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Editorial

Ein weiterer

Jahrgang der ZSE geht zu Ende. Mit ihm vollzieht sich ein Wech¬
Herausgeberschaft. Aus diesem Grand werden, wie schon in Heft
3/2007 begonnen, die ausscheidenden Herausgeber/innen für ihre Herausge¬
bertätigkeit gewürdigt.
sel in der

Nachdem sich in den letzten Jahren die

Herausgebergremium

Gründungsmitglieder der ZSE

verabschiedet haben und der ZSE im Beirat

stehen, wird die Zeitschrift in Zukunft

aus

zur

dem

Seite

jungen engagierten SozialwissenPsychologie, Soziologie sowie
aus den Erziehungs- und Gesundheitswissenschaften weitergeführt. Die ZSE
wird also als eines der wenigen wirklich interdisziplinären Fachzeitschriften
von

schaftlerinnen und Sozialwissenschaftlem

aus

in den Sozialwissenschaften fortbestehen. Dabei werden wir das hohe wis¬

senschaftliche Niveau der

Beiträge beibehalten, das sich u.a. darin äußert, dass
Jahrgang 2007 als Peer-Review-Journal auch international
anerkannt ist und im Zitationsindex verschiedener Datenbanken aufgenommen
wurde. Das ist eine gute Grundlage, um die wissenschaftliche Qualität und das
Renommee der ZSE weiter zu steigern. Mehr noch: Die ZSE empfiehlt sich
dadurch gerade auch als Publikationsorgan für Nachwuchswissenschaftler und
als Diskussionsplattform im internationalen sozialwissenschaftlichen Diskurs.
Das wird auch dadurch möglich, dass in ihr vor allem im Rahmen von The¬
menheften zunehmend auch englischsprachige Originalbeiträge veröffentlicht
die ZSE seit dem

werden.

zurückliegenden Jahrgang haben wir uns in drei Themenheften mit der Fra¬
von Kindern in europäischen Ländern, dem Verhältnis von
Sozialisation und Selektion (vor allem durch Bildung) und schulischen und
außerschulischen Büdungsprozessen gewidmet. Mit ihnen haben wir die
aktaelle Diskussion um Kinderarmut und Kinderbetreuung ebenso aufgegrif¬
fen, wie die Frage der Bildungsbenachteiligung und der Bildungsförderung.
Neben diesen Themenheften haben wir auch ein Heft mit freien Beiträgen ver¬
Im

ge der Wohlfahrt

öffentlicht.
Nach wie

vor

orientieren wir

uns

nicht

nur

bei den freien

Beiträgen

an

einem

strengen Peer-Review-Verfahren, das wir aber im letzten Jahr deutlich

beschleunigen konnten. Allerdings wurden von den eingereichten Manuskrip¬
lediglich 30 % zur Veröffentlichung angenommen.

ten

Neben den

Herausgeberinnen und Herausgebern und den Beiratsmitgliedem
waren folgende Kolleginnen und Kollegen als externe Gut¬
achter am Peer-Review-Verfahren beteiligt: Lieselotte Ahnert (Köln), Thies
Albers (Münster), Cordula Artelt (Bamberg), Andreas Beelmann (Jena), Tan¬
ja Betz (München), Thomas Blank (Münster), Klaus Boehnke (Bremen), Georg
Breidenstein (Halle/Saale), Peter Büchner (Marburg), Daniel Dravenau
(Münster), Roland Eckert (Trier), Angelika Engelbert (Bielefeld), Hartmut Esser
der ZSE hinaus
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(Mannheim), Christine Feil (München), Christian Fischer (Münster), Barbara
Friebertshäuser (Frankfurt a. Main), Wolfgang Friedlmeier (Michigan, USA),
Stefan Fries (Mannheim), Petra Hanke (Münster), Dagmar Hoffmann (Siegen),
Dieter Hoffmeister (Münster), Heinz-Günter Holtappeis (Dortmund), Bettina
Hurrelmann (Köln), Angelika Ittel (Berlin), Magdalena Joos (Trier), Matthias
Junge (Rostock), Joachim Kersten (Villingen-Schwenningen), Dieter Kirch¬
höfer (Potsdam), Andreas Klocke (Frankfurt a. Main), Tobias Krettenauer (Ber¬
lin), Hans Peter Kuhn (Trier), Heimich Kupffer (Berlin), Wolfgang Lauterbach
(Münster), Jürgen Mansel (Bielefeld), Heiner Meulemann (Köln), Petra Milhoffer (Bremen), Leo Montada (Trier), Burkhard Müller (Hildesheim), Gise¬
la Müller-Fohrbrodt (Trier), Bernhard Nauck (Chemnitz), Franz Neyer (Vechta), Fritz Oser (Fribourg, Schweiz), Hans Oswald (Potsdam), Wichard Puls
(Münster), Sibylle Reinhardt (Halle/Saale), Susanne Rippl (Chemnitz), Knut
Schwippert (Münster), Uwe Sielert (Kiel), Katrin Späte (Münster), Hans-Joa¬
chim von Olberg (Münster), Klaus Wahl (München), Rainer Watermann (Göt¬
tingen), Michael Winkler (Jena).

Herausgeberinnen und Herausgeber bedanken sich bei allen Gutachtern
Mitwirkung am Begutachtungsverfahren und bei der Sicherung hoher
wissenschaftlicher und professioneller Standards!
Die

für die

Sabine

Walper

Matthias Grundmann

(Geschäftsführende/r HerausgeberZ-in)
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Ludwig Stecher

Einleitung zum Schwerpunkt Bildungs¬
qualität im außerunterrichtlichen und
außerschulischen Bereich
Introduction to the Issue's Focus

on Educational
curricular and Out-of-school Activities

Quality in Extra¬

Institutionelle

Betreuungs- und Bildungsarrangements außerhalb der traditio¬
Halbtagsschule spielen in der gegenwärtigen famiüen- und bildungspo¬
litischen Debatte eine wichtige Rolle. Über fast alle politischen Lager hinweg
ist der weitere Ausbau entsprechender Angebote
seien es im Elementarbe¬
reich Krippen- oder Kindergartenplätze, oder im Primär- und Sekundarbereich
Ganztagsschulen konsensfähig (vgl. Ahnen, 2003). Die Hintergründe hierfür
sind bekannt. Aufder einen Seite erleichtert ein bedarfsgerecht ausgebautes außer¬
familiäres Betreuungssystem den Eltem, Familien- und Bemfsleben befriedi¬
gend miteinander zu vereinbaren. Dies soll, so die Erwartung, dazu führen, das
vorhandene Arbeitskräftepotenzial
vor allem der gut qualifizierten Frauen
besser auszuschöpfen als auch gleichzeitig positive Impulse dafür zu setzen,
dass sich wieder mehr Paare (überhaupt) für Kinder entscheiden. Aufder ande¬
ren Seite ist das Bildungssystem mit Beginn des neuen Jahrhunderts deutlich
unter Dmck geraten. PISA machte offenkundig, dass die deutsche Schulbildung
international nicht konkiirrenzfähig ist. In der ersten PISA-Erhebungsrunde 2000
nellen

-

-

-

erreichten die deutschen Schülerinnen und Schüler

-

unter 32

Ländern in ihrer

Leseleistung nur den 22. Rang. Nicht viel besser fielen die Leistungen in Mathe¬
matik und den Naturwissenschaften aus. Wenngleich der Hauptadressat der im
Nachklang zu PISA geforderten Reformen dabei die Schule war (vgl. Tillmann,
2005), gerieten auch die außerschulischen Betreuungsangebote ins Visier. Kri¬
tisiert wird, dass nicht nur in der Schule zu wenig für die Bildung der heran¬
wachsenden Generation getan wird, sondern auch in anderen Bereichen
etwa bereits im

Kindergarten

-

-

wie

wichtige Gelegenheiten zur Förderung von Kin¬

dern versäumt werden.
Der Diskurs über den weiteren

(quantitativen) Auf- und Ausbau außerschuli¬
Halbtagsschule erweiternder Betreuungs- und Bil¬
dungsangebote ist dabei von der Frage der Qualität der Angebote nicht zu tren¬
nen. Eltern machen ihre Entscheidung, ob ihre Kinder beispielsweise den Kin¬
dergarten oder die Ganztagsschule besuchen, davon abhängig, dass sich ihre
scher und die klassische

Kinder dort wohl fühlen, dort verlässlich betreut, aber auch, dass sie ihrem Alter
entsprechend gefordert und gefordert werden. Auch aus bildungspolitischer Sicht
ist unbestritten, dass die erwünschten Bildungseffekte in den einzelnen Betreu¬
ungsarrangements an zahlreiche Voraussetzungen und (pädagogische) Standards

gebunden sind. Während
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Voraussetzungen und Standards im schulischen
(vgl. Prenzel & Allolio-Näcke, 2006), liegen bis-

diese

Bereich gut untersucht sind
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lang zur Bildungsqualität der außerschulischen bzw. außerunterrichtlichen
Betreuungs- und Bildungsangebote vergleichsweise nur wenige Arbeiten vor.

vorliegende Schwerpunktheft will in diesen Diskurs eingreifen und den
Begriff der Bildungsqualität aus der Perspektive verschiedener außerunter¬
richtlicher bzw. außerschulischer Angebote diskutieren und damit zu einer Sys¬
tematisierung in diesem Forschungsbereich beitragen. Die vier ausgewählten
Bereiche
außerunterrichtliche Ganztagsangebote, vorschulische Kinderbe¬
treuung, Jugendhilfe und informelle Lernsettings lassen sich (in dieser Rei¬
henfolge) als ,Lernorte' auf einem Kontinuum anordnen, an dessen Aus¬
gangspunkt die institationell geregelte, curricular vorgegebene formale Bildung
in der Schule steht und dessen Endpunkt das Lernen außerhalb jeder pädago¬
gisch absichtsvollen Beeinflussung das, was Lindner (2002, S. 11) als mil¬
des Lernen' bezeichnet steht. So steht der erste Beitrag von Stecher, Radisch,
Fischer und Klieme zu den Ganztagsangeboten sichtlich der schulischen Kon¬
zeption von Bildungsqualität nahe, während der Beitrag von Tully zum infor¬
mellen Lernen deutlich auf den jugendkultarellen bzw. lebensweltbezogenen
Diskurs zu Bildungsaneignungsprozessen (wie er in der Jugendforschung
geführt wird) verweist. Wenngleich an allen Lernorten gmndsätzlich jede Form
des formalen, non-formalen und informellen Lernens möglich ist, lässt sich
der Bogen, den die Beiträge spannen, auch vereinfacht unter dem Stichwort
Das

-

-

-

-

von

der formalen

zur

hier versammelten

informellen

Beiträge

Bildung beschreiben.

In dem Maße wie die

dieses Kontinuum

aufspannen, können wir trotz
der Begrenzung auf die vier genannten Bereiche
davon ausgehen, dass die
darin angesprochenen Aspekte zur Bildungsqualität auch auf weitere außer¬
-

-

unterrichtliche bzw. außerschulische Bereiche
der- und

Jugendarbeit

-

wie etwa die verbandliche Kin¬

übertragbar sind.

-

zu diesem Heft beitragenden Autorinnen und Autoren wurden gebeten, aus
derjeweiligen Sicht ihres Forschungsschwerpunktes zu den drei folgenden Fra¬
gen Stellung zu nehmen:

Die

1.)

Was versteht

man

in dem

jeweiligen

Bereich unter dem

Begriff der Bil¬

dungsqualität?
2.)
3.)

Wie lässt sich

Bildungsqualität messen?
empirischen Befunde zur Bildungsqualität liegen

Welche zentralen

jeweiligen
Die

in dem

Bereich vor?

Aufforderung an die Autorinnen und Autoren hat zur Folge, dass der Auf¬
Beiträge sich nicht an der sonst üblichen Struktar für Fachbeiträge in

bau der

wissenschaftlichen Zeitschriften ausrichtet, sondern stärker darauf, einen all¬
gemeinen Überblick über den Stand der Theorie- und Forschungsarbeit in dem

jeweiligen BetreuungsDie Initiative

und

Bildungsbereich

zu

geben.

diesem

Schwerpunktheft entsprang der aktaellen Arbeit des
zur Entwicklung von Ganztagsschu¬
Heftherausgebers
len (StEG). Bei StEG handelt es sich um die erste bundesweite längsschnittli¬
che Befragungsstadie zu Aufbau und Qualität von Ganztagsschulen in
Deutschland (vgl. Holtappeis, Klieme, Rauschenbach & Stecher, 2007). Eine
der zentralen Fragen, die sich dort stellt, ist die nach der bildungsbezogenen
Wirkung und Qualität der außeranterrichtlichen Angebote. Hierzu entwickel¬
ten Radisch und Klieme ein Rahmenmodell. Dieses wird im ersten Beitrag von
zu

im Rahmen der Studie

Stecher, Radisch, Fischer und Klieme beschrieben.
342

Da dieses Modell

so

kon-
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grundsätzlich auch auf andere außerunterrichtliche bzw.
Bildungsbereiche übertragen lässt, und damit als
eine allgemeine Strukturierungshilfe im Diskurs über Bildungsqualitäten die¬
nen kann, ist dieser Beitrag den anderen vorangestellt. Neben der Darstellung
des Modells präsentiert der Beitrag empirische Belege für die Bildungseffek¬
te der außerunterrichtlichen Angebote und von welchen Prozess- und Kon¬
textmerkmalen diese Effekte abhängen.

zipiert ist,

dass

es

sich

außerschulische Lern- und

Roux und Tietze

gehen im zweiten Beitrag der Bildungsqualität im Bereich von
Kindertageseinrichtangen nach. Sie zeigen, dass gegenwärtig zahlreiche Ansät¬
ze und Pläne zur Verbesserung der Bildung (und Erziehung) für die Einrich¬
seien dies die Qualitätsinitiative des Bundesministeriums
tungen vorliegen
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (NQI) oder Bemühungen einzelner
öffentlicher und freier Träger. Auch Roux und Tietze beschreiben ein Modell
ähnlich
zur Erfassung der (pädagogischen und Bildungs-)Qualität, das sich
auf den Dreischritt
wie das im Beitrag von Stecher et al. vorgestellte Modell
Input/Struktar Prozess Outcome bezieht. Die Autoren zeigen darüber hi¬
naus, dass im Bereich der Kindertagesbetreuung eine Reihe von etablierten Instru¬
in Über¬
menten zur Evaluierung und Qualitätssicherung vorliegen und dass
einstimmung mit vergleichbaren amerikanischen Befunden Untersuchungen
zeigen, dass der Besuch von Kindertageseinrichtungen mit positiven Bil¬
dungseffekten sowohl in sprachlicher, kognitiver als auch schulleistangsbezogener Hinsicht verbunden ist. Allerdings kritisieren Roux und Tietze, dass bis¬
lang die verschiedenen Bemühungen zur Qualitätssicherung unverbunden
nebeneinander herlaufen und auch die wissenschaftliche Begleitung der ver¬
schiedenen Initiativen bislang als unbefriedigend bezeichnet werden muss.
-

-

-

-

-

-

-

Im dritten

der

Beitrag des Heftes geht

Jugendhilfe

Zuchner den drei

Titelfragen aus der Sicht
zur Bildungsqualität

nach. Ein ähnlich formalisiertes Modell

wie dies Stecher et al. und Roux und Tietze

jeweils vorstellen, lässt sich mit
gewinnen. Zuchner arbeitet in seinem Beitrag
eindrücklich heraus, dass die Jugendhilfe unterschiedlichste Aufgabenfelder
umspannt, die sich einer einheitlichen Systematisierung weitgehend sperren.
Zuchner belegt dies mit den unterschiedlichen Bildungskonzeptionen und -auf¬
tragen, die den jeweiligen Teilbereichen der Jugendarbeit der Autor greift
exemplarisch die Jugendarbeit und die Jugendschulsozialarbeit heraus
zugrunde liegen. Wiewohl Forschungsarbeiten vorliegen, die empirisch die posi¬
tive Wirkung der Jugendhilfe auch in bildungsbezogener Hinsicht belegen, weist
Zuchner darauf hin, dass hier weiterführende und vor allem quantitative Sta¬
dien dringend notwendig sind.
Blick auf die

Jugendhilfe

nicht

-

-

bildungstheoretischen Systematisierung gegenüber noch weniger zu¬
gänglich erweist sich die Lebenswelt als Lernsetting für Kinder und Jugendli¬
che. Tully arbeitet in seinem Beitrag heraus, dass zwar in diesem Bereich Ler¬
etwa im Sportverein oder beim Umgang
nen (und damit Bildung) stattfindet
mit dem Computer und anderem technischem Gerät -, und dass sich dessen
Ertrag empirisch belegen lässt, dass aber informelles Lernen nur bedingt unter
dem Begriff der Bildungsqualität, wie er in den Beiträgen zuvor entworfen wird,
diskutiert werden kann. Jugendliche lernen unter sich und in der konkreten Ausei¬
nandersetzung mit spezifischen Inhalten anders als dies in pädagogisch intentionalen Settings der Fall ist.
Einer

-
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Begriffe wie Strukturqualität oder Prozessqualität, so Tully, sind zur Beschrei¬
bung alltagsweltlicher Abläufe nur schwer anwendbar und letztlich gehört es
zum Eigensinn der Jugendphase, sich einer bildungspolitischen Kolonialisierang der eigenen Lebenswelt zu entziehen.
Schlussfolgerung, die wir aus den vier Beiträgen ziehen können, ist: Je
uns auf dem hypothetischen Kontmuum vom schulischen Lernen hin
zum informellen Lernen bewegen, desto schwerer tat sich die Forschung mit sys¬
tematisierenden Modellen zur Bildungsqualität. Während sich Eingangsbedin¬
gungen, Prozessbedingungen und Wirkungen im Bereich der Schule bzw. der außer¬
dies zeigt sich deutlich im ersten Beitrag
unterrichtlichen Ganztagsangebote
noch relativ klar voneinander unterscheiden lassen und damit empirisch erfass¬
bar werden, verschwimmen die Grenzen der Begrifflichkeiten, wenn wir uns non¬
formalen Bildungssettings (wie der Jugendhilfe) oder dem informellen Lernen
nahem. Dies liegt zum einen an den unterschiedlichen Prozessstrakturen der Bil¬
dungsaneignung, die einerseits dem formalen, andererseits dem non-formalen und
informellen Lernen zugrunde liegen. .Andererseits differieren aber auch die Vor¬
stellungen davon, was allgemein unter Bildung in dem jeweiligen Setting zu ver¬
stehen ist. Um die Beiträge in dieser Hinsicht offen zu halten, wurde bewusst da¬
rauf verzichtet, eine nähere Eingrenzung des Bildungsbegriffs bzw. der Bil¬
dungsqualität bei der .Anfrage an die Autorinnen und Autoren vorzunehmen.
Die erste

weiter wir

-

-

Eigengesetzlichkeiten und strukturellen Divergenzen
vorgestellten Bildungsbereiche, möchte ich an dieser Stelle dennoch für
zumindest mit Blick
ein gemeinsames Modell der Bildungsqualität werben
auf einzelne Elemente. Hinsichtlich der Prozessqualität außerunterrichtlicher
Angebote resümieren Radisch, Stecher, Klieme und Kühnbach (2007, S. 230),
Trotz der unterschiedlichen
der

-

dass sich diese über drei Granddimensionen abbilden lässt: Strukturiertheit,
Unterstützung und Orientierung, Herausforderung und Aktivierung (siehe aus¬
führlicher den

Beitrag von Stecher et al. in diesem Heft). Die Aufgabe der päda¬
gogischen Forschung nicht nur der Ganztagsschulforschung besteht, so die
Autoren, darin, „Struktar, Unterstützung [...] und Herausforderung durchgän¬
gig als Qualitätsmerkmale von unterrichtlichen, außerunterrichtlichen, auch
außerschulischen und familiären Lemumgebungen zu betrachten und deren
Potenzial für Bildungsprozesse zu bestimmen [Hervorhebung, LS]." Ich hal¬
te es für ein überaus spannendes Forschungsprogramm, diese Fördemng von
Radisch et al. Ernst zu nehmen und der Frage nachzugehen, ob sich diese Qua¬
litätsaspekte nicht auch beispielsweise für das informelle Lernen im Jugend¬
alltag übersetzen lassen. Fragen würden sich stellen wie: Gibt es Peerbezie¬
hungen, die sich durch einen spezifischen kulturellen Aktivierungs- und He¬
rausforderungsgrad auszeichnen? Was heißt Unterstützungsverhalten in Peer¬
beziehungen mit Blick auf Bildungsaneignung? Gibt es so etwas wie effekti¬
ve Zeitnutzung und Strukturiertheit im Alltagsvollzug? Aus der familienbezo¬
genen Transmissionsforschung beispielsweise ist bekannt, dass Familien mit
hohem kulturellem Kapital darauf achten, dass die Kinder ihre zur Verfügung
stehende Zeit mit kulturellen Beschäftigungen verbringen
wie z.B. mit dem
Üben eines Musikinstruments und nicht anderweitig ,verschwenden' (Bra¬
ke & Büchner, 2003). Auch für non-formale Bildungs- und Betreuungssettings
wie die Jugendhilfe könnten ähnliche Fragestellungen abgeleitet werden.
-

-

-

-

vier

Schlussfolgerang bezieht sich auf die Forschungslage. In jedem der
Beiträge wird von positiven Bildungseffekten durch den Besuch des jewei-
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Die zweite

ligen Angebots berichtet

sei dies im Bereich des

Kindergartens, der Jugendar¬
aAngebote an den Ganztagsschulen. Auch im
gelernt und sind positive Bildungseffekte zu verzeich¬

-

beit oder der außerunterrichtlichen
informellen Bereich wird

Jenseits dieses übereinstimmenden Befundes weisen aber alle Autorinnen
und Autoren daraufhin, dass die bisherige Forschungslage in den jeweiligen Berei¬
chen noch als äußerst unbefriedigend bezeichnet werden muss. In jedem der Berei¬
nen.

che fehlen

groß angelegte quantitative Stadien, die repräsentative Aussagen über
Qualität und die Effekte der entsprechenden Betreuungs- und Bildungssettings machen können. Neben der Frage verfügbarer finanzieller Ressourcen zur
Durchführung solcher Stadien, muss zweifelsohne gegenwärtig auch ein Mangel
an geeigneten quantitativ-standardisierten Instrumenten beklagt werden. Um die¬
sen Mangel zu beheben, könnten zum einen vorliegende Evaluations- bzw. Beob¬
achtungsinstrumente, wie sie im Bereich der Kindertageseinrichtangen oder der
Ganztagsschule verwendet werden, in standardisierte Befragungsinstrumente über¬
die

setzt

werden,

zum

anderen ist

es

lohnend, die internationale Literatur

-

bei¬

spielsweise zur Qualität von ,organized activities' (siehe Stecher et al. in diesem
lieft) stärker zu rezipieren und nach geeigneten Instrumenten zu durchsuchen.
-

Eine dritte

Schlussfolgerung schließlich bezieht sich im Speziellen auf die Ganz¬
tagsschulforschung. Die außerunterrichtlichen Aktivitäten, die in der Ganz¬
tagsschule angeboten werden, sind strukturell als auch inhaltlich sehr unter¬
schiedlich. Sie bewegen sich in einem weiten Bogen zwischen formalem, non¬
formalem sowie informellem Lernen. In diesem Sinne muss die Ganztags¬
schulforschung die theoretischen Konzepte und Forschungsbefunde, die in den
hier vorliegenden Beiträgen aufgespannt werden, zur Kenntnis nehmen und
integrieren. Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der (Pädagogischen)
Psychologie, der Soziologie, der Erziehungswissenschaft sowie der Sozialpä¬
dagogik ist in diesem Zusammenhang sowohl hinsichtlich der Theoriebildung
als auch der Forschungspraxis unerlässlich.
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Bildungsqualität außerunterrichtlicher
Angebote in der Ganztagsschule
The Educational

Quality of Extracurricular Activities

in

All-day

Schools

Ganztagsschule zeichnet sich gegenüber der traditionellen Halbtagsschule u a
aus, dass außerhalb des Unterrichts zusätzliche Aktivitäten und Program¬
me angeboten werden Für die pädagogische Forschung ergibt sich daraus
ana¬
log zum Unterricht die Frage, was gute Ganztagsangebote ausmacht wie deren
Qualität (vor allem mit Blick auf büdungsrelevante Aspekte) gemessen werden kann
und was sie bewirken Aufder Basis eines Modells von Radisch und Klieme disku¬
tiert der vorliegende Beitrag theoretische Perspektiven der BUdungsquahtat außer¬
unterrichtlicher Angebote und fasst einschlagige Forschungsergebnisse zusammen
Neben Befanden der US-amerikanischen Forschung zur Effektivität von .organized
activities' bezieht er sich dabei vor allem auf die Studie zur Entwicklung von Ganz¬
tagsschulen (StEG), mit der erstmals bundesweite Daten zu außerunterrichtlichen
Angeboten an Ganztagsschulen in Deutschland zur Verfugung stehen
Schlüsselwörter BUdungsquahtat, Angebotsquahtat, Ganztagsangebote, Ganz¬
tagsschule
Die

dadurch

-

-

All-day schools are differentfrom the traditional German half-day schools in so far
as they offer extracurricular activities and programs for their pupils In terms ofthe
pedagogic research, this fact raises the question in analogy to the lessons which
factors are importantfor good extracurricular all-day activities, in howfar it is pos¬
sible to evaluate their quality (especially with a view to educational aspects) and
what effects occur with respect to these factors On the basis ofa model created by
Radisch and Klieme, the article discusses theor etical perspectives ofthe educatio¬
nal quality ofextracurricular activities and summarizes the corresponding research
results In addition to the US research conceming the effectiveness of „organized
activities ", it especially relates to the study on the development of all-day schools
(StEG) which, for the first time, provides data and Information conceming the extra¬
curricular activities at all-day schools in Germany
Keywords educational quality, quality of extracurricular activities, extracurricu¬
lar activities, all-day schools
-

1. Die
Die

Ganztagsschule

als

Betreuungs-

-

und

Bildungsinstitution

Ganztagsschule hat in Deutschland in den letzten zehn Jahren einen beträcht¬
Aufschwung erlebt Dies gilt nicht nur hinsichtlich der Aufmerksamkeit

lichen
in

den Medien für dieses Thema

-

in

den Jahren 2003 bis 2005 sind

und Bucher zur Ganztagsschule erschienen

Artikel, Beitrage
Holtappeis et al, 2007, S 37)
ge
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der

-,

so

wie nie zuvor

viele

(vgl

sondern auch mit Blick auf die zahlenmäßi¬

Ganztagsschulen

Die Zahl der

im

Ganztagsbetrieb arbeiZSE, 27 Jg 2007, H 4

tenden Schulen1 hat von 4.951 im Jahr 2002 auf 8.226 im Jahr 2005 zugenommen
(vgl. Sekretariat der KMK, 2007). Das entspricht einer Zunahme um 66 Pro¬
zent in drei Jahren. Diese positive Entwicklung ist unter anderem aufdas „Inves¬
titionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung" (IZBB) zurückzuführen. Im
Rahmen dieses Programms stellt die Bundesregierung zwischen 2003 und 2009
den Ländern insgesamt vier Milliarden Euro zur Förderung von Ganztagsschulen
zur Verfügung (vgl. die Verwaltungsvereinbarang zwischen Bund und Ländern
vom 29.4.2003). Daneben und damit verbunden gibt es bereits seit Beginn der
1990er Jahre zahlreiche Länderinitiativen, die den qualitativen und quantitati¬
ven Ausbau von Ganztagsschulen zum Ziel haben.

Argumente, die in der öffentlichen Diskussion für den weiteren Ausbau
Ganztagsschule ins Feld geführt werden, lassen sich grob in drei Bereiche
einteilen: einen familienpolitischen, einen arbeitsmarktpolitischen und einen
pädagogischen bzw. bildungsbezogenen Bereich (vgl. BMFSFJ, 2005, S. 487).
Während familienpolitische Argumente darauf zielen, dass den Eltem durch
den Ganztagsschulbesuch ihrer Kinder eine bessere Balance zwischen Fami¬
lien- und Berufsleben ermöglicht wird und sie von schulischen Aufgaben
wie zum Beispiel der täglichen Hilfe bei den Hausaufgaben entlastet werden
(vgl. BMFSFJ, 2006, S. 19), trägt die Ganztagsschule aus arbeitsmarktpoliti¬
scher Sicht dazu bei, beiden Eltem erweiterte Möglichkeiten zur Erwerbstä¬
tigkeit zu bieten. Dies führt dazu, das vorhandene Arbeitskräftepotenzial vor
allem von qualifizierten Frauen bzw. Müttern besser auszuschöpfen (vgl. Seil,
2003; Büchel & Spieß, 2002). Sowohl die famihen- als auch die arbeits¬
marktpolitischen Argumentationslinien gründen vornehmlich auf der Betreu¬
ungsfunktion der Ganztagsschule. Der gesellschaftliche ,Mehrwert' der Ganz¬
tagsschule ergibt sich also vereinfacht gesprochen vordergründig aus dem
verlängerten Zeitrahmen, in dem Heranwachsende verlässlich von pädagogi¬
schen Fachkräften betreut und beaufsichtigt werden.
Die
der

-

-

-

-

-

-

bildungsbezogenen Argumente ergibt
Ganztagsschule zunächst über das Mehr an Zeit, das sie
gegenüber der herkömmlichen Halbtagsschule bietet (vgl. Tillmann, 2005, S.
50f.). Im vordergmnd steht hierbei aber weniger die Quantität der zur Verfü¬
gung stehenden Zeit, als vielmehr die Frage nach dem pädagogisch sinnvollen
und vor allem effektiven Umgang mit diesem Mehr an Zeit. So soll die Ganz¬
tagsschule durch eine veränderte Lehr- und Lernkultur, einerseits die Schul¬
leistungen der Kinder und Jugendlichen fordern, andererseits aber auch dazu
beitragen, fächerübergreifende Kompetenzen wie zum Beispiel selbstständiges
Lernen und erfolgreiche Lernstrategien zu entwickeln. Vor allem die im
Auch aus der Sicht der pädagogischen bzw.

sich das Potenzial der

Anschluss

an

das schlechte Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schü¬

Schulleistungsvergleichsstadien wie etwa PISA 2000
Bildungssystems haben
diese Sicht populär gemacht und die Ganztagsschule zu einem wichtigen Ele¬
ment der Bildungsreform werden lassen (vgl. Tillmann, 2005, S. 5Iff.).
ler bei internationalen

-

-

entbrannte Diskussion über Defizite des deutschen

pädagogischer Sicht ist jedoch nicht nur die Verbesserung der Schulleis¬
von Bedeutung. Angesichts sich verändernder Bedingungen des Auf¬
wachsens (u.a. Abnahme von sozialen Kontakten durch die Erosion von NachAus

tungen

1 Gezählt als

Verwaltangseinheiten.
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barschaftsnetzen bzw. die

Verinselung von Kindheit; vgl. Holtappeis, 2005,
50ff.) und daraus resultierender möglicher Sozialisationsmängel bei den He¬
ranwachsenden übernimmt die Ganztagsschule auch erziehungsergänzende
Funktionen (vgl. Appel, 2004, S. 26). Die Ganztagsschule soll also nicht nur
der Entwicklung von schulleistungsrelevanten Kompetenzen dienen, sondern
allgemein zu einer Optimiemng der Bedingungen für eine gelingende psycho¬
soziale Entwicklung der Heranwachsenden beitragen. Aus dieser Perspektive
rücken u.a. soziales und interkultarelles Lernen, die Integration ethnischer Grap¬
pen oder die Vermittlung zentraler gesellschaftlicher Werte in den Vordergmnd
des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Ganztagsschule (siehe unten; vgl. Holtappels, 2005, S. 51; vgl. ähnlich im Rahmen der US-amerikanischen Diskus¬
sion über außerschulische Programme Miller, 2003, S. 25).
S.

2. Außerunterrichtliche Angebote als Teil der

Ganztagsschule

Von der traditionellen

Halbtagsschule unterscheidet sich die Ganztagsschule
größeren Zeitbudget, den damit gegebenen Möglichkeiten der
Zeitrhythmisierung oder der Öffnung von Schule und Unterricht (vgl. Fischer,
Radisch & Stecher, in Vorb.)
unter anderem dadurch, dass zum Unterricht
außerunterrichtlicheAngebote hinzukommen. Wenngleich davon ausgegangen
wird, dass die Ganztagsschule auch einen besseren Rahmen für reformorien¬
tierte Verändemngen des herkömmlichen Unterrichts bietet (vgl. Rekus, 2005,
S. 293ff.), ist unbestritten, dass der pädagogische Mehrwert, den die ganztä¬
gige Organisation von Schule ermöglicht, im Besonderen in und durch die außer¬
unterrichtlichen Angebote entsteht (vgl. Schnetzer, 2006).

-

neben dem

-

Ähnlich wie beim Unterricht handelt es sich bei den außerunterrichtlichen Ange¬
boten

um ein (in der Regel) von Erwachsenen konzipiertes, pädagogisches Set¬
ting, das unter der Aufsicht und Verantwortung der Schule steht und aufbestimm¬
bare
wenn auch weit gefasste und durchaus divergierende
Lernziele (sie¬
he unten) fokussiert. Vom Unterricht unterscheidet die Angebote jedoch, dass
-

•

-

sie in vielen Fällen

durchgeführt werden, die über kein Lehr¬
Ausbildung verfügen (vgl. Höhmann,
Bergmann & Gebauer, 2007, S. 84)2,
im Allgemeinen keine Leistangsbewertang über Noten stattfindet,
sie häufig auch mit altersgemischten Gruppen durchgeführt werden,
sie sofern es sich um eine ,offene' Ganztagsschule3 handelt nur einen Teil
von

Personen

amtsstadium bzw. keine akademische

•

•

•

-

-

der Schülerschaft
•

2

sie in aller

Regel

Ganztagsangebote
führt. Davon
sich nicht

zu

erfassen,

keinen curricularen

werden

an

Vorgaben unterliegen.

den Schulen unter anderem

von

unterscheiden ist das weitere pädagogisch

Lehrkräften

durchge¬

tätige Personal,

bei dem

derjeweiligen Schule handelt. Zu 23 Prozent handelt es
sich beim weiteren pädagogisch tätigen Personal um Erzieher/innen, zu 10 Prozent
um Sozialpädagogen/innen bzw. Sozialarbeiter/innen, zu 6 Prozent um Diplom-Päda¬
gogen/innen oder Diplom-Psychologen/innen um die häufigsten Professionen zu
erwähnen (vgl. Höhmann, Bergmann & Gebauer, 2007, S. 83).
Offene Ganztagsschulen sind Schulen, in denen die Schülerinnen und Schüler frei¬
willig entscheiden können, ob sie an den zur Verfügung stehenden Angeboten teil¬
nehmen oder nicht. Davon zu unterscheiden sind die sogenannten vollgebundenen
es

um

Lehrkräfte

-

3
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Angebote ermöglichen es den Schulen (zum Bei¬
spiel über Arbeitsgemeinschaften, Projekte und freizeitonentierte Aktivitäten),
neue und andersartige Lern- und Entwicklungsgelegenheiten auch außerhalb
der curncular vorgegebenen schulischen Themen bzw Fächer zu entwickeln
und anzubieten Die im Rahmen außeranternchthcher a\ngebote stattfinden¬
de Zusammenarbeit der Schulen mit außerschulischen Kooperationspartnern
(vgl Arnoldt, 2007) tragt damber hinaus zu einem verstärkten Lebensweltbe¬
zug und einer stärkeren Bemcksichtigung der Interessen und Neigungen der
Schulerinnen und Schuler bei (vgl Holtappeis, 1994)
Die außerunternchthchen

deutlich, dass sich die außeruntemchtlichen aAngebote obwohl sie
Regel) wie der Untemcht von Erwachsenen als intentionale Lernset¬

Es wird

(in

der

-

tings strukturiert werden

-

in

vielerlei Hinsicht

vom

herkömmlichen Unter-

nchtsgeschehen unterscheiden Aus pädagogischer Sicht stellt sich

tagsschule

damit nicht

nur

die

Frage

in

der Ganz¬

nach den Merkmalen und

guten Unterrichts, sondern ebenso die Frage danach,

was ein

Eigenschaften
qualitativ gutes

Angebot ausmacht und was es bewirkt Mit dem Fokus
auf bildungsrelevante Aspekte wollen wir dieser Frage unter dem Stichwort
der Bddungsquahtat außerunternchtlicher Angebote im Folgenden nachgehen
außerunternchthches

3.

Bildungsqualität

der

außerunterrichtlichen

Angebote

-

ein

Modell
Wahrend in den letzten Jahren zahlreiche Studien zur Ganztagsschule, ihrer Orga¬
vornehmlich

Rahmen

implementationsbegleitender
durchgeführt wurden (vgl zusammen¬
fassend Holtappeis et al, 2007, Klieme, Kuhnbach, Radisch & Stecher, 2005),
lag em umfassendes Modell zur BUdungsquahtat der außerunternchthchen
.Angebote als Teil der Ganztagsschule im deutschsprachigen Raum bislang mcht
vor Im Rahmen der Stadie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) ent¬
wickeln derzeit Radisch (m Vorb), Klieme (2007) und Kollegen am Deutschen
Institat für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) ein solches Modell
nisation und

Wirkung

-

im

Landerstadien oder von Einzelfallstadien

-

bundesweit durchgeführte Befragungsstader schulischen Realität dabei
Komplexität
Ganztagsschulen
möglichst umfassend abzubilden, werden nahezu alle an Schule beteiligten Per¬
sonengruppen befragt die Schulleitungen, das Lehrerkollegium, das weitere
im Ganztagsbetneb arbeitende pädagogische Personal, die außerschulischen
Bei StEG handelt

die

sich
4

um eine

Um die

alle Schulerinnen und Schuler verbindlich

den

Ganztags¬
vollgebun¬
denen Schulen (z B nur ein Klassenzug nimmt verbindlich an den .Angeboten teil)
werden als teilgebundene Ganztagsschulen bezeichnet (vgl Holtappeis et al, 2007,
S 38f)
StEG wird durchgeführt von einem Konsortium bestehend aus dem Deutschen Insti¬
tut für Internationale Pädagogische Forschung in Frankfürt (Klieme), dem Deutschen
Jugendinstitut in München (Rauschenbach) und dem Institut für Schulentwick¬
lungsforschung in Dortmund (Holtappeis), finanziell unterstatzt vom Bundesminis¬
terium für Bildung und Forschung, dem Europaischen Sozialfonds und in Koopera¬
Schulen Hier

angeboten

4

es

an

müssen

an

der Schule teilnehmen Mischformen zwischen offenen und

tion mit den Kultusmimstenen der Lander

sing Center

in

ZSE, 27 Jg 2007,

Die Feldarbeit wird

vom

Data Proces¬

Hamburg durchgeführt
H 4
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Kooperationspartner, die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. Dies
ermöglicht einen umfassenden Blick auf die schulischen Abläufe aus unter¬
schiedlichsten Perspektiven. Insgesamt nehmen 373 Schulen mit nahezu
an der Studie teil. Neben der Ausgangser¬
hebung im Frühsommer 2005 werden dieselben Personen 2007 und 2009 wie¬
der befragt. Im Rahmen von StEG werden dadurch erstmals ganztagsschulbezogene Wirkungsanalysen anhand von Längsschnittdaten ermöglicht.

32.000 Schülerinnen und Schülern

Das Modell

den soll

von

Radisch und Klieme, das im Folgenden näher vorgestellt wer¬
stützt sich im Wesentlichen aufdas Wirkungsmo¬

(siehe Abbildung 1),

Programme von Miller (2003). Mil¬
umfangreichen US-amerikanischen Forschungser¬
gebnisse zur pädagogischen Qualität und der entwicklungsfördemden Wirkung
von,organized activities' zusammen. Gerade in den USA sind in diesem Bereich
in den letzten Jahren ausgedehnte Forschungsbemühungen unternommen wor¬
den (siehe für Überblicke Miller, 2003; Mahoney, Larson & Eccles, 2005; Feld¬
man & Matjasko, 2005; Goerlich, Lauver & Maynard, 2006; Lauer et al., 2006;
Scott-Little, Hamann & Jurs, 2002). Zum anderen greift Miller auf die ein¬
schlägigen Modelle der Schuleffektivitätsforschung zurück (vgl. Scheerens &
Bosker, 1997). Diese erfassen die Qualität der pädagogischen Interaktionen in
der Schule als ein Ergebnis komplexer institationeller Struktur- und Prozessbe¬
ziehungen (Kontext- und Inputmerkmale). In Millers Modell werden diese Modell¬
beziehungen auf außerschulische Aktivitäten und Programme adaptiert.
dell außerschulischer und extracurricularer

ler fasst darin

Abbildung
tagsschule
me (2007)

zum

einen die

1: Modell der Bildungsqualität außerunterrichtlicher Angebote in der Ganz¬

nach Miller

(2003),

in

Erweiterung

durch Radisch

.

(in Vorb.)

und Klie¬

:

tu

HU

Schulqualität

Angebote: Erzieherische Wirkungen

151

Ziele und Werte,

Organisations¬

141

Angebote:

Angebote:

Nutzung

Prozess¬
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Verknüpfung
Angebot und
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Schulzufriedenheit

Entwicklung
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Wertorientierungen

zeitliche

a.
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Soziales Lernen
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(z. B. Teilnahme

Positives
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forderung
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lern-
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Koop.-partner,
Gemeinde...

S

an

gebundenen

Externer Kontext

(akad.) Selbstkonzept

zeitbezogenen
bzw.

Ol

vs.

frei¬

all

vs.

Angebote: Wirkungen auf Leistung
und Schulerfolo

Schulleistung
Lernnutzen der

131
Individueller und
familiärer

Angebote

Lernstrategien

Kontext

3.1 Die

Wirkungsperspektive

Das Modell

unterscheidet, wie in der Schul- und Unterrichtsforschung üblich
& Bosker, 1997, S. 46), zwischen Wirkungsebene (Felder 6

(vgl. Scheerens
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und 7 in Abb.

1), Prozessebene (Felder 4 und 5) und Kontext-IInput-Ebene (Fel¬
3). Aufder Wirkungsebene wird die Bildungsqualität der außeranter¬
richtlichen .Angebote danach bewertet, ob durch die Angebote die mit der Ganz¬
tagsschule verbundenen Erwartungen erfüllt werden können. Wie wir weiter
oben bereits betonten, zielt die Ganztagsschule nicht nur auf die Verbesserung
der schulischen Leistungen und der dafür benötigten Schlüsselqualifikationen
(Feld 7; vgl. Holtappeis et al., 2007, S. 47). Die Ganztagsschule soll vielmehr
ein umfassendes Konzept von Bildung und Erziehung einlösen, deren Ziel die
Entwicklung der Persönlichkeit der Heranwachsenden ist (vgl. Scherr, 2004).
der 1

-

Unter anderem soziales und interkultarelles Lernen sind wesentliche Bestand¬

teile solcher Lernprozesse. Zu den erwünschten Wirkungen der a\ngebote zählt
in diesem

Zusammenhang auch die Reduzierung von problematischen
Delinquenz, Schulabsentismus etc.).

Ver¬

haltensweisen (z.B.

Im Modell wird davon ausgegangen, dass zwischen den erzieherischen Wir¬

kungen deraAngebote und der Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schü¬
ler ein wechselseitiger Zusammenhang besteht (vgl. Miller, 2003, S. 43). Wie
Stadien zeigen, verbessern sich die Schulleistungen von Schülerinnen und Schü¬
lern, wenn es beispielsweise gelingt, gleichzeitig Lernmotivation und Schul¬
freude der Heranwachsenden zu fordern (vgl. Weinert, Simons & Ahrens, 1975),
andererseits wird im Modell angenommen, dass auch eine Verbesserung in den
Schulleistungen positiv auf die Leistungsmotivation zurückwirkt (vgl. Garbe,
Lukesch & Strasser,

3.2 Die

1981).

Prozessperspektive

Neben der

Wirkungsebene nimmt das Modell auch in den Blick, wie Angebo¬
gestaltet bzw. strukturiert sein müssen, damit das, was sie leisten sollen, auch
tatsächlich erreicht bzw.,bewirkt' wird (Prozessebene). Das Grundmodell von
Miller baut hier vor allem auf den Ergebnissen US-amerikanischer Arbeiten
auf, wie sie in einer späteren Publikation auch von Mahoney, Larson, Eccles
und Lord (2005) zusammenfassend beschrieben wurden. Mahoney et al. iden¬
tifizieren acht gmndlegende Merkmale entwicklungsforderlicher Programme
und Angebote: physical and psychological safety, appropriate structure, supportive relationships, opportunities for belonging, positive social norms, sup¬
port for efficacy and mattering, opportunity for skill building, Integration for
family, school, and Community effbrts (ebd., S. 11).
te

Die nähere Durchsicht der acht Merkmalsbereiche lässt erkennen, dass sich
diese auf drei Grunddimensionen verdichten lassen, die ähnlich auch für die

Qualität

von

Unterrichtsprozessen

beschrieben werden:

„I Verlässlichkeit, Sicherheit und Struktariertheit der Lemumgebung,
ablesbar u.a. an angemessenen und konsistenten Regeln und an klarer,

altersangemessener Führung

durch Erwachsene

[Strukturdimension];

anderen Kindem und
respektvolle Beziehungen
akzeptierende
Jugendlichen und zu Erwachsenen, die ein Gefühl der Zugehörigkeit
geben, positive soziale Normen vermitteln und persönliches Wachstum
unterstützen [Unterstutzungs- und Orientierungsdimension];
und

II

III

zu

Herausforderungen und Gelegenheiten zur Entfaltung der körperlichen,

intellektuellen, emotionalen und sozialen Fähigkeiten [Herausförderungs¬
und Aktivierungsdimension]."' (Radisch et al., 2007, S. 229)
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Zu den zentralen Aufgaben der

Ganztagsschulforschung gehört es, so Radisch
Konzepte „Struktar, Unterstützung [...] und Heraus¬
fordemng durchgängig als Qualitätsmerkmale von unterrichtlichen, außer¬
unterrichtlichen [...] Lemumgebungen zu betrachten und deren Potenzial für
Bildungsprozesse zu bestimmen." (Ebd., S. 230) Hinter dieser Forderung steht
die Überzeugung, dass dem Unterricht und den außerunterrichtlichen Ange¬
boten dieselben Grunddimensionen pädagogischer Prozessqualität zugrande
liegen.
et

al., die

3.3 Die

so

umrissenen

Nutzungsperspektive

Zentraler

Aspekt des Modells von Radisch und Klieme und eine entschei¬
Erweiterung gegenüber dem Ansatz von Miller (2003) ist, dass neben
der Prozessqualität der Angebote und deren Wirkung die (tatsächliche) Nut¬
zung der Angebote miteinbezogen wird. Fiester, Simpkins und Bouffard
(2005) unterscheiden hierbei vier Formen der „attendance": „absolute atten¬
damit ist die Teilnahme an sich gemeint. Bezieht man darüber hin¬
dance"
aus mit ein, an wie vielen Tagen in der Woche ein Schüler am Ganztagsbetrieb
teilnimmt, so wäre dies „attendance intensity". Eine weitere von Fiester et al.
vorgeschlagene Nutzungsvariable ist die „duration", das heißt die Zeitdauer
(in Jahren), die ein Angebot genutzt wird und schließlich ist die Breite
(breadth) der besuchten Angebote zu betrachten, die sich auf die inhaltliche
Spannweite der jeweils besuchten Aktivitäten bezieht.
-

dende

-

-

Anders als im Unterricht, der für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend
ist und allen in (annähernd) gleichen ,Dosierungen' verabreicht wird, zeigen
sich für die

Nutzung

der außerunterrichtlichen

Angebote

erhebliche Unter¬

schiede zwischen den Schülerinnen und Schülern. Hinsichtlich der

grund¬
zeigen Zuchner, Arnoldt und Vossler (2007), dass in den
Grundschulen (3. Jahrgangsstafe) diese sind in der weit überwiegenden Mehr¬
heit als offene Ganztagsschulen organisiert (siehe Fußnote 3)
41 Prozent der
Schülerinnen und Schüler Ganztagsangebote besuchen. In der 5. Jahrgangs¬
sätzlichen Teilnahme

-

-

stufe der Sekundarstafe I werden 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler

an

durch die Angebote erreicht5, in der 7. Jahrgangsstafe 63 und
noch 51 Prozent der Schülerschaft (Zuchner, Arnoldt & Vossler,

Ganztagsschulen
in der 9.

nur

2007, S. 108).
Neben der

gmndsätzlichen Teilnahme

an

den

Angeboten zeigen

sich auch für

die Intensität der wöchentlichen Angebotsnutzung große Unterschiede zwischen
den Schülerinnen und Schülern. In der Grundschule nehmen 61 Prozent der

Schülerinnen und

Schüler, die überhaupt Ganztagsangebote besuchen, diese
Wochentagen in Ansprach, 11 Prozent nur an einem einzigen
Wochentag. In der Sekundarstufe hingegen besucht nur eine Minderheit von 9
Prozent der Schülerschaft die Ganztagsangebote an allen fünf Wochentagen,

an

allen fünf

5 Der höhere Anteil in der Sekundarstafe I

ergibt

sich

aus

dem Umstand, dass in der
vollgebundene Ganz¬

Sekundarstafe deutlich mehr Schulen als in der Primarstafe als

tagsschulen organisiert sind. An diesen Schulen nehmen alle Schülerinnen und Schü¬
ler verpflichtend an den Ganztagsangeboten teil. Mit zunehmendem Alter nimmt u.a.
die Notwendigkeit der nachmittäglichen Betreuung der Heranwachsenden ab,
wodurch die Teilnahmequoten in den höheren Jahrgängen wieder sinken.
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an vier Tagen. 42 Prozent besuchen
Wochentag (Holtappeis, 2007, S. 200).

weitere 8 Prozent zumindest

sangebote

nur an

einem

die

Ganztag¬

Aspekt der Nutzungsperspektive betrifft die Frage,
Angebotselemente und -formen von den Schülerinnen und Schülern
besucht werden (individuelle Teilnahmeprofile). Während zu erwarten ist, dass
Hausaufgabenbetreuung und fachbezogene Förderangebote die (Fach-)Leistungsentwicklung fördern, sind Arbeitsgemeinschaften und ungebundene
Freizeit- und Spielangebote in ihrer Wirkung in der Regel stärker auf soziales
Lernen, Wertevermittlung und andere nicht kognitive Bereiche der Persön¬
lichkeitsentwicklung ausgerichtet (vgl. Radisch et al., 2007, S. 256f).
Ein anderer bedeutsamer

welche

3.4 Die

Input-

Prozess- und

bzw.

Kontextperspektive

Produktqualität

von

Angeboten sowie

die

Frage ihrer Nutzung

können nur in Abhängigkeit von externen Faktoren realistisch eingeschätzt wer¬

den. Im Modell der Bildungsqualität von außeranterrichtlichen Angeboten sind
deshalb auch Faktoren

von

schulischer Wirksamkeit bzw. Effektivität zu berück¬

sichtigen. Aus der Schuleffektivitäts-/Schulqualitätsforschung liegen hierzu zahl¬
reiche Konzepte vor (Fend, 2006; Scheerens & Bosker, 1997; Doli & Prenzel,
2002; Teddlie & Reynolds, 2000). Diese Arbeiten konnten zahlreiche Merk¬
male identifizieren, die eine effektive Schule kennzeichnen.

Kontextmerkmalen, die die Effektivität von Schule beeinflussen, gehö¬
beispielsweise im Modell von Scheerens und Bosker (1997) Wettbewerbsstraktaren im Bildungswesen, Leistungsanreize für Lehrerinnen und Lehrer,

Zu den
ren

aber auch die

Schulgröße oder die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft.
Ergänzen wir diese Ebene durch einzelne Aspekte des Modells schulischer LehrLemgelegenheiten, wie es im Rahmen der TIMS-Stadie skizziert wurde (Doli
& Prenzel, 2002, S. 20), so lassen sich u.a. das nationale Curriculum oder die
jahrgangsbezogene Organisation der Schule (Kurssystem) als weitere Elemente
auf der Kontextebene hinzufügen.

Gegenüber den Schuleffektivitätsmodellen, die sich in der Regel unabhängig
der Organisationsform auf alle Schulen beziehen lassen oder implizit für
Halbtagsschulen bzw. unterrichtliche Zusammenhänge konzipiert wurden, sind
für die Ganztagsschule mit Bezug auf die Kontextperspektive spezifische
Erweiterungen notwendig. So ist die Ganztagsschule hinsichtlich der Zusam¬

von

menarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern aufdas Vorhandensein
geeigneter Partner im kommunalen Umfeld angewiesen. Die Angebotsstruk¬
tur

des Sozialraums ist damit ein

wichtiger

externer Faktor für die Gestal¬

der einzelnen Schule. Zu den weiteren Besonderheiten

tungsmöglichkeiten
der Ganztagsschule gehört, dass hier neben den Lehrkräften in der Regel wei¬
teres (pädagogisches) Personal tätig ist. Die Durchführung und die Qualität
der Angebote sind wesentlich von der Ausbildung dieses Personals abhängig.
Zu den Kontextmerkmalen von Ganztagsangeboten gehört in diesem
Zusammenhang auch die inhaltliche Verzahnung von außerunterrichtlichen
Angeboten und Unterricht. Dazu ist es notwendig, dass die Lehrkräfte und
das weitere pädagogisch tätige Personal erfolgreich zusammenarbeiten. Die
für die Unterrichtsqualität hinlänglich bekannte Bedeutung der Lehrerko¬
operation (vgl. Steinert et al., 2006) ist in der Ganztagsschule damit auf die
Kooperation zwischen den Personen des weiteren pädagogisch tätigen PersoZSE, 27. Jg. 2007,

H. 4
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nals und auf die
sonal

zu

Kooperation zwischen den Lehrkräften und dem weiteren Per¬

erweitem.

Diese Anmerkungen sollen genügen, um auf einige Besonderheiten der Ganz¬
tagsschule hinzuweisen. Eine Einbindung dieser Besonderheiten in allgemei¬

Schuleffektivitäts-/Schulqualitätsmodelle wäre von einer
Ganztagsschule zu leisten, die bislang noch nicht vorliegt.

ne

4. Wie wird die

Bildungsqualität

Theorie der

außerunterrichtlicher Angebote

gemessen?
Wie das im vorangegangenen Abschnitt skizzierte Modell zeigt, ist die Bil¬
dungsqualität außerunterrichtlicher Angebote ein mehrdimensionales Konzept,

vielfältiger Einflussfaktoren und Beziehungen eingebettet ist.
Bislang liegen noch keine empirischen Arbeiten vor, die die skizzierten
Zusammenhänge umfassend überprüfen und entsprechende standardisierte
Messinstmmente zur Verfügung stellen. Es findet sich in der Literatur jedoch
eine Reihe von aAnsätzen, die sich auf einzelne Aspekte des Modells beziehen
lassen. So zum Beispiel die Youth Experiences Survey Scale (YES) von Lar¬
son, Hansen und Moneta (2006) oder die Hort- und Ganztagsangebote-Skala
(HUGS) von Tietze, Roßbach, Stendel und Wellner (2005). Während die YES
dabei allerdings ausschließlich die Wirkungsperspektive auf außerschuli¬
sche/außerunterrichtliche Angebote erhebt, ist die HUGS, deren Daten mittels
teilnehmender Beobachtung gewonnen werden, für quantitativ standardisierte
Befragungsstadien (in der vorliegenden Form) nicht anwendbar.
das in ein Netz

zur Messung der Bildungsqualität von
Ganztagsangeboten wird im Rahmen der bereits vorgestellten Stadie zur Ent¬
wicklung von Ganztagsschulen (StEG) unternommen. Grundlage der Mes¬
sung der Bildungsqualität ist dort das in Abbildung 1 vorgestellte Modell, das
heißt, es werden sowohl Kontext-, Input-, Prozess- als auch Wirkungsmes¬
sungen zur Bewertung der Bildungsqualität herangezogen. Auf die verschie¬

Der derzeit weitestreichende Versuch

denen dabei verwendeten Instrumente kann

eingegangen

werden

(vgl. Quellenberg,

an

dieser Stelle im Detail nicht

Vorb.; ein Ausschnitt der

Instru¬

empirischen Befunden von StEG
kurz vorgestellt). Zwei grandsätzliche Aspekte hinsichtlich der Messung der
Bildungsqualität der Angebote sollen jedoch an dieser Stelle hervorgehoben
mente

wird weiter unten im Abschnitt

in

zu

den

werden.
Zum einen werden die

Kontextbedingungen in StEG u.a. über differenzierte,
Schulforschung stammende, organisatorische und schulstrukturelle Indi¬
katoren abgebildet. Dies schließt beispielsweise den konzeptionellen Ausbau¬
grad der Ganztagsschule, das Innovationsklima und die Kooperationsbereit¬
schaft im Kollegium oder die Strukturen zur Planung und Durchführung der
Ganztagsangebote ein (vgl. Dieckmann, Höhmann & Tillmann, 2007; Holtappels, 2007). Hierzu gehört ebenfalls der Blick darauf, dass die individuelle
Nutzung der Angebote durch die Schülerinnen und Schüler wesentlich davon
abhängt, was die Schule in dieser Hinsicht quantitativ (Zahl der Angebote, zur
Verfügung stehende Plätze) und qualitativ (etwa hinsichtlich der Angebots¬
vielfalt) zur Verfügung stellt. Das Nutzungsverhalten der Schülerinnen und Schü¬
ler, das eine wesentliche Rolle im Qualitätsmodell von Radisch und Klieme
spielt, wird darin u.a. als Funktion zwischen individuellen Neigungen und Inteaus

der
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ressen

aufder einen und institutionellen Stmkturen und

anderen Seite

konzeptualisiert (vgl. Fischer,

Möglichkeiten aufder
Stecher, 2007).

Radisch &

Zum anderen hat

man sich in StEG im Besonderen dämm bemüht, die Pro¬
Ganztagsangebote zu messen. Ausgehend von der Annahme,
dass die Gmnddimensionen von prozessbezogener Bildungsqualität
Struk¬
wie in
tar, Unterstützung, Aktivierung und Herausfordemng (siehe oben)
Bezug auf den Unterricht analog auch auf die außeranterrichtlichen Angebo¬
te übertragbar sind, versuchen Radisch und Kollegen, entsprechende Instm¬
mente aus der Unterrichtsqualitätsforschung für die .Anwendung auf außer¬
unterrichtliche Angebote zu adaptieren (Radisch et al., 2007, S. 228). In StEG
wurden die Schülerinnen und Schüler deshalb auf der Basis paralleler Instm¬
mente sowohl um ihre Einschätzung des Unterrichts als auch um ihre Ein¬
schätzung der außerunterrichtlichen aAngebote gebeten. Die Instrumente
beziehen sich dabei u.a. auf die Schülerorientierung in Unterricht bzw. aAnge¬
boten, auf die Qualität der Sozialbeziehungen zu den Lehrerinnen und Leh¬
rern bzw. dem Betreuungspersonal in den aAngeboten oder auf die effektive Zeit¬
nutzung im Fachunterricht bzw. in der Hausaufgabenhilfe am Nachmittag.

zessqualität

der

-

-

In einem ersten Schritt überprüften Radisch et al. mittels konfirmatorischer
Faktorenanalysen ihre grundlegende .Annahme, dass die verwendeten Instru¬
mente aus der Unterrichtsforschung aus messtheoretischer Sicht tatsächlich
parallel für die Messung der Angebotsqualität eingesetzt werden können (Dimen¬
sionsanalyse). Dabei zeigten die Daten, dass im Großen und Ganzen in der Tat
von

einer hohen Parallelität der dimensionalen Straktur der Instrumente

Unterrichtsqualität

sowie

zur

aAngebotsqualität

zur

ausgegangen werden kann.

Damit ist die

Strategie, bestimmte Aspekte der Angebotsqualität mittels (adap¬
tierter) Unterrichtsqualitätsinstrumente zu messen, grundsätzlich gut begrün¬
det, jedoch stellt sich für den Einsatz dieser Erhebungsinstrumente bei stan¬
dardisierten Befragungen wie StEG eine Reihe von methodischen Problemen.
Hierzu zählt beispielsweise die Heterogenität der außerunterrichtlichen Ange¬
bote. Die einzelnen Angebote bilden in Inhalt und Struktur kein einheitliches
Gebilde wie dies für den Unterricht durchaus gelten kann. So finden sich ein¬
erseits relativ unterrichtsnahe bzw. lernbezogene Angebote wie die Hausauf¬
gabenbetreuung, Förderangebote sowie fachbezogene Angebote, andererseits
vergleichsweise unterrichtsfeme bzw. freizeitorientierte Angebote wie musi¬
sche Aktivitäten, Projektgruppen und fächerübergreifende Angebote. Noch deut¬
licher wird die Heterogenität der verschiedenen Angebote, bezieht man spo¬
radische Angebote und Veranstaltungen wie Schulfeste oder Dauerprojekte wie
die Schülerzeitang mit ein (vgl. Holtappeis, 2007). Hinzu kommt, dass es auf
institationeller Ebene kaum Regelungen oder Vorgaben gibt, die eine Ver¬
gleichbarkeit zwischen einzelnen aAngeboten etwa hinsichtlich deren Inhalt oder
Zielsetzung sicherstellen wie dies im Unterricht auf der Basis curricularer
Rahmenpläne möglich ist. Dies führte in StEG dazu, dass die aAngebotsqua¬
lität nicht für einzelne konkrete Angebote erhoben wurde, sondern den Schü¬
lerinnen und Schülern eine übergreifende alle Angebote gleichermaßen
umfassende Einschätzung (globale Einschätzung) abgefordert wurde. Während
dieses Vorgehen die Bewertung der Angebotsqualität auf Schulebene ermög¬
licht, ist die Evaluation aufder Ebene einzelner Angebote allerdings damit nicht
möglich.
-
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Trotz der vielfachen

Bemühungen, für einzelne Aspekte der BUdungsquahtat
Angebote adäquate standardisierte Instmmente zu ent¬
wickeln, bleibt jedoch abschließend festzuhalten, dass die Forschung hier noch
vor einer großen Aufgabe steht
außerunterrichtlicher

5.

Empirische Befunde zur Bildungsqualität außerunterrichtlicher
Angebote

Wie bereits

Stadien

erwähnt, liegen
Effekten und

im

US-amerikanischen Raum

eine

Vielzahl

von

Qualität von ,organized activities' vor hierzu
zahlen u a außerunternchtliche aAngebote, außerschulische aAngebote, aber auch
Vereinsangebote und von der Gemeinde organisierte Freizeitprogramme In dem
Maße wie es sich auch hier um pädagogisch inszenierte Settings handelt (vgl
Vadeboncoeur, 2006) weisen die Ganztagsangebote auf Grund ihrer inhaltlichen
Bandbreite und Heterogenität (siehe oben) hohe Parallelität zur Mehrzahl der
unter ,organized activities' zusammengefassten Angebote auf Auf die Befun¬
de dieser Stadien die in der deutschsprachigen Ganztagsschuldebatte bislang
zu

zur

-

-

kaum hinreichend

le nicht

Kenntnis genommen worden sind
Detail eingegangen werden (vgl hierzu die
zur

-

kann

an

dieser Stel¬

Zusammenfassungen
in Radisch, in Vorb, Klieme et al, 2005, sowie in Miller, 2003, Mahoney, Lar¬
son & Eccles, 2005, Feldman & Matjasko, 2005, Goerlich, Lauver & Mayim

nard, 2006, Lauer et al, 2006, Scott-Little, Hamann & Jurs, 2002, Blau & Curne, 2004) Festzuhalten ist, dass in diesen Stadien im Allgemeinen positive
Effekte der außeranterrichtlichen
menden Kinder und

spielsweise,

Programme und Angebote

auf die teilneh¬

berichtet werden Die Studien zeigen bei¬
dass Schulennnen und Schuler, die an Angeboten an ihrer Schu¬

Jugendlichen

le teilnehmen, bessere Schulleistangen erzielen, seltener der Schule unerlaubt
fem bleiben und höhere Bildungsaspirationen entwickeln als Gleichaltrige, die
nicht

aAngeboten teilnehmen (vgl Miller, 2003, p 36ff, Feldman
Matjasko, 2005) Allerdings weisen die Autoren auch daraufhin, dass es in
manchen Bereichen durchaus widersprachliche Befundlagen gibt und dass die
Mehrzahl der Studien zur Wirkung der Programme und Angebote lediglich als
evaluative Querschnittuntersuchungen angelegt sind, die eine Unterscheidung
an

solchen

&

zwischen Sozialisations- und Selektionseffekten nicht zulassen Jedoch zeigen
auch die wenigen langsschnitthch angelegten Studien, dass Heranwachsende,
außerunterrichtlichen

die

an

ner

als andere

Angeboten und Programmen teilnehmen, selte¬
verlassen, seltener Drogen
(Miller, 2003)

Gleichaltnge

konsumieren oder Rauchen

die Schule vorzeitig

In Deutschland existieren

bislang kaum Daten, die vergleichbare Aussagen über
Wirkung der außeranterrichtlichen Angebote an Ganztagsschulen zulas¬
sen Lediglich im Bereich der Schulleistungsentwicklung liegen einige Ansät¬
ze hierzu vor (Radisch, Klieme & Bos, 2006, Lehmann, 2002, vgl zusammen¬
fassend Radisch & Klieme, 2004, Klieme et al, 2005)

die

an dieser Stelle auf diese Studien eingehen zu können, ist als deren grand¬
legender Befund festzuhalten, dass eine positive Wirkung ganztägiger Schulorganisation im Bereich der Schulerleistangen bislang nicht eindeutig belegt
werden kann Jedoch ist dabei zu bedenken, dass die angeführten Untersu¬
chungen nicht pnmar auf diese Fragestellung hin ausgerichtet waren und des¬
halb die komplexe Zusammenhangsstruktur der Wirkung ganztägiger Ange-

Ohne
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böte, wie sie

etwa im

Modell

von

Radisch und Klieme beschrieben wird,

nur

abgebildet werden konnte. Unberücksichtigt blieb z. B. die Nut¬
zungsperspektive der Ganztagsangebote auf Schülerebene, das heißt, es liegen
in den Studien keine Daten darüber vor, wie oft, wie lange und welche außer¬
unterrichtlichen Angebote die Schüler im Einzelnen besuchen. Gerade aber die
Frage der individuellen Nutzung der aAngebote spielt hinsichtlich deren mög¬
wie im Modell von Radisch und Klieme hervorgehoben und
licher Wirkung
wie auch der nächste Abschnitt zeigt
eine wichtige Rolle.
mdimentär

-

-

Exemplarische Befunde
Ganztagsschulen (StEG)
Die erste

qualität

der Studie

aus

deutschsprachige Stadie,

zur

Entwicklung

von

bei der versucht wird, (u. a.) die Bildungs¬
aAngebote im Rahmen des komplexen

der außeranterrichtlichen

Modells

von Radisch und Klieme zu erfassen, ist die bereits vorgestellte Sta¬
Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG). Aufder Basis der Daten der
ersten Erhebungswelle gehen wir im Folgenden der Frage nach, in wie weit
sich der Besuch der außeranterrichtlichen Angebote förderlich auf die Schü¬
lerinnen und Schüler auswirkt und in wie weit
entsprechend des in Abbil¬
dung 1 vorgestellten Modells dies von den individuellen Merkmalen der Schü¬
ler und den Prozess- und kontextuellen Merkmalen der Angebote bzw. der Schu¬
le abhängt (vgl. Radisch et al., 2007). Als abhängige Variablen werden Wir¬
kungen auf Leistang und Schulerfolg sowie erzieherische Wirkungen der aAnge¬
bote betrachtet (vgl. Abb. 1). Exemplarisch wurden das akademische Selbst¬
konzept (erzieherische Wirkung) und der Lernnutzen der aAngebote (Wirkung
auf Leistung und Schulerfolg) als Outcome-Merkmale analysiert. Der Lern¬

die

zur

-

-

nutzen erfasst das

Ausmaß, in dem die Schülerinnen und Schüler davon über¬

zeugt sind, dass der Besuch der außerunterrichtlichen Angebote ihnen beim

beiträgt, bessere Noten zu erzielen (z. B.
„Ich lerne in den Angeboten Dinge, die meine Noten verbessern"). Das aka¬
demische Selbstkonzept umfasst u. a. Fragen dazu, wie sich die Schülerinnen
und Schüler selbst als Lernende wahrnehmen (z. B. „Für gute Noten brauche
Lernen im Unterricht hilft und dazu

ich mich nicht
men

anzustrengen.")6.

Das akademische

Selbstkonzept ist ein im Rah¬

der Motivationsforschung bedeutungsvolles Schülermerkmal. Es weist enge

Zusammenhänge zu Interessen, Leistangen und Kurswahlen der Schülerinnen
und Schüler auf und wird häufig als erklärende Variable im Zusammenhang
mit Geschlechtsunterschieden herangezogen (vgl. Rustemeyer & Fischer,
2005). Es kann angenommen werden, dass ein Besuch von Ganztagsangebo¬
ten sich positiv auf das akademische Selbstkonzept auswirkt. Dass die Teil¬
nahme an Förderangeboten das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten erhöhen
sollte, ist plausibel. Aber auch die Möglichkeit, im Rahmen der aAngebote Fähig¬
keiten, Fertigkeiten und Interessen, die außerhalb des Schulkontexts liegen, ein¬
zubringen, sollte sich motivierend und Selbstkonzept steigernd auswirken (vgl.
Fischer, Radisch & Stecher in Vorbereitang).
Die betrachteten Outcome-Variablen stehen im direkten

Leistangsentwicklung

Zusammenhang

zur

der Schülerinnen und Schüler. Je höher der Lemnutzen

6 Zur genauen Beschreibung der Skalen sowie der weiteren in Tabelle 1 verwendeten
Variablen siehe Quellenberg (in Vorbereitang).
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der

Angebote

von

den Heranwachsenden

wahrgenommen

wird und je über¬

davon sind, dass sie gute Noten erzielen und gut lernen können,
desto positiver sollten sich die Schulleistungen der Schulennnen und Schuler

zeugter

sie

entwickeln

(vgl Kammermeyer & Martschinke, 2006, Lehmann & Neumann,

2002)
Tabelle 1 zeigt die Resultate von Mehrebenenanalysen, die den Einfluss ver¬
schiedener individueller (Level 1) und kontextaeller (Level 2) Merkmale ent¬
auf die genannten Outcome-Vana¬
sprechend des Modells in Abbildung 1
-

-

blen untersuchen
Individualebene

Bemcksichtigt werden dabei sowohl Inputvanablen aufder
(individueller/familienbezogener Kontext wie der sozioöko¬

nomische Statas der Schülerinnen und Schuler), Prozessmerkmale der Angebotsdurchfuhrung (wie die Qualität der Beziehung zwischen den Schülerinnen
und Schülern und den die Angebote durchführenden Betreuem) als auch die
individuelle Nutzungsmtensitat der aAngebote (Teilnahme an vier oder fünf Tagen
in der Woche) Auf der Ebene des schulischen Kontextes (Level
2) wird u a
Tabelle 1

Ergebnisse von HLM-Analysen empfundener Lernnutzen und akademisches
Selbstkonzept in Abhängigkeit von individuellen/familienbezogenen Inputmerkmalen,
Prozessquahtat der aAngebote, Intensität der Angebotsnutzung und schulischen Kon¬
textmerkmalen
Lernnutzen

akad

2,20***

2,82***

Selbstkonzept
Konstante

Merkmale Level 1

(Schulerebene)

*

Geschlecht

ns

I

-,23***

Klassenstufe

ns

ns

^

Notendurchschnitt schlechter als 3,5

(l=ja, 0=nein)
Niednger sozio-okonom Status (Quartil 1)
Hoher sozio-okonom Status (Quartil 4)
Migrationshintergrund (l=ja, 0=nein)

ns

-,25***

ns

n s

ns

n s

,10**

n s

Schuler-Betreuer-Beziehung
Schuleronentierung

,12**

ns

E
^
S

s

I

O

l—

°-

•

3

e
60
c

Teilnahme

(1=Madchen, 0=Junge)
(5,7,9 Stufe)

an

4 oder 5

Tagen (l=ja, 0=nein)
Merkmale Level 2

Schule mit mehreren

gl***

,11**

22***

ns

(Schulebene)

Bildungsgangen

ns

n s

-.15**
-,58**

ns

-,01**
,15*

,01**

ns

n s

ns

n s

ns

n s

ns

n s

N

5971

7904

ICC

18,8%

3,7%

Integrierte Gesamtschule
Migrantenanteil (%)

,37***

durchschnittlicher sozio-okonomischer
Status der Schulerschaft

Offene

Ganztagsschule
Hoher konzeptioneller Ausbaugrad
Alter der Schule als GTS

durchschnittliche
durchschnittliche
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(alter als

5

Jahre)

Schuler-Betreuer-Beziehung
Schuleronentierung
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die Schulform

einbezogen, es wird berücksichtigt, ob es sich um eine offene
gebundene Ganztagsschule handelt und es werden die soziale
Zusammensetzung der Schülerschaft (Migrantenanteil an der Schule, durch¬
schnittlicher sozioökonomischer Statas an der Schule) sowie aggregierte
Daten hinsichtlich der durchschnittlichen Prozessqualität der Angebote an der
Schule (durchschnittliche Qualität der Schüler-Betreuer-Beziehung und
durchschnittliche Schülerorientierang in den aAngeboten) einbezogen. Für die
folgenden aAnalysen wurden nur die Daten der Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe I berücksichtigt, die an den Ganztagsangeboten an ihrer Schu¬
le teilnehmen (zur Beschreibung der Gesamtstichprobe und des Datensatzes
vgl. Quellenberg, Carstens & Stecher, 2007).
oder

Hinsichtlich der individuellen bzw.

familienbezogenen Inputmerkmale zeigen
einschlägiger Untersuchungen zu
erwarten gewesen sind. Mädchen sind weniger von ihren schulbezogenen Fähig¬
keiten überzeugt als Jungen (-.23***). Schülerinnen und Schüler mit einem
schlechten Notendurchschnitt haben ebenfalls ein negativeres Selbstkonzept
als Gleichaltrige mit einem besseren Notendurchschnitt.
sich in Tabelle 1 Befunde wie sie anhand

Während diese Befunde

aus der Schulforschung bekannt sind, ist für die Ganz¬
tagsschulforschung vor allem ein Ergebnis hervorzuheben: Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund schätzen den Nutzen der besuchten aAnge¬
bote hinsichtlich der Notenverbesserang und Unterstützung beim Lernen höher
ein als Gleichaltrige ohne Migrationshintergmnd. Für diese Kinder stellen die
.Angebote eine alternative Lerngelegenheit dar, die ihnen möglicherweise im

häuslichen Umfeld

aus

verschiedenen Gründen nicht oder

nur

kaum

geboten

werden kann.
Von besonderer Wirksamkeit hinsichtlich der untersuchten

abhängigen Varia¬
Prozessqualität der Angebote, die in die Mehrebenenanalysen ein¬
bezogen wurden. Die Qualität der Schüler-Betreuer-Beziehung wurde mit einem
aus PISA 2000 übernommenen Instrument, das für den Besuch der
Angebote
adaptiert wurde, gemessen (z. B. „Den meisten Betreuem ist es wichtig, dass
die Schüler sich wohl fühlen."). Ebenso wie die positive Wirkung guter sozi¬
aler Beziehungen zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden für die schu¬
lische Leistangsentwicklung aus der Unterrichtsforschung bekannt ist, gilt dies
auch für das Maß, in dem sich die Lehrkräfte an den Belangen der Schülerin¬
nen und Schüler orientieren und auf deren Wünsche eingehen (Schülerorien¬
tierung, vgl. Radisch et al., 2007, S. 236f; Holtappeis & Harazd, 2002). Die
Daten in Tabelle 1 zeigen, dass sich diese Befunde auch auf die außerunter¬
richtlichen Angebote übertragen lassen. Je positiver die Beziehung zu den
Betreuem von den Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wird, desto stär¬
ker sind sie der Meinung, dass sie in den Angeboten etwas lernen. Und: Je aus¬
geprägter die Betreuer sich bei der Ausgestaltung der Angebote an den Belan¬
blen ist die

gen und Interessen der Schülerinnen und Schüler orientieren, desto stärker neh¬
die Schüler die Angebote als Lerngelegenheit wahr und ihre

Überzeugung,

men

gute Noten erzielen
ver

als dort,

wo

können und ein guter Lemer zu sein, zeigt sich positi¬
eine solche an den Schülern orientierte Angebotsgestaltang
zu

durch die Betreuer ausbleibt. Der

letztgenannte Befund ist besonders hervor¬
leistangssteigernde Wirkungen schülerorientierten
Unterrichts innerhalb einer Domäne konnten z. B. Fischer und Rustemeyer
zuheben. Motivations- und
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aber ein darüber hinausgehender Effekt:
Ganztagsangeboten wirkt sich aufdas all¬
Selbstkonzept und so davon gehen wir aus auf Moti¬

(2007) nachweisen. Hier zeigt sich
Schülerorientiertes Arbeiten in den

gemeine akademische
vation und Leistung innerhalb des Schulunterrichts aus. Dies ist ein Indiz dafür,
dass qualitativ hochwertige Angebote nicht nur einen unmittelbaren Nutzen
-

-

-

in diesem Fall den Lernnutzen

für die Schülerinnen und Schüler bieten, son¬
dern darüber hinaus auf einer weiter reichenden Ebene schulisch relevanter
-

Merkmale wirksam werden.
von Radisch und Klieme im Besonderen hingewiesen, spielt
Umfang der tatsächlichen Nutzung der aAngebote eine wichtige Rolle bei
der Bewertung der Bildungsqualität der außerunterrichtlichen Angebote. Dies
belegt zumindest hinsichtlich des Lernnutzens auch Tabelle 1. Je mehr Tage
die Schülerinnen und Schüler (die überhaupt aAngebote besuchen) an den Ganz¬
tagsangeboten teilnehmen, desto stärker empfinden sie den Lernnutzen der
Angebote. Auf das akademische Selbstkonzept allerdings lässt sich ein ähn¬
licher Befund nicht belegen.

Wie im Modell
der

-

-

Im Bereich der Kontextmerkmale

Größen nur wenige

zeigen sich

für die

ganztagsschulrelevanten

signifikante Effekte. So nehmen die Schülerinnen und Schü¬

Ganztagsschulen etwas mehr Lernnutzen wahr als die Schüler¬
gebundenen Ganztagsschulen. Ob sich dahinter allerdings ein tat¬
sächlicher Kontexteffekt verbirgt, oder aber hier spezifische Wahrnehmungseffekte (evtl. Bezugsgruppeneffekte) wirken, kann an dieser Stelle nicht beant¬
ler in offenen
schaft

an

wortet werden.

konzeptionelle Ausbaugrad der GTS scheint überraschenderweise keiner¬
abhängigen Variablen zu haben. Es spielt auf der
Ebene der hier vorgelegten Analysen
offensichtlich weder für den empfun¬
denen Lemnutzen noch für das Selbstkonzept eine Rolle, inwieweit die Schu¬
le konzeptionelle Festlegungen etwa zur Verbindung von Unterricht und außer¬
unterrichtlichen Angeboten verbindlich festgelegt haben.

Der

lei Effekt auf die beiden

-

-

Ein interessanter Befund
ten

zeigt

sich hinsichtlich der auf Schulebene

aggregier¬

sozialen Zusammensetzung der Schülerschaft.
im Gegensatz zum individuellen Gewinn, den Kinder und

Kontextmerkmale

zur

ergibt sich
Jugendliche mit Migrationshintergmnd aus dem Besuch der Angebote schöp¬
fen -, dass in Schulen mit hohem Migrantenanteil der durchschnittliche Lern¬
nutzen geringer im Vergleich zu Schulen mit niedrigerem Anteil ausfällt (-.58**).
Offensichtlich ist der (durchschnittliche) Lernnutzen in den Angeboten bei einem
hohen relativen Anteil von Kinder mit Migrationshintergmnd schwerer zu erzie¬
len als andernorts. Ein in gewissem Sinne gegenläufiger Effekt zeigt sich hin¬
sichtlich des sozioökonomischen Statas. Je höher dieser in den Ganztagsschulen
ausfällt, desto niedriger ist der durchschnittliche Lernnutzen, der sich für die
Schülerschaft aus dem Besuch der Angebote ergibt. Andererseits ist bei höhe¬
rem aggregiertem Sozialstatas das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schü¬
ler durchschnittlich positiver ausgeprägt als an Schulen mit vergleichsweise
niedrigem aggregiertem Sozialstatus.
Dabei

-

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die institationellen Aspekte der Ganz¬
tagsschule Organisationsform, Schulform, konzeptioneller Ausbaugrad und
Alter (Erfahrung) der Schule als Ganztagsschule
kaum eine Rolle für die
des
und
akademischen
des
Lernnutzens
Erklärung
Selbstkonzepts spielen. Die
-

-
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Befunde

zeigen, dass die Wirkung der außerunterrichtlichen Angebote neben
individuellen und familienbezogenen Kontextmerkmalen vor allem durch die
-

-

Qualität ihrer Durchführung (Prozessqualität) bestimmt wird. Übereinstimmend
von Radisch und Klieme, ist es darüber hinaus von Bedeu¬
tung die Nutzungsperspektive (Teilnahmeintensität) mit einzubeziehen und einen
spezifischen Blick auf schulische Kontextmerkmale (hier im Besonderen auf
aggregierte Schulmerkmale) zu werfen. Tabelle 1 belegt damit empirisch weit¬
gehend die Zusammenhänge wie sie im Modell von Radisch und Klieme für
die Bildungsqualität von außeranterrichtlichen Angeboten skizziert werden.
mit dem Modell

Angemerkt werden muss jedoch, dass sich die vorgelegten Befunde lediglich
auf die querschnittlichen Ausweitungen der ersten Erhebungswelle von StEG
beziehen, was deren Aussagekraft einschränkt. Dies gilt im Besonderen, da mit
den vorgelegten Mehrebenenanalysen die Abhängigkeiten zwischen den unab¬
hängigen Variablen und damit indirekte Wirkungspfade nicht berücksich¬
tigt werden. So zeigt zwar Tabelle 1, dass die Kontextmerkmale keinen
(unmittelbaren) Effekt auf die untersuchten Outcome-Variablen haben. Es ist
jedoch plausibel anzunehmen, dass der schulstmktarelle Kontext in engem
Zusammenhang mit der Qualität der Ausgestaltang der Angebote (Prozess¬
qualität) steht und damit indirekt auf die Ergebnisse auf Schülerebene Einfluss
hat. Erst mit Vorliegen der zweiten und dritten Welle wird sich das Bildungsqualitätsmodell von Radisch und Klieme in diesem Sinne vollständig umset¬
zen lassen. Dann wird es möglich sein, die im Modell postulierten (kausalen)
direkten und indirekten Zusammenhänge mittels längsschnittlicher Struktur(gleichungs)modelle zu überprüfen.
-

6.

-

Zusammenfassung

und Ausblick

Mit zunehmender

Bedeutung der Ganztagsschule in der öffentlichen Debatte
die im
Frage nach der Qualität der außeranterrichtlichen aAngebote
Vergleich zur traditionellen Halbtagsschule ein strukturelles Kemelement der
Ganztagsschule bilden für die Bildungsforschung in den letzten Jahren zuneh¬
mend bedeutsam geworden. Der vorliegende Beitrag geht diesem Thema in
drei Schritten nach: Wie lässt sich die Bildungsqualität in den außeranter¬
richtlichen Angeboten konzeptaell fassen? Wie lässt sie sich messen? Und was
wissen wir gegenwärtig empirisch über die Qualität der Angebote?
ist die

-

-

Mit

Bezug auf die

Frage wird

zunächst das

Qualitätsmodell von Radisch
(längsschnittlichen)
Befragungsstudie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) aufder Basis
der Arbeiten von Miller (2003) entwickelt haben, vorgestellt und näher be¬
schrieben. Bildungsqualität wird darin als ein mehrdimensionaler Zusammen¬
hang konzipiert, der sich nicht auf die Wirkungen der .Angebote auf Schülerebene
reduzieren lässt, sondern
den Befunden der Schuleffektivitätsforschung fol¬
gend die Durchführungsqualität der Angebote (Prozessqualität) als auch die
individuellen/familienbezogenen sowie die (schul)strukturellen Kontexte
umfasst, in die die Angebote und deren Durchführung eingebunden sind.
erste

und Klieme, das sie im Rahmen der

ersten

bundesweiten

-

-

Hinsichtlich der Messung der Bildungsqualität außerunterrichtlicher Angebo¬
ist festzustellen, dass zwar verschiedene Forschungsansätze
wie die Youth

te

-

Experiences Survey
(YES)
die Hort- und Ganztagsangebote-Skala (HUGS) von Tietze
Scale
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von

Larson, Hansen und Moneta
et al.

(2006) oder
(2005) hier-
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vorliegen,

ein umfassendes

(und kanonisiertes) Instrumentarium zur Mes¬
vorgestellten Aspekte von Bil¬
dungsqualität fehlt jedoch bislang noch. Vor allem die inhaltliche Heteroge¬
nität der Angebote macht eine angebotsübergreifende, quantitativ standardi¬
sierte Erfassung der Qualität schwierig.
zu

sung der im Modell

von

Radisch und Klieme

Der letzte Teil des

Beitrags beschäftigt sich mit der Frage, welche empirischen
Bildungsqualität der außerunterrichtlichen
Angebote vorliegen. Hier bezieht sich der Beitrag u. a. auf US-amerikanische
Studien. In den Vereinigten Staaten gibt es seit gut einem Jahrzehnt eine inten¬
sive wissenschaftliche Auseinandersetzung um die (pädagogische) Qualität
außerunterrichtlicher und außerschulischer Angebote und Programme ^orga¬
nized acitivities'). Die Befunde dieser Forschungsliteratar zeigen, dass die Teil¬
nahme an diesen Angeboten
die den Angeboten an Ganztagsschulen in vie¬
in der Regel zu positiven Entwicklungsef¬
lerlei Hinsicht vergleichbar sind
fekten bei den Kindem und Jugendlichen führt. Während die US-amerikani¬
schen Studien meistens den Blick in evaluativer Absicht (ausschließlich) auf
die Wirkung der Angebote richten, setzt StEG das Konzept der Bildungsqua¬
Erkenntnisse derzeit über die

-

-

lität auf der Basis des Modells
Rahmen des

von

Radisch und Klieme umfassender

werden erste

um.

Im

mit den Daten der Ausgangser¬

Beitrages
Analysen
hebung von StEG vorgestellt. Die Befunde belegen dabei grundsätzlich die empi¬
rische Relevanz und Angemessenheit des Modells von Radisch und Klieme.
Sowohl auf der einbezogenen Prozess-, der Nutzungs- sowie der Kontextebe¬
ne zeigen sich signifikante Effekte auf die betrachteten Outcome-Variablen

-

den

den Schülerinnen und Schülern

wahrgenommenen
Selbstkonzept. Von besonderer Bedeutung erweist sich
dabei die Prozessqualität der Angebote. Je positiver die Schülerinnen und Schü¬
ler die Beziehungen zu den Personen, die die aAngebote durchfuhren, sehen und
je mehr die Betreuer sich gleichzeitig bei der Gestaltang der Angebote an den
Interessen und Neigungen der Schüler orientieren, desto mehr glauben die Schü¬
ler in den Angeboten zu lernen und desto stärker sind sie davon überzeugt, dass
sie mit schulischen Leistungssituationen erfolgreich umgehen können. Außer
der sozialen Komposition der Schülerschaft (was den durchschnittlichen
Migrationshintergrund bzw. sozioökonomischen Status anbelangt) zeigen
schulstrukturelle Kontextmerkmale einen vergleichsweise nur geringen Effekt
auf die Outcome-Variablen bei den Schülern. Allerdings muss bei der Bewer¬
tung der Befunde berücksichtigt werden, dass die hier vorgestellten Auswer¬
tungen lediglieh auf Querschnittsdaten der ersten Erhebungswelle von StEG
im Sinne des Modells von Radisch und Klieme
beruhen und einer
längsvon

Lernnutzen und

deren akademisches

-

schniulich.cn

bungswelle

-

Überprüfung erst noch bedürfen. Mit den Daten der zweiten Erhe¬

von

StEG wird dies in Kürze

möglich sein.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Ganztagssehulforsehung in
Deutschland bislang nur vereinzelte Aspekte der Bildungsqualrtlit der außeruntemchtliehen Angebote untersucht hat.

Wenngleich

mit StEG erstmals die

Möglichkeit?« komplexeren Wirkung*gegeben ist Wei¬
hen einige Desiderata für künftige For<ichiings<anstrengungen zu konstatieren.
So werden beispielsweise in StEG keine Schulleistungsdaten \on den Schüle¬
rinnen und Schülerin erhoben. Eine Überprüfung der Wirkung der außerunter¬
richtlichen Angebote im „Kenibereieh" der schulischen Arbeit bleibt- wie das.
und Qualitätsanaly^en

bereits Radisch und Klieme (2öö4)| in ihrem Literaturaberfehcl monierten
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-
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damit weiterhin offen. Für individuelle

Wirkungsanalysen jenseits der schulleistungsbezogenen Wirkungsperspektive müssen sich zukünftige .Anstren¬
gungen auch auf die Entwicklung eines diversifizierten Instrumentariums im
Bereich des sozialen oder interkulturellen Lernens richten.
Die Parallelität zwischen der US-amerikanischen

Forschung zur Qualität der
,organized activities' und der deutschen Ganztagsschulforschung, auf die in
diesem Beitrag hingewiesen wurde, macht dabei deutlich, dass die Fragen, die
sich der Bildungsforschung im Rahmen der Ganztagsschule stellen, kein spe¬
zifisch deutsches Feld umreißen. Einerseits ist die Ganztagsschulforschung in
Deutschland gut beraten, die Befunde und Daten dieser Forschung stärker als
bislang zur Kenntnis zu nehmen und forschungspraktisch zu adaptieren. Ande¬
rerseits bedeutet dies aber auch, dass die Befunde der deutschen Ganztags¬
schulforschung nicht nur im engen nationalen Kontext von wissenschaftlicher
Bedeutung sind, sondern in einen internationalen Diskurs über die Qualität päda¬
gogisch inszenierter Settings eingebracht werden können. Eine wichtige Auf¬
gabe in den nächsten Jahren wird es sein, diese wechselseitige a\nschlussfähigkeit auszubauen und zu nutzen.
a\nschlussfähig muss die Ganztagsschulforschung aber auch an jene Bildungs(qualitäts)debatten sein, die in diesem Heft aus der Perspektive der vor¬
schulischen Erziehung, der Jugendhilfe und des informellen Lernens entwickelt
werden. Die Heterogenität der .Angebote bringt es mit sich, dass darin sowohl
formale, non-formale wie auch informelle Lern- und Bildungsprozesse statt¬
finden. Dies ist in der Forschungsarbeit stärker als bislang zu berücksichtigen.
Literatur

Appel,

S.

(in Zusammenarbeit mit Rutz, G.) (2004). Handbuch Ganztagsschule. Pra¬
Konzepte Handreichungen. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag.
Amoldt, B. (2007). Öffnung von Ganztagsschule. In H. G. Holtappeis, E. Klieme,
Th. Rauschenbach & L. Stecher (Hrsg.), Ganztagsschule in Deutschland. Ergebnisse
der Ausgangserhebung der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG)
(S. 86-105). Weinheim & München: Juventa.
Blau, D. & Cunie, J. (2004). Preschool, Day Care, and Afterschool Care: Who 's Mind¬
ing the Kids. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
Büchel, F. & Spieß, C. K. (2002). Form der Kinderbetreuung und Arbeitsmarktver¬
halten von Müttern in West- und Ostdeutschland. Stuttgart: Kohlhammer.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2005). Zwölfter Kin¬
der- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Berlin: Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2006). Ganztagsschu¬
le-eine Chance för Familien. Berlin: BMFSFJ.
Dieckmann, K, Höhmann, K. & Tillmann, K. (2007). Schulorganisation, Organisa¬
tionskultur und Schulklima an ganztägigen Schulen. In H. G. Holtappeis, E. Klie¬
me, Th. Rauschenbach & L. Stecher (Hrsg.), Ganztagsschule in Deutschland. Ergeb¬
nisse der Ausgangserhebung der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen"
(StEG) (S. 164-185). Weinheim & München: Juventa.
Doli, J. & Prenzel, M. (2002). Bildungsqualität von Schule: Schulische und außer¬
xis

-

-

"

„

schulische Bedingungen mathematischer, naturwissenschaftlicher und überfachlicher
Kompetenzen Einleitung. In: M. Prenzel & J. Doli (Hrsg.), Bildungsqualität von
Schule: Schulische und außerschulische Bedingungen mathematischer: naturwis¬
senschaftlicher und überfachlicher Kompetenzen (S. 9-29). Weinheim & Basel: Beltz.
-

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

363

Feldman, A. F. & Matjasko, J.
vities in Adolescent

L.

(2005). The Role of School-Based Extracurricular Acti¬

A Comprehensive Review and Future Directions.
of Educational Research, 75 (2), 211-246.
Fend, H. (2006). Neue Theorie der Schule. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Fiester L. M., Simpkins, S. D. & Bouftard, S. M. (2005). Present and accounted for: Mea¬
suring attendance in out-of-school-time programs. New Directions for Youth De¬
velopment, 105,91-107.
Fischer, N., Radisch, F. & Stecher, L. (2007). Wer nutzt Ganztagsangebote? Ein Erklä¬
rungsmodell aufder Basis individueller und institutioneller Merkmale. In H. G. Holtappels, E. Klieme, Th. Rauschenbach & L. Stecher (Hrsg.), Ganztagsschule in Deutsch¬
land. Ergebnisse der Ausgangserhebung der Studie zur Entwicklung von Ganztags¬

Development:

Review

„

schulen

"

(StEG) (S. 261-282). Weinheim & München: Juventa.
Fischer, N., Radisch, F. & Stecher, L. (in Vorb.). Halb- und Ganztagsbetrieb. In W. Sacher,
S. Blömeke, T. Bohl, L. Haag & G. Lang-Wojtasik (Hrsg.), Handbuch Schule. Bad
Heilbmnn: Klinkhardt/UTB.

Fischer, N. & Rustemeyer, R. (2007). Motivationsentwicklung und schülerperzipiertes
Lehrkraftverhalten im Mathematikunterricht.

Zeitschriftfür Pädagogische Psycholo¬

gie, 21 (2), 135-144.
Garbe, U., Lukesch, H. & Strasser,

E.-M. (1981): Die Beziehung zwischen Schulnoten,
leistangsbezogenen Merkmalen der Schülerpersönlichkeit und mütterlichen Erzie¬
hungsmaßnahmen am Ende der Gmndschulzeit. Psychologie in Erziehung und Unter¬

richt, 28, 65-71.
Goerlich Zief, S., Lauver, S. & Maynard, R. A. (2006). Impacts of After-School Pro¬
grams on Student Outcomes: A Systematic Review for the Campbell Collaboration.

Höhmann, K, Bergmann, K. & Gebauer, M. (2007). Das Personal. In H. G. Holtappeis,
E. Klieme, Th. Rauschenbach & L. Stecher (Hrsg.), Ganztagsschule in Deutschland.
Ergebnisse der Ausgangserhebung der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschu¬
len" (StEG) (S. 77-85). Weinheim & München: Juventa.

Holtappeis, H. G. (1994). Ganztagsschule und Schulöffnung. Perspektiven för die Schul¬
entwicklung. Weinheim & München: Juventa.
Holtappeis, H. G. (2005). Ganztagsbildung in ganztägigen Schulen Ziele, pädagogi¬
sche Konzeption, Forschungsbefunde. In T. Fitzner, T. Schlag, & M. W. Lallinger
(Hrsg.). Ganztagsschule
Ganztagsbildung. Politik Pädagogik Kooperationen
(S. 48-85). Bad Boll: Evangelische Akademie.
Holtappeis, H. G. (2007). Angebotsstruktur, Schülerteilnahme und Ausbaugrad ganz¬
tägiger Schulen. In H. G. Holtappeis, E. Klieme, Th. Rauschenbach & L. Stecher (Hrsg.),
Ganztagsschule in Deutschland. Ergebnisse der Ausgangserhebung der „Studie zur
Entwicklung von Ganztagsschulen" (StEG) (S. 186-206). Weinheim & München:
-

-

-

-

Juventa.

Holtappeis,

H. G. &

Harazd, B. (2002). Schulqualitätsuntersuchung in Bremer Grund¬
Halbtagsbetrieb. Empirische Untersuchung zur Schulqualität in Vollen
Halbtagsschulen und Verlässlichen Gmndschulen in Verbindung mit der IGLU-Studie. Forschungsbericht über Ergebnisse der Elternbefragung. Dortmund: Universität

schulen im

Dortmund

Holtappeis, H. G., Klieme, E., Radisch, F., Rauschenbach, T. & Stecher, L. (2007). For¬
schungsstand zum ganztägigen Lernen und Fragestellungen in StEG. In H. G. Holtappels, E. Klieme, T. Rauschenbach & L. Stecher (Hrsg.), Ganztagsschule in Deutsch¬
land. Ergebnisse der Ausgangserhebung der „Studie zur Entwicklung von Ganztags¬
schulen (StEG) (S. 37-50). Weinheim & München: Juventa.
Kammermeyer, G. & Martschinke, S. (2006). Selbstkonzept- und Leistungsentwicklung.
Empirische Pädagogik, 20 (3), 229-244.
Klieme, E. (2007). Die Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) und ihr
theoretisches Rahmenkonzept. Vortrag gehalten auf der 4. Tagung der Sektion „Empi¬
rische Bildungsforschung" der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft
(DGfE), 20. März 2007, Wuppertal.
"

364

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

Klieme, E., Kühnbach, O., Radisch, F. & Stecher, L. (2005). All-Day Learning. Con¬
ditionsfor Fostering Cognitive, Emotional, and Social Development. Frankfurt: Deut¬
sches Institat für Internationale

Pädagogische Forschung.

Larson, R. W., Hansen, D. M. & Moneta, G. (2006). Differing Profiles of Develop¬
mental Experiences Across Types
Psychology, 42 (5), 849-863.

of

Organized

Youth Activities.

Developmental

Lauer, P. A., Akiba, M., Wilkerson, S. B., Apthorp, H. S., Snow, D. & Martin-Glenn,

(2006). Out-of-School-Time Programs: A Meta-Analysis of Effects for AtofEducational Research, 76 (2), 275-313.
Lehmann, R. H. (2002). Kurze Stellungnahme zur Lementwicklung an den Ganztags¬
schulen. Unveröffentlichtes Manuskript vom 25.02.2002. Berlin: Humboldt-Uni¬
M. L.

Risk Students. Review

versität.

Lehmann, R. H. & Neumann, A. (2002). Zum Verhältais

von lemgmppenspezifischen
Anfordemngen, Schulfreude und mathematischer Fachleistung in der Sekundarstu¬
fe I. In H. Merkens & J. Zinnecker. Jahrbuch Jugendforschung ( S. 221-240). Opla¬

den: Leske

Mahoney,

J.

+

Budrich

L., Larson, R. W. & Eccles, J. S. (Eds.) (2005). Organized Activities

as

of Development. Extracurricular Activities, After-School and Community
Programs. Mahwah, New Jersey & London: Lawrence Erlbaum Ass.
Mahoney, J. L., Larson, R. W., Eccles, J. & Lord, H. (2005). Organized Activities as
Developmental Contexts for Children and Adolescents. In J. L. Mahoney, R. W. Lar¬
son & J. S. Eccles (Eds.), Organized Activities as Contexts ofDevelopment. Extra¬
curricular Activities, After-School and Community Programs. Mahwah, New Jersey
Contexts

& London: Lawrence Erlbaum Ass.

Miller, B. M. (2003). Critical Hours. Afterschool Programs and Educational Success.
Brookline, MA: Miller Midzik Research Associates.

Quellenberg, J. (in Vorb.) Skalendokumentation StEG. Frankfurt: StEG-Konsortium.
Quellenberg H., Carstens, R. & Stecher, L. (2007). Hintergmnd, Design und Stich¬
probe. In H. G. Holtappeis, E. Klieme, T. Rauschenbach & L. Stecher (Hrsg.), Ganz¬
tagsschule in Deutschland. Ergebnisse der Ausgangserhebung der „Studie zur Ent¬
wicklung von Ganztagsschulen (StEG) (S. 51-68). Weinheim & München: Juven¬
"

ta.

Radisch,
tischen

(in Vorbereitang). Ganztägige Schulorganisation. Ein Beitrag zur theore¬
Einordnung von Erwartungen und zur empirischen Prüfung von Zusammen¬

F.

hängen. Dissertationsschrift. Frankfurt am Main: Johann-Wolfgang-von-Goethe-Universität.
E. (2004). Wirkungen ganztägiger Schulorganisation. Bilanz
Perspektiven der Forschung. Die deutsche Schule, 96 (2), 153-169.
Radisch, F., Klieme, E. & Bos, W. (2006). Merkmale und Effekte von Ganztagsschu¬
len. Empirische Forschungsperspektiven und erste Ergebnisse anhand der Interna¬
tionalen Grundschul-Lese-Untersuchung. Zeitschriftfür Erziehungswissenschaft, 2006
(1), 30-50.
Radisch, F., Stecher, L., Klieme, E. & Kühnbach, O. (2007). Unterrichts- und Ange¬
botsqualität aus Schülersicht. In Holtappeis, H. G., Klieme, E., Rauschenbach, T. &
Stecher, L. (Hrsg.), Ganztagsschule in Deutschland. Ergebnisse der Ausgangserhe¬
bung der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG). (227-260). Wein¬

Radisch, F. & Klieme,
und

"

„

heim & München: Juventa.

Rekus, J. (2005). Theorie der Ganztagsschule praktische Orientiemngen. In V. Laden¬
thin & J. Rekus (Hrsg.), Die Ganztagsschule. Alltag, Reform, Geschichte, Theorie
(S. 279-298). Weinheim & München: Juventa.
Rustemeyer, R. & Fischer, N. (2005). Sex- and age-related differences in mathema¬
tics. Psychological Reports, 97, 183-194.
Scheerens, J. & Bosker, R. J. (1997). The Foundations of Educational Effectiveness.
-

Oxford:

Pergamon

ZSE, 27. Jg. 2007,

H. 4

Press.

365

Sehen, A. (2004). Subjektbildung. In: Otto, Hans-Uwe/Coelen, Thomas (Hrsg.), Grund¬
begriffe der Ganztagsbildung (S. 85-98). Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissen¬
schaften

Schnetzer, Th. (2006). Die durchdachte Ganztagsschule. Ein ganztägiges Bildungs¬
konzept entwickeln statt Angebote sammeln. In: Lernende Schule, 9 (35), 24-26.
Scott-Little, C, Hamann, M. S. & Jurs, S. G. (2002). Evaluation of After-School Pro¬
-

grams: A Meta-Evaluation of Methodologies and Nanative
American Journal of Evaluation, 23 (4), 387-419.

Synthesis

of

Findings.

Sekretariat der

ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesre¬
publik Deutschland (2007): Bericht über die allgemein bildenden Schulen in Ganz¬
tagsform in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 2002 bis 2005. Bonn,
http://www.kmk.org/statist/GTS_2005.pdf, 9.3.2007
Seil, S. (2003). Ganztagsangebote im Bildungsbereich aus volkswirtschaftlicher Sicht.
Schulverwaltung spezial, 2003 (1), 36-39.
-

Stecher, L. (2000). Entwicklung der Lern- und Schulfreude im Übergang von der Kind¬
heit zur Jugend Welche Rolle spielt die Familienstmktur und die Qualität der Eltem-

Kind-Beziehungen? ZSE, 20(1), 70-88.
Steinert, B„ Klieme, E., Maag Merki, K, Döbrich, P., Halbheer, U. & Kunz,

A. (2006).
Lehrerkooperation in der Schule. Konzeption, Erfassung, Ergebnisse. Zeitschriftför
Pädagogik, 52 (2), 185-203.
Teddlie, C. & Reynolds, D. (Hrsg.). (2000). The International Handbook of School
Effectiveness Research. London: Falmer Press.
Tietze, W., Roßbach, H.-G., Stendel, M. & Wellner, B. (2005). Hort- und Ganztags¬
angebote-Skala (HUGS). Feststellung und Unterstützungpädagogischer Qualität in
Horten und Außerunterrichtlichen Angeboten. Weinheim und Basel: Beltz.
Tillmann, K.-J. (2005). Ganztagsschule: die richtige a\ntwort auf PISA? In: K. Höh¬
mann, H. G. Holtappeis, I. Kamski & Th. Schnetzer, Entwicklung und Organisation
von Ganztagsschulen. Anregungen, Konzepte, Praxisbeispiele (S. 45-58). Dortmund:

Institat für

Schulentwicklungsforschung
A. (2006). Engaging Young People: Leaming

Vadeboncoeur, J.

in Informal Contexts.

of Research in Education, 30, 239-278.
Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung" 2003
Review

2007 zwischen Bund und Ländern. Berlin,

http://www.bmbf.de/pub/20030512_verwaltungsvereinbamng_zukunft_bildung_und_betreuung.pdf, 31.7.2007.

-

Weinert, F. E., Simons, H. & Ahrens, H. J. (1975). Der direkte Einfluss kognitiver und
motivationaler

Bedingungen auf Schulleistungen. In W. H. Tack. Bericht über den
Psych. 2, 215-219. Göttingen u. a.: Hogrefe.
Zuchner, I., a\rnoldt, B. & Vossler, A. (2007). Kinder und Jugendliche in Ganztags¬
angeboten. In Holtappeis, H. G., Klieme, E., Rauschenbach, T. & Stecher, L. (Hrsg.),
Ganztagsschule in Deutschland. Ergebnisse der A usgangserhebung der Studie zur
Entwicklung von Ganztagsschulen" (StEG). (S. 106-122). Weinheim & München:
29.

Kongress

der Dt. Ges. f.

„

Juventa.
PD Dr.

Ludwig Stecher, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung,

Schlossstraße 29, 60486 Frankfurt

Eingereicht

366

am

(invited paper): 07.08.2007

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

Susanna Roux,

Wolfgang Tietze

Effekte und

Qualität in

Sicherung von (Bildungs-)
Kindertageseinrichtungen

Effects and Assurance ofthe

(Educational) Quality in Early Child¬

hood Provisions

Nach internationalen

Forschungsbefunden gilt es heute als gesichert, dass eine För¬
derung von Kindern in qualitativ guten Kindertageseinrichtungen mit kurz-, mittelund langfristigen Bildungseffekten bei den Kindem verbunden ist.
Vor dem Hintergrund demografischer Entwicklungen werden in Deutschland
gegenwärtig vielfältige arbeits-, familien- und bildungspolitische Maßnahmen
ergriffen, die Frühpädagogik sowohl in quantitativer, vor allem aber auch in qua¬
litativer Hinsicht nachhaltig zu verbessern. Allerdings kommt den entwickelten Bil¬
dungsprogrammatiken und Qualitätsinitiativen unter Steuerungsgesichtspunkten eher
eine Informationsfunktion zu. Auch die Installation von auf den Qualitätsentwicklungsprozess konzentrierten Qualitätsmanagementsystemen der freien Träger
sowie die Akademisierung der Erzieherinnenausbildung allein

garantieren noch kei¬

Effekt auf die (Bildungs-)Qualität von Kindereinrichtungen. Um einen solchen
abschätzen zu können, sind Verfahren zur Erfassung sowie zur Sicherung der Qua¬
litätpädagogischer Prozesse und ihrer Effekte aufdie (Bildungs-)Outcomes von Kin¬
dern notwendig
wie sie im vorliegenden Beitrag diskutiert werden.
Schlüsselwörter: pädagogische Qualität, Wirkungsforschung, Qualitätssicherung
nen

-

International research results indicate
in

a relationship between educational quality
early childhoodprovisions and short-term, medium-term as well as long-term out¬

comes

in children.

With the

background of demographic developments, there are currently a lot ofdif¬
ferent work-related, family-related and education-related measures being taken in
Germany to sustainably improve the early childhood system both with regard to quan¬
titative and qualitative aspects. However; the impact ofthe developed educational
programmes and quality improvement initiatives on the early education provisions
is unkown andmaybe weak. Also the installation of quality management Systems by
voluntary organizations focused on the quality development process as well as the
academization ofthe education for qualified child care workers do not guarantee
for a positive effect on the (educational) quality of child care provisions. To be able
to evaluate such effects, it is required to develop procedures for the evaluation as
well as the assurance ofthe quality ofpedagogic processes and their effects on the
(educational) outcome of children. Examples of these procedures will be discussed
in this paper.

Keywords: pedagogic quality, research
1.

on

Ausgangslage/gesellschaftlicher

effects, quality
Kontext

Die außerfamiliäre frühkindliche

Betreuung ist

ab drei Jahren

vorschulischen

land

-

mittlerweile

zur

-

geworden (u.a. Tietze, 2007). Allgemein ist

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

assurance

zumindest für Kinder im Alter

Normalbiografie

in Deutsch¬

eine zunehmende

Akzeptanz
367

außerfamiliärer Betreuung

eine Tendenz, die nachhaltig unter¬
geltenden Rechtsanspmch auf einen Kinder¬
gartenplatz ab vollendetem dritten Lebensjahr. Diea\kzeptanz wird etwa sicht¬
bar in der gewachsenen Inanspruchnahme frühkindlicher Betreuungssettings
durch Kinder mit Migrationshintergrund (vgl. Berg-Lupper, 2007, S. 92f.). Nicht
zuletzt zeigt sich die Akzeptanz auch darin, dass seit Mitte der 1990er Jahre
die Beteiligungsquoten speziell für die jüngeren Kinder, die Drei- und Vier¬
jährigen, im Westen deutlich angestiegen sind; im Osten sind traditionell hohe
Besuchszahlen für alle Altersgruppen gegeben (Bundesministerium für Fami¬
lie, Senioren, Frauen & Jugend, 2006, S. 197).
zu

verzeichnen

-

stützt wurde durch den seit 1996

Trotz dieser

insgesamt gesehen positiven Entwicklung unterliegt

die institu¬

tionelle, außerfamiliäre Frühpädagogik in Deutschland einer doppelten

He¬

rausfordemng: Vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher, arbeits- und
familienpolitischer Entwicklungen gilt es zum einen die weitere quantitative
Entwicklung voranzutreiben, zum anderen und ganz besonders die pädagogi¬
sche Qualität der Betreuungssettings nachhaltig zu verbessern.
Aus gesellschaftlicher Sicht

liegt die Herausforderung zunächst einmal bei den
demografischen Veränderungen und deren Folgen: Ältere nehmen einen kon¬
tinuierlich steigenden Anteil gemessen an der Gesamtbevölkerung ein, bei
gleichzeitigem Rückgang der Zahl der Kinder unter sechs Jahren, die aufgrand
des epochalen Geburtenrückgangs stetig abnimmt. Das Ungleichgewicht in der
Gesamtbevölkerung wird zusätzlich dadurch verschärft, dass immer mehr Frau¬
en, vor allem mit höherem Bildungsabschluss, kinderlos bleiben. 2006 wur¬
den 673.000 lebend geborene Kinder registriert, 1,9 % weniger als 2005. Seit
1991 geht die Zahl der Geburten (mit Ausnahmen der Jahre 1996/1997) zurück
(Statistisches Bundesamt, 2007). Allein aus solchen demografischen Ent¬
wicklungen ergibt sich die Notwendigkeit, die weniger werdenden Kinder früh
und gut

zu

bilden.

arbeitspolitischer Sicht werden als Reaktion auf solche Veränderungen Mög¬
gesucht, Eltem insbesondere den Müttern die Verbindung einer
Erwerbstätigkeit mit der Elternschaft bereits in den ersten Lebensjahren ihrer
Kinder zu ermöglichen. Hier sind die Möglichkeiten nach wie vor stark
begrenzt: Auch nach den letztverfügbaren Daten (2006) stand in den alten Bundes¬
ländern (ohne Berlin) nur für knapp 8 % der unter Dreijährigen ein Platz in einer
Kindertageseinrichtang oder einer Kindertagespflegestelle zur Verfügung
(Kommentierte Daten der Kinder- und Jugendhilfe (KOMDAT), 2007, S. 2).
Aus

lichkeiten

-

-

Die Familienpolitik versucht diesem Missverhältnis

u.a.

durch das 2005 in Kraft

getretene Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) entgegenzutreten. Das Gesetz
sieht die

Gleichrangigkeit von Kinderbetreuung und Tagespflege vor. Die Auf¬
Tagespflege erfolgte dabei auch unter dem Gesichtspunkt, einen
zusätzlichen erweiterungsfähigen Pool von Plätzen zu gewinnen. Dem Gesetz
liegt die Annahme zugrande, dass im Zusammenhang seiner Bestimmungen
bis zum Jahr 2010 insgesamt 230.000 zusätzliche Plätze in
Einrichtungen und
Tagespflege für die unter Dreijährigen entstehen werden. Nach aktuellen poli¬
tischen Planungen der Bundesregierung sollen bis zum Jahr 2013
sogar drei¬
mal so viele Plätze geschaffen und wie im Kindergartenbereich ein Rechts¬
anspmch auch für unter Dreijährige eingeführt werden (BMFSFJ, 2007;
KOMDAT, 2007, S. 1). Flankiert werden diese Bemühungen im Übrigen durch
wertung der

-

-
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empirische Befunde jüngeren Datums, wonach die Entwicklung von Kindem
Berücksichtigung zentraler entwicklungspsychologischer Erkenntnisse
in fruhkindlichen Betreuungsarrangements positiv unterstützt werden kann (u.a.
aMinert, 2005; Roßbach, 2005; Tietze, 2007).

unter

Auch

aus

internationaler Sicht werden Schwachstellen im deutschen Vorschul¬

erziehungssystem vermeldet: So genießt nach Berichten der Organisation for
Economic Cooperation and Development (Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, 2004; OECD, 2006) die deutsche Vorschuler¬
ziehung zwar aufgrund ihrer reichen Geschichte sowie der Verbindung von Erzie¬
hung, Bildung und Betreuung in der konzeptionellen Ausrichtang internatio¬
nale Anerkennung. Vor allem aber in stmktureller Hinsicht werden Vorschlä¬
ge zur weiteren Verbessemng unterbreitet: U.a. wird empfohlen die Rolle des
Bundes zu stärken, was angesichts der föderalen Struktar ein besonders
anspruchsvolles Unterfangen ist. Zudem sei das frühpädagogische Netzwerk
durch z.B. Fachberatung und Praxisunterstützung sowie durch Fortbildung für
das Personal auszubauen. Auch gehe es darum, die Stärkung von Evaluation
und Begleitforschung im Feld voranzutreiben, um etwa Wirkungen des Vor¬
schulsystems auf Kinder abschätzen zu können. Schließlich verspricht man sich
auch durch die Stärkung bereichsspezifischer Lemumgebungen eine beson¬
dere Unterstützung von kindlichen Basiskompetenzen.
in diese Entwicklungen noch die weitverbreitete, aus fachlicher
zwingende und eher vorschnelle Folgerung aus den Ergebnissen
der PISA-Stadie mit ein, wonach die Gründe für die nur mittelmäßigen Ergeb¬
nisse deutscher Fünfzehnjähriger mit frühkindlichen Erfahrungen in Verbin¬
dung gebracht werden, dann wird deutlich, dass die frühe Bildung immer stär¬
ker als Schlüsselbereich mit nachhaltigen Auswirkungen aufdas gesamte Bil¬
dungssystem angesehen wird. Von diesem Bereich ausgehend verspricht man
sich eine Hebelwirkung auf das gesamte Bildungssystem (u.a. Bien, Rau¬
schenbach & Riedel, 2007; Forum Bildung, 2001). Nicht von ungefähr kommt
es in diesem Zusammenhang zu einer vermehrten Konzentration auf (Bildungs-)
Qualität der frühkindlichen Kindertageseinrichtangen.
Bezieht

man

Sicht nicht

zur Verbesserung der Bildung, Betreuung
Kindertageseinrichtungen

2. Aktuelle Ansätze

Erziehung

in

und

Sorge um eine hinreichend gute pädagogische Qualität in der institatio¬
Früherziehung hat sich im gesellschaftlichen Bewusstsein in den letz¬
ten Jahren fest verankert. Die gesellschaftlichen Erwartangen (und Reform¬
bereitschaft) sind denen der ersten großen Reformepoche im Vorschulbereich
vor nunmehr annähernd 40 Jahren vergleichbar, als der Deutsche Bildungsrat
(1970) im Zuge der ersten großen Bildungsreform im Nachkriegsdeutschland
den Kindergartenbereich zum Elementarbereich und damit zur grundlegenden
Stufe des gesamten Bildungssystems erklärte. Die hohe gesellschaftliche a\ktaalität hat in den letzten Jahren unterschiedliche Steuerungsinstmmente bzw.
-maßnahmen1 hervorgerufen:
Die

nellen

Steuerungsmaßnahmen und -mögUchkeiten auf Bundes-, Landeszur Sicherung pädagogischer Qualität vgl. die Expertise zum 12.
Jugendbericht von Lanä (2005).

1 Zu

ebene
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Träger¬

Kinder- und

369

2.1

Bildungspläne

Jugendminister- und Kultasministerkonferenz wurde 2004 ein
gemeinsamer Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertagesein¬
richtangen verabschiedet (KMK, 2004). In ihm werden, ausgehend vom Prin¬
zip einer ganzheitlichen Förderang, folgende Bereiche angesprochen, in denen
die Bildungsmöglichkeiten eines Kindes möglichst zu beachten und zu fördern
sind: Sprache, Schrift, Kommunikation; personale und soziale Entwicklung,
Werteerziehung/religiöse Bildung; Mathematik, Naturwissenschaft, (Informations-)Technik; musische Bildung/Umgang mit Medien; Körper, Bewegung,
Durch die

Gesundheit sowie Natar und kulturelle Umwelten.
Auf dieser

Grundlage wurden in allen 16 Bundesländern, nach mitunter lang¬
wierigen Entwicklungsprozessen und in teils sehr heterogenen Fassungen, Bil¬
dungsprogramme für die Kindertageseinrichtangen vorgelegt (im Überblick
Diskowski, 2005; Schuster, 2006). Dabei fallt auf, dass zwar vielfältige
Anstrengungen zur Umsetzung in die Praxis unternommen werden, aber kaum
daran gedacht wird, wissenschaftliche Begleitantersuchungen zur Verankerung
und zu Wirkungen dieser Programmatiken im pädagogischen Alltag in den Blick
zu nehmen (vgl. die Synopse von Diskowski, 2005). Erste Ergebnisse lassen
sich aber für Niedersachsen und Rheinland-Pfalz finden. Hier wurden des¬

kriptive Begleitstadien
dest

aus

der Sicht

von

zur Rezeption der Bildungspläne in der Praxis zumin¬
Leiterinnen (und Eltem) über schriftliche (bzw. telefo¬
zu einem
Erhebungszeitpunkt durchgeführt (Honig,

nische) Befragungen
Schreiber & Lang, 2006; Honig, Schreiber
2.2 Nationale

Qualitätsinitiative

&

Netzer, 2006).

des BMFSFJ

Im Jahre 1999 startete das Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen
Jugend gemeinsam mit zehn Bundesländern die „Nationale Qualitätsini¬
tiative im System der Tageseinrichtangen für Kinder" (NQI). Diese nationale
Initiative strebte an in fünf Teilprojekten, die sich auf unterschiedliche Sys¬
temebenen richteten (Krippen-, Kindergarten-, Hort- und Trägerebene), Kri¬
terien für gute Fachpraxis, Verfahren zur Qualitätsentwicklung sowie Verfah¬
ren zur internen und externen Evaluation zu entwickeln und zu
erproben. In
einer zweiten Phase (ab 2004) sollte eine bundesweite Verankerung der Ergeb¬
nisse unter Berücksichtigung der Bildungspläne der Länder und insbesondere
des bei den Trägerverbänden vorhandenen Qualitätsmanagements erfolgen. Die
Ergebnisse dieser Initiative, wie etwa die entwickelten Kriterienkataloge (u.a.
Preissing, 2003; Tietze & Viemickel, 2003; Fthenakis, Hansen, Oberhuemer
& Schreyer, 2003), die in der Implementationsphase mehrere tausend Kinder¬
tagesstätten erreichten und auch nach Auslaufen der Implementationsphase noch
stark nachgefragt sind, sind recht heterogen.
und

Wie bei den

Bildungsplänen

sind bei den

Projekten der NQI bislang keine

„harten" Evaluationsstadien bekannt geworden, sodass streng genommen kei¬
wissenschaftlich

begründeten Aussagen über mögliche Qualitätsverbesse¬
schweigen von verbesserten Bildungseffekten bei den Kin¬
dern, getroffen werden können. Insofern kommt den Bildungsplänen wie auch
der stärker direkt auf Praxisverbesserung gerichteten NQI unter
Steuerungs¬
gesichtspunkten eher eine Informationsfunktion zu (vgl. auch Larrä 2005
S. 250f).
ne

rungen, ganz
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2.3

Qualitätsmanagement der Träger

Hintergmnd der öffentlichen Debatte um pädagogische Qualität in
Kindertageseinrichtungen haben sich ebenfalls die freien Träger der Qua¬
litätsfrage in den Einrichtungen (und in den Trägerorganisationen selbst) zuge¬
wendet. Aufgrand der Tatsache, dass auch die Einrichtungen in freier Träger¬
schaft unter den gegebenen landesrechtlichen Rahmenbedingungen arbeiten,
lag es nahe, Möglichkeiten der Qualitätsverbesserung primär in einer internen
Organisationsentwicklung und einem verbesserten internen Qualitätsmanage¬
ment zu suchen. Praktisch alle großen freien Träger orientieren sich hierbei an
allgemeinen Organisationsentwicklungs- und Qualitätsmanagementsystemen,
die auch sonst im Produktions- oder Dienstleistangsbereich angewendet wer¬
den, wie dem European Foundation of Quality Management (EFQM), dem Total
Quality Management (TQM) und insbesondere der Norm DIN ISO 9000ff,
heute DIN ISO 2000ff. (vgl. Zollondz, 2002).
Vor dem

den

Einrichtungen in katholischer Trägerschaft wurde das KTK-Gütesiegel des
(Verband Katholischer Tageseinrichtangen für Kinder, 2004), für Einrichtungen in evangelischer Trägerschaft das
Bundes-Rahmenhandbuch Evangelische Kindertageseinrichtungen (Bundes¬
vereinigung Evangelischer Tageseinrichtangen für Kinder, 2002), für Einrich¬
tungen in der Mitgliedschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes das Qua¬
litätssystem PQSSys® (Paritätische Gesellschaft, 2005) und für Einrichtungen
der Arbeiterwohlfahrt ebenfalls ein eigenes System im Rahmen eines umfas¬
senden AWO-Qualitätskonzepts (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, 2000,
2003).
Für

Caritas Bundesverbandes e.V entwickelt

Alle genannten Qualitätsmanagementsysteme sind so ausgelegt, dass der
Schwerpunkt aufder Qualitätse«rvw'c/c/„wg liegt, wobei anschließend die Mög¬

lichkeit der Zertifizierung durch einen akkreditierten Zertifizierer besteht. Ver¬
lässliche Übersichten darüber, wie viele Kindertageseinrichtungen (und in wel¬
Intensität) sich solchen Qualitätsentwicklungsprozessen unterzogen

cher

haben und wie viele nach der DIN ISO Norm
tieren nicht. Ebenfalls sind

bislang

den, nach denen Kinder in dieser Art

dungsergebnisse

bislang zertifiziert wurden, exis¬
Validierungsstadien bekannt gewor¬
zertifizierter Einrichtungen bessere Bil¬

keine

vorweisen als Kinder in nicht zertifizierten bzw. in Einrich¬

tungen, die sich solchen
haben. In einer kritischen

Qualitätsentwicklungsprozessen nicht unterzogen
Perspektive ist zudem anzumerken, dass die Quali¬
tätsziele in den jeweiligen Qualitätshandbüchem trägerspezifisch ausgelegt sind.
Dies dient zwar zweifellos der Identitätsbildung der Einrichtungen eines Trä¬
gerverbandes und macht diese Verfahren des Qualitätsmanagements in einer
pluralen Landschaft für Trägerorganisationen attraktiv. In die Zertifizierung
wird aber nicht einbezogen, sich an übergreifenden kindbezogenen Bildungs¬
zielen
te

zu

orientieren, und die Frage

Qualitätsmanagement

2.4 Anhebung der

zu

klären, ob solche durch das verbesser¬

befördert werden.

Erzieherinnenausbildung

generell bei Dienstleistungen und im Bildungssektor allgemein, wird auch
Qualifikationsniveau des pädagogischen Per¬
sonals ein zentraler Stellenwert für eine qualitativ gute, bildungsfördemde
Gestaltung der pädagogischen Prozesse zuerkannt. Die Frage der QualifikaWie

in Kindertageseinrichtangen dem
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pädagogischen Mitarbeiterinnen gewinnt umso mehr an Bedeutang,
Ausbildung von Erzieherinnen in Fachschulen (Fachaka¬
für
demien)
Sozialpädagogik im Rahmen eines nicht akademischen Ausbil¬
dungsgangs im europäischen Kontext eine Ausnahme darstellt und allgemein
als ein zu niedriges Ausbildungsniveau angesehen wird. Insofern gibt es bereits
zahlreiche Überlegungen zur Änderung dieser Situation (u.a. Fthenakis & Oberhuemer, 2002; Jugendministerkonferenz, 2005; Rauschenbach, 2005). Aller¬
dings ist offensichtlich, dass bei dieser Stellschraube sofern überhaupt nur
mittel- bis langfristig mit verbesserten Büdungsprozessen in den Einrichtun¬
gen gerechnet werden kann, da längere Vorlaufzeiten für den Umbau des Qua¬
lifikationssystems berücksichtigt werden müssen und die Personalemeuerung
in den Einrichtungen an die durch Alterspyramiden übliche Fluktuation sowie
potenzielle Systemschrumpfung bzw. -erweiterung gesetzten Rahmenbedingungen gebunden ist.
tion der

als die traditionelle

-

-

Obwohl die

Erzieherinnenausbildung in den staatlichen Regelungsbereich
gehört, stammen die .Anstöße für eine grandlegende Veränderang durch Aka¬
demisierung weniger aus diesem Bereich selbst. Von großer Bedeutang ist hier
die private Initiative der Robert Bosch Stiftung, die Fachhochschulen und Uni¬
versitäten im Jahr 2004 zu einer Interessenbekundung zur Professionalisierung
von Fachkräften für Kindertageseinrichtangen aufrief, einer Initiative, aus der
sich als Leuchttürme deklarierte akademische Ausbildungsgänge an fünf (Fach-)
Hochschulen entwickelten.2 Mittlerweile wurden

an

zahlreichen weiteren

Hochschulen

entsprechende Stadiengänge eingerichtet (vgl. die bundesweite
Übersicht zu Bachelor- und Masterstadienangeboten der Früh-/Elementarpädagogik in Deutschland3). Diese Initiativphase scheint gegenwärtig an eine erste
Grenze

zu

stoßen. So fehlt in Deutschland ganz offensichtlich eine hinreichend

breite Decke akademisch

gebildeten Personals in der Frühpädagogik, aus dem
an den (Fach-)Hochschulen rekrutiert werden kön¬
nen; auch scheint für die Zukunft eine gewisse vergleichende Ordnung und
Struktarkompatibilität der neuen Stadiengänge erforderlich. Erstaunlich in der
aktuellen Debatte erscheint zudem die Selbstverständlichkeit, mit der davon
ausgegangen wird, dass ein höheres Ausbildungsniveau mit einer verbesserten
Bildungsqualität in den Kindertageseinrichtungen verbunden ist, was durch die
internationale Forschungslage nicht durchgängig gestützt wird (vgl. Early et
al., im Dmck). Eine kritische Begleitforschung für eine solch grundlegende
Systemveränderung scheint für die Zukunft daher unumgänglich.
die akademischen Lehrkräfte

Zusammenfassend

zeigen die nur als Hauptlinien skizzierten Ansatzpunkte,
Sicherung pädagogischer, bildungsrelevanter Qualität im
Frage
frühpädagogischen Feld angekommen ist und einen hohen Stellenwert hat.
dass die

der

2 Alice Salomon Fachhochschule

Berlin, Universität Bremen, Technische Universität
Dresden, Evangelische Fachhochschule Freiburg, Fachhochschule Koblenz-Rema-

gen (Robert Bosch
3 Online im Internet:

Abgemfen
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Stiftung, 2006).

http://www.bildung-in-deutschland.de/zeigen.html?seite=3432.

30.07.2007.

ZSE, 27. Jg. 2007, H.

4

3. Zur

Erfassung pädagogischer Qualität

Es werden große Erwartungen an die entsprechenden Maßnahmen geknüpft und
positive Effekte für die aktaelle und weitere Bildungsbiografie der Kinder davon
erhofft. Zugleich muss aber festgestellt werden, dass hinter der allgemeinen Leit¬
idee einer verbesserten Bildung kaum je Modellvorstellungen zum Vorschein
treten, wie die einzelnen Ansätze sich in einen gemeinsamen Bezugsrahmen
einstellen lassen und welche Kriterien und .Ansätze zur Validierung und Evalu¬
ation der entsprechenden Maßnahmen herangezogen werden sollten.

Folgenden soll daher zunächst ein allgemeiner, vereinfachender Bezugs¬
zur Erfassung pädagogischer, bildungsrelevanter Qualität in Kinder¬
tageseinrichtungen vorgestellt werden, wobei auf Modellvorstellungen
zurückgegriffen wird, die an anderer Stelle entwickelt wurden und mittlerweile
Eingang in die frühpädagogische Fachdiskussion gefunden haben (Tietze et
Im

rahmen

al, 1998, S. 30fT.; BMFSFJ, 2006, S. 205ff., S. 415).
3.1

Bezugsrahmen

zur

Erfassung pädagogischer Qualität

In diesem Bezugsrahmen (vgl. Abb. 1) wird davon ausgegangen, dass Kinder¬
tageseinrichtangen Dienstleistangsorganisationen sind, die unter Nutzung
eines bestimmten Inputs an strukturellen Bedingungen (Strukturqualität) und
an ideellen Bedingungen und Überzeugungen
(Orientierungsqualität) einen
bestimmten Output generieren, konkret die Dienstleistung Bildung, Betreuung
und Erziehung der Kinder, die hier als Prozessqualität bezeichnet wird. Die
Prozesse der Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder können dabei
ebenso wie die Bedingungen der Struktar- und Orientierangsqualität selbst
in unterschiedlichen Qualitätsformationen vorliegen. Intern wird dabei die Pro¬
zessqualität in Kindertageseinrichtungen als abhängig betrachtet von den Bedin¬
gungen der Struktar- und Orientierungsqualität; nach außen hin stellen alle drei
Qualitätsbereiche Bedingungen für Outcomes bei Kindem in den Feldern Bil¬
dung, Betreuung und Erziehung dar.
-

-

Unter Strukturqualität werden hier

sitaationsunabhängige, zeitlich stabile Rah¬
menbedingungen der Kindergartengruppe und des Kindergartens verstanden,
innerhalb derer Prozessqualität sich vollzieht und von denen Prozessqualität
beeinflusst wird. Aspekte bzw. Dimensionen von Strukturqualität sind z.B. die
Gruppengröße in den Einrichtungen, der Erzieher-Kind-Schlüssel, die Aus¬
bildung und bemfliche Erfahrung des pädagogischen Personals, der Raum, der
Kindern in der Einrichtung zur Verfügung steht, wie auch andere Ausstat¬
tungsmerkmale der Einrichtung. Ein wesentliches Charakteristikum der ver¬
schiedenen Merkmale der Struktarqualität (im Gegensatz etwa zu Merkmalen
der Prozessqualität) besteht auch darin, dass es sich im Regelfall um Aspekte
handelt, die politischer Regulierung zugänglich sind.
Orientierungsqualität werden Vorstellungen, Werte und Überzeugungen
den pädagogischen Prozessen unmittelbar beteiligten Erwachsenen sub¬
sumiert, wie die Auffassung der Erzieherinnen über pädagogische Qualität und
die Aufgaben des Kindergartens (auch im Vergleich zur Familie), ihre Vorstel¬
lungen über kindliche Bildung und darüber, wie diese unterstützt werden kann.
Auch die verschiedenen Merkmale der Qualität pädagogischer Orientierungen
wird als zeitlich relativ stabiles und überdauerndes Konstrukt angesehen.
Unter

der

an
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Abbildung 1: Bezugsrahmen zur Erfassung pädagogischer, bildungsrelevanter Qua¬
lität in Kindertageseinrichtungen (in Anlehnung an Tietze et al., 1998, S. 30ff;
BMFSFJ, 2006, S. 415)

Pädagogische Qualität bei
Kinderbetreuungsangeboten

h

Output

Input

Effekte bei Kindern
und Familien

Outcome

Strukturqualität
Prozessqualität
Orientierungs¬
qualität

Kontextqualität

In der Prozessqualität spiegeln sich die dynamischen Aspekte des Kindergar¬
tenalltags, wie sie täglich erfahren werden. Zu einer angemessenen pädagogi¬
schen Prozessqualität gehören eine Betreuung des Kindes und ein Umgang mit
ihm, die seiner Sicherheit und Gesundheit verpflichtet sind, Interaktionen, die
für entwicklungsgemäße Aktivitäten des Kindes sorgen, seine emotionale Sicher¬
heit und sein Lernen unterstützen; ein räumlich-materiales Arrangement mit
einem entsprechenden Anregungspotenzial für ein breites Spektrum an Bil¬
dungsaktivitäten.

Bezugsrahmens sind auch Merkmale des engeren und wei¬
(Kontextqualität) zu sehen. Im engeren Verständnis und bezo¬
gen auf die einzelnen Betreuungseinrichtungen können darunter Merkmale des
Trägers und des Stützsystems der Einrichtungen wie beispielsweise die Fach¬
beratung verstanden werden.
In

Erweiterung

des

teren Kontextes

Der

Qualitätsbegriff im hier verwendeten

Sinne bezeichnet allerdings nicht

nur

wertneutrale Dimensionen in den drei Bereichen. Im Sinne „guter Qualität" ist
ebenso eine normative Komponente impliziert. Denn das, was unter „guter Qua¬
lität" zu verstehen ist, kann sich je nach Bezugsgesichtspunkt unterschiedlich
darstellen. So mag sich ein bestimmtes pädagogisches Leitbild als Aspekt der
Orientierungsqualität für eine Trägerorganisation als qualitativ sehr wün¬
schenswert darstellen, während dies im Hinblick auf Bildungsfortschritte beim

gelten muss. Ebenso mögen arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten
Perspektive des pädagogischen Personals von hoher Qualität sein; für
die Kinder und ihre Familien mag das Gegenteil zutreffen. Insofern wird hier
unter pädagogischer, bildungsrelevanter Qualität eine solche verstanden, bei
der die Bildungsförderung und das Wohlbefinden des Kindes den normativen
Bezugspunkt bilden (vgl. Tietze et al., 1998, S. 23). In dieser Perspektive gewin¬
nen pädagogische Qualitätsaspekte von
Kindertageseinrichtangen ihre Legi¬
timation dadurch, dass sie funktional mit (Bildungs-)Outcomes bei den KinKind nicht
in der
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Familien) verbunden sind. Umgekehrt können BildungsoutValidierungskriterien für Qualitätsfaktoren in Kinderta¬
geseinrichtungen betrachtet werden. Der hier vorgeschlagene Bezugsrahmen
setzt die prinzipielle Messbarkeit aller relevanten Qualitätsfaktoren der Struk¬
tur-, Orientierungs- und Prozessqualität sowie der Kontextbedingungen vo¬
raus, ebenso die der zentralen Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsoutcoihren

(und

comes

der Kinder als

mes.

3.2 Instrumente
Während

zur

Erfassung pädagogischer Qualität

Erfassung der Stmktur- und Orientiemngsqualität auf
vergleichsweise weniger aufwendige Prozeduren zurückgreifen kann (wie Inter¬
view, schriftliche Befragung, Dokumentenanalyse), stellt sich die Erfassung
der Prozessqualität aufwendiger dar. Bewährte, international vielfach genutz¬
te Instrumente zur Erfassung pädagogischer Prozessqualität sind die Early Child¬
hood Environment Rating Scale (ECERS) sowie die Infant/Toddler Environ¬
ment Rating Scale (ITERS) von Harms, Clifford und Cryer, die unter der
Bezeichnung Kindergarten-Skala (KES-R) und Krippen-Skala (KRIPS-R) auch
als deutsche Adaptionen vorliegen (Tietze, Bolz, Grenner, Schlecht & Well¬
ner, 2005; Tietze, Schuster, Grenner & Roßbach, 2005). Die Skalen erfassen
neben Platz und Ausstattung sowie Kooperation mit Eltem die Bereiche Betreu¬
ung und Pflege der Kinder, sprachliche und kognitive Anregungen, Aktivitä¬
ten, Interaktionen und Struktarierung der pädagogischen Arbeit. Eine im enge¬
ren Sinne auf den Bildungsgehalt der Kindergartenumwelt ausgelegte und als
Ergänzung zur ECERS konzipierte Skala wurde mit der ECERS-E von Sylva,
Siraj-Blatchford und Taggart (2006) vorgelegt, die zusätzlich Merkmale zu den
man

Bereichen

duelle

bei der

Lesen, Mathematik, Naturwissenschaft und Umwelt sowie indivi¬

Förderung

erfasst.

Mittlerweile ist ein breites

Spektrum

von

Verfahren vorhanden, um unter¬
(vgl. Clarke-Stewart & All-

schiedliche Aspekte der Prozessqualität zu erfassen

husen, 2005; NICHD, 2005, S. 3ff, 78ff; Tietze, 2006; Vandell & Wolfe, 2000,
S. 3ff). Gemeinsam ist den Instrumentarien, dass sie auf direkten Beobach¬
tungen beruhen, wobei sowohl hoch- wie auch niedriginferente Verfahren zum
Einsatz kommen.

ausschlaggebender Bedeutang sind in der Qualitäts- und Effektforschung
Maße, die zur Erfassung von Bildungsoutcomes bei Kindem ange¬
wendet werden. In der internationalen Forschungsliteratar sind bei den Kriterienmaßen für Kinder (Child Outcomes) substanzielle Erweiterungen zu ver¬
zeichnen. Die in älteren Studien vorfindbare Fixierung auf IQ-Maße ist abge¬
löst worden durch ein breites Spektrum an Kriterien, das Maße der kognitiven
und sprachlichen Entwicklung (später der Schulleistangsentwicklung) ebenso
einschließt wie solche der Sozialentwicklung, des Problemverhaltens, des
Gesundheitsstatus oder etwa der Kompetenz zur Bewältigung von Lebenssituationen (vgl. NICHD, 2005, S. 3ff; Schweinhart et al., 2005; Roßbach, 2005,
S. 66ff). Dabei muss beachtet werden, dass mit der Wahl zur Erfassung eines
Bildungsoutcomes (bewusst oder unbewusst) auch eine operationale Defini¬
tion dessen erfolgt, was unter frühkindlicher Bildung verstanden werden soll.
Dies ist notwendig, um einen Nachweis zur Validität der eingebrachten Qua¬
litätsfaktoren führen zu können. Ohne einen solchen Nachweis könnte jeder
Von

zusätzlich die
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beliebige Faktor zum Qualitätsfaktor erklärt werden, anschließende Verbesse¬
rungsmaßnahmen würden allenfalls auf subjektiven oder auch kollektiven Über¬
zeugungen fußen.

4.

Forschungsbefunde

Nationale wie internationale

gischen Qualität,
wechselnde

Forschungsergebnisse zeigen,

indiziert über verschiedene

-

und

von

dass der

Stadie

zu

pädago¬

Stadie teils

Indikatoren ein substanzieller Effekt auf kurz-, mittel- wie lang¬
fristige Bildungsergebnisse zugeschrieben werden kann. Dabei scheint
zunächst schon die Tatsache eines Kindergartenbesuchs, losgelöst von der spe¬
zifischen pädagogischen Qualität einer Einrichtung, für den Bildungserfolg in
einem breiten Verständnis von Bedeutang zu sein. So ergab sich in der aktael¬
len IGLU-Stadie von Bos et al. (2003, S. 127ff), dass die Schulleistangen bei
Viertklässlern, die den Kindergarten über ein Jahr besucht hatten, höher aus¬
fielen als bei den anderen Kindern. Büchner und Spieß (2007) fanden in einer
aktaellen Stadie aufder Gmndlage des SOEP, dass die Wahrscheinlichkeit, eine
Hauptschule zu besuchen, mit zunehmender Dauer des Kindergartenbesuchs
abnimmt. .Anger, Plünnecke und Tröger (2007) schätzen in einer Stadie des
Institats der deutschen Wirtschaft aufder Grundlage der PISA-Daten ab, dass
bei einem „Gesamtkonzept" frühkindücher Bildung mit qualitativen Verbes¬
serungen (z.B. Einführung von Mindeststandards im Kindergartenbereich,
Höherqualifizierung von Erzieherinnen) bemerkenswerte Kompetenzzuwäch¬
se bei Jugendlichen erzielt werden könnten und deraAnteil der
jungen Erwach¬
senen ohne abgeschlossene Berufsausbildung um 6 Prozentpunkte auf 10 Pro¬
zent gesenkt, der Anteil der Hochqualifizierten um gut 6 Prozentpunkte auf 37
bis 38 Prozent erhöht werden könne. Zusammengenommen sprechen diese
Befunde dafür, dass ein Kindergartenbesuch kurz- und langfristige Effekte in
robusten Bildungsindikatoren zeitigt.
-

Mit der Studie „Wie gut sind unsere Kindergärten" (Tietze et al., 1998) und
ihrer längsschnittlichen Ausweitung „Kinder von 4 bis 8 Jahren" (Tietze, Roß¬
bach & Grenner,

2005) als Teile der European Child Care and Education Stu¬
dy (ECCE Study Group, 1999), liegt bislang die einzige breit angelegte deut¬
sche Untersuchung zu den Effekten pädagogischer Qualität im Kindergarten
vor. Zu den Ergebnissen dieser Stadie gehören, dass Bildungs- und Entwick¬
lungsunterschiede von bis zu einem Jahr bei Kindergartenkindern auf Quali¬
tätsunterschiede in den Einrichtangen zurückgeführt werden können, dass auf
unterschiedliche Kindergartenqualität zurückgehende Bildungsunterschiede
-

auch

am

Ende der zweiten Grandschulklasse

zu

verzeichnen sind und dass die¬

sich in derselben

Größenordnung bewegen, wie die Effekte, die auf unter¬
schiedliche Grundschulqualität der Zweitklässler zurückgehen. Die
Ergebnisse
zeigen außerdem, dass der Effekt der pädagogischen Qualität der Familie rund
zwei- bis dreimal so groß ist wie der des institationellen
Settings.
se

Diese Befunde

fügen sich ein in ein internationales Muster (vgl. zum Folgen¬
den Tietze, 2007): Danach schlägt sich ein früher Beginn
qualitativer institu¬
tioneller Förderung positiv in den sprachlich-kognitiven
der Kin¬

Kompetenzen
gilt speziell bei Kindem aus benachteiligtem Milieu (Barnett,
1998; Jacobs, Creps & Boulay, 2004; Shonkoff & Phillips, 2000). Die För¬
dereffekte reichen oft bis in das Jugendalter (vgl. Roßbach, 2005, S.
112ff).

der nieder. Dies
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Auch

Untersuchungen an unausgelesenen Stichproben verweisen auf die aus¬
schlaggebende Rolle pädagogischer Qualität (Vandell & Wolfe, 2000; NICHD,
2005, S. 318 ff).
Zusammenfassend lässt sich nach

vorliegenden Befunden festhalten, dass die
Förderung in einer Kindertageseinrichtung, ein früher Beginn etwa um das zwei¬
te Lebensjahr und eine hohe Qualität mit besseren Bildungsergebnissen im
sprachlichen, kognitiven und schulleistungsbezogenen Bereich in Verbindung
stehen (Roßbach, 2005, S. 133ff).
International vielfach untersucht sind auch die sozialen
dern mit

Erfahmngen

in

Kindertageseinrichtangen.

Kompetenzen von Kin¬

Zahlreiche Befunde zei¬

gen, dass Kinder mit diesen Erfahrungen zu reiferen Interaktionen mit Gleich¬
altrigen neigen, mehr Selbstvertrauen haben, selbstständiger und weniger abhän¬

gig

von

Erwachsenen sind

(Clarke-Stewart

&

Allhusen, 2005,

S.

88ff).

European Child Care and Education Stady (ECCE Stady Group, 1997,
1999; Tietze et al., 2005a) ergaben sich Beziehungen zwischen pädagogischer
Qualität und positivem Sozialverhalten der viereinhalbjährigen Kinder
In der

-

(Deutschland, Portugal, Spanien), die teilweise auch am Ende der zweiten bzw.
dritten (Spanien) Grundschulklasse feststellbar waren. Langzeitauswirkungen
qualitativ hochwertiger vorschulischer Erziehung, speziell bei Kindem aus Risi¬
kofamilien, scheinen sich nicht unbedingt in engen Testdaten, jedoch im Aus¬
maß sozialer Integration und beruflichen Erfolgs niederzuschlagen (Roßbach,
2005, S. 98ff; Schweinhart et al., 2005).
Vor dem

Hintergrund internationaler Forschungsergebnisse kann es insofern
gesicherte Erkenntnis gelten, dass eine Fördemng von Kindem in
qualitativ guten Kindertageseinrichtangen mit kurz-, mittel- und langfristigen
Bildungseffekten bei den Kindem verbunden ist, die in ihrer Breite zudem deut¬
lich über schulische Bildungsdimensionen hinausgehen.

heute als

5. Ansätze

Wenn,
tangen

zur

wie oben
von

Sicherung

von

(Bildungs-)Qualität

erläutert, pädagogische Qualität in den Kindertageseinrich¬
Bedeutang für den Bildungserfolg von Kindern ist,

substanzieller

stellt sich die Frage, wie diese unter Berücksichtigung der vorgestellten kon¬
zeptuellen und methodischen Überlegungen nachhaltig gesichert werden

kann.
Wie

dargestellt wurde, wird der Kindertagesstättenbereich traditionell über
Inputbedingungen gesteuert. Nämlich über rechtliche und finanzielle Rege¬
lungen (z.B. zur Personalausstattung, zu Gruppengrößen) als Faktoren struk¬
tureller Qualitätsmerkmale wie auch durch Maßnahmen zur Orientierungs¬
qualität (z.B. curriculare Vorgaben). Von diesen Inputbedingungen wird
(implizit) erwartet, dass sie sich über eine verbesserte Prozessqualität auch in
entsprechenden Bildungsoutcomes niederschlagen. Die angesprochene Ent¬
wicklung und Umsetzung von Bildungsplänen (Orientierungsqualität) und die
Anhebung des Qualifikationsniveaus von Erzieherinnen (Strukturqualität) kön¬
nen als Bestandteile eines solchen inputorientierten Ansatzes zur Qualitätssi¬
cherung und Qualitätsverbesserung angesehen werden. Allerdings zeigt die
Inputsteuerung, dass es unter ihrem Regime nur sehr bedingt zu einem akzep¬
tablen Niveau an pädagogischer Prozessqualität kommt, vor allem wird deutZSE, 27. Jg. 2007,
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lieh, dass die Prozessqualität wie auch die Bildungschancen der Kinder (Out¬
comes) im Rahmen einer ausschließlichen Inputsteuerang unvertretbar stark
schwanken (vgl. Tietze et al., 1998, S. 237). Offensichtlich ist die realisierte
Prozessqualität nicht besonders eng mit den Rahmenbedingungen verbunden,
sodass unter ähnlichen Rahmenbedingungen stark unterschiedliche Niveaus der
Prozessqualität erreicht werden. Vor diesem Hintergrund gewinnen die o.a.
Managementsysteme der freien Träger ihre Bedeutung, da hier (implizit) ange¬
strebt wird, über eine verbesserte Organisations- und Managementstrategie die
Prozessqualität unter gegebenen Rahmenbedingungen zu verbessern. Indes¬
sen wird die realisierte Prozessqualität in den Qualitätsmanagementsystemen
der freien Träger nicht systematisch erfasst. Ein solcher .Anspruch setzt den
Übergang zu einer outputorientierten Qualitätssteuerung voraus, bei der die
Qualität der Dienstleistangsprozesse Bildung, Betreuung und Erziehung
direkt zu erfassen gesucht wird.
Aktaelle

Systeme zur Qualitätssicherung beinhalten daher auch die Prozess¬
qualität als konstitutiven Bestandteil. Dies soll an zwei Beispielen verdeutlicht
werden, dem Five Star Rated License System im Staat North Carolina, USA,
(North Carolina Division of Child Development: Revised Rating License)4 und
dem Deutschen Kindergarten Gütesiegel (vgl. Tietze & Förster, 2005).
5.1 Das Five Star Rated License
Das Five Star Rated License

System

System stellt das aktaelle Qualitätssicherungs¬

system für die institutionelle Kinderbetreuung in North Carolina dar und bezieht
sich auf alle

Altersgruppen von 0 bis 13 Jahren. Ausschlaggebend für die Ent¬
wicklung waren im Wesentlichen (1) unbefriedigende Befunde zur Qualität in
den Einrichtungen, (2) fehlende Anreize zur Qualitätsentwicklung im bisheri¬
gen Lizenziemngssystem, (3) das Bestreben den Eltem genauere Qualitätsin¬
formationen bereitzustellen und ihnen Vergleiche über Anbieter und Träger hin¬
weg zu eröffnen sowie (4) den Anbietern und Trägern zu ermöglichen, das in
ihren Einrichtungen jeweils erreichte Qualitätsniveau nach außen darzustellen.
Die

pädagogische Qualität wird in drei Bereichen ermittelt: Unter Program
Requirements (Programmstandards) werden charakteristische Merkmale der
Strukturqualität gefasst, wie z.B. Erzieher-Kind-Schlüssel und Grappengröße.
In den Education Requirements (Personalqualifikationen) sind Standards für
das pädagogische Personal hinsichtlich Aus- und Fortbildung sowie Berufser¬
fahrung festgelegt. Über den Bereich Compliance History (Erfüllung recht¬
licher Vorgaben in der Vergangenheit) wird geprüft, inwieweit die Einrichtung
in den letzten drei Jahren die Forderungen nach dem Handbuch für Standards
des Staates North Carolina erfüllt hat. Bewertungen zu jedem dieser Quali¬
tätsbereiche können mit bis

zu

fünf Sternen erzielt werden. Ein Stern, die nied¬

ist

erforderlich, um die Lizenzierung (Betriebserlaubnis) zu erhal¬
ten. Um zwei und mehr Steme zu erhalten, müssen in jedem der drei Bereiche
jeweils höhere, definierte Standards erfüllt werden. Ab drei Sternen ist eine
direkte Erhebung der Prozessqualität im Rahmen der Programmstandards erfor-

rigste Stufe,

4 Online im Internet:
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derlich mit der ECERS

Abhängigkeit

vom

(oder einem anderen
Kinder).

Instrument der Skalenfamilie in

Alter der

Das nordkarolinische

System kombiniert Lizenzierang, die auf die Einhaltung
gerichtet ist, um eine Gefährdung des Kindeswohls aus¬
zuschließen, mit der Festlegung höherer und wünschenswerter Standards und
deren Prüfung vor Ort. Durch das den Eltem vertraute Fünf-Steme-System kön¬
nen diese die Qualität einer Einrichtung einstufen und erkennen, dass bei¬
spielsweise bei einem Zwei-Sterne-Kindergarten noch Leerstellen für weitere
drei Sterne bestehen. Es ist ein Prüfsystem, das in Kriterien und in der Durch¬
führung unabhängig vom Anbieter/Träger, seinem Leitbild und seinen Präfe¬
renzen ist (anders als bei den trägerspezifischen Zertifizierungen nach DIN
ISO in Deutschland). Es liefert damit Eltern eine vergleichende Qualitätsin¬
formation mit bundesstaatlicher Geltung. Zugleich beinhaltet es einen starken
.Anreiz für Anbieter, fortlaufend die Qualität in den eigenen Einrichtangen zu
betrachten und ein möglichst hohes Qualitätsniveau anzustreben.
minimaler Standards

5.2 Das Deutsche

Kindergarten Gütesiegel (DKG)

Prozessqualität, ebenfalls gemessen mit der KES (ECERS; bzw. bei Kin¬
Krippen- und Hortalter mit verwandten Skalen), wird ein noch höhe¬
rer Stellenwert im Deutschen Kindergarten Gütesiegel (DKG)5 zuerkannt. Es
geht explizit von den Annahmen aus, dass (1) das nur mittelmäßige Niveau der
Prozessqualität in Deutschland (wie auch die starken Streuungen) nicht befrie¬
digen können, dass (2) eine ausschließliche Input-Steuemng sowie die Anwen¬
dung nur trägerspezifischer Qualitätsmanagementsysteme solche Defizite
nicht beheben können (vgl. Spieß & Tietze, 2002), dass (3) Eltem für die Aus¬
übung ihres Wunsch- und Wahlrechts (KJHG, § 5) einer Qualitätsinformation
bedürfen wie auch dass (4) es für Anbieter eines Anreizsystems bedarf. Es ist
vor diesem Hintergrund aufeine konkrete Überprüfung der pädagogischen Qua¬
lität in der einzelnen Einrichtung gerichtet.
Der

dern im

PädQuis (Kooperationsinstitat der Freien Universität Berlin) und dem
(Wien) entwickelte DKG versteht sich als forschungsbasiertes Gütesiegel. Es unterscheidet vier in der Gütesiegelentschei¬
dung unterschiedlich gewichtete Qualitätsbereiche:6 Strukturqualität (30 %)
mit Dimensionen wie Gruppengröße, Erzieher-Kind-Schlüssel, Ausbildung des
Personals, räumliche Gegebenheiten innen und außen; Prozessqualität (40 %)
als Qualität pädagogischer Prozesse, wie z.B. Interaktionen zwischen Erzie¬
herin und Kind; Orientiemngsqualität (15 %) als Qualität der curricularen und
konzeptionellen Orientierung in der Einrichtung und Qualität des Familienbe¬
zugs (15 %) als Qualität der Zusammenarbeit mit den Eltem.
Das

von

Charlotte-Bühler-Institut

allgemeines, Konzept übergreifendes Gütesiegel (vgl. Esch, Klaudy,
Stöbe-Blossey, 2006) ist das seit 2006 verliehene DKG in seiner
Geltung für alle Bundesländer in Deutschland ausgelegt. Es beruht auf detail¬
lierten Erhebungen durch geschulte Evaluatoren vor Ort, schließt Beobach¬
tungen, Ratings, Befragungen, Dokumentenanalysen sowie auch standardisierte
Als

Micheel &

5

Vgl. www.paedquis.de.
Gütesiegel für die Kindertagespflege
det sich in Vorbereitang.

6 Ein
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mit einer ähnlichen

Strukturierung

befin¬
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Eltembefragungen

ein. Anders als beim nordkarolinischen Verfahren handelt

gestuftes Gütesiegel, vielmehr mündet die GütesiegelJa/Nein-Entscheidung ein. Allerdings wird jede Gütesiegelofzmension auf einer Sechs-Punkte-Skala abgebildet, wobei ab drei Punkten Gütesiegelfähigkeit gegeben ist; dadurch kann im Einzelfall nachvollzogen werden,
wie gut das Gütesiegel erreicht wurde bzw. in welchen Dimensionen Gütesie¬
gelfähigkeit noch nicht gegeben ist. Mit jeder Gütesiegelüberprüfüng ist die
Erarbeitung (und Rückmeldung) eines detaillierten Qualifikationsprofils ver¬
bunden, das als Grundlage für die weitere Qualitätsentwicklung genutzt wer¬
den kann. Das DKG beinhaltet keine Entscheidung über die Betriebserlaub¬
es

sich nicht

prüfüng

um

ein

in eine

nis, sondern

setzt diese voraus. Die Standards des DKG

orientieren sich

an

international anerkannten Fachkriterien, deren Bedeutung durch empirische
Untersuchungen belegt ist oder über die ein weitgehender Expertenkonsens

vorliegende Untersuchungen an Stichproben aus mehreren
zeigen, dass etwa ein Drittel der Kindertageseinrichtangen das
Gütesiegel aus dem Stand heraus erhält. Bei der Mehrheit der Einrichtungen
wird Gütesiegelfähigkeit erst nach einer intensiven Phase der Qualitätsent¬
wicklung erreicht. Das DKG ist für drei Jahre gültig, wobei nach dem ersten
und zweiten Jahr ein sogenanntes Zwischenaudit erfolgt. Für einen weiteren
Dreijahreszyklus ist eine erneute Hauptprüfüng erforderlich.
besteht. Erste

Bundesländern

6. Ausblick
Institutionelle

Früherziehung hat sich für die ganz überwiegende Mehrheit der
Bildungsbiografie entwickelt. Eine
beträchtliche Anzahl von Kindem verbringt schon heute mehr als zwei bis drei
Jahre in einer Kindertageseinrichtung. Im Rahmen des Ausbaus von Plätzen
in fruhkindlichen Betreuungssettings, wie sie für die nächsten Jahre vorgese¬
hen ist, wird die Zahl der Kinder mit längerer Bildungsbiografie in solchen
Einrichtangen weiter wachsen. Die Bedeutang qualitativ guter Rahmenbedin¬
gungen und einer qualitativ guten Arbeit für die kurz-, mittel- und langfristi¬
ge Bildung der Kinder ist durch zahlreiche Untersuchungen, international zu
einem Teil auch national
überzeugend belegt.
Kinder

zu

einem festen Bestandteil ihrer

-

-

Vor diesem

Hintergrund legitimieren sich die verschiedenen gesellschaftlichen
Anstrengungen, die pädagogische Qualität in den Kindertageseinrichtungen
systematisch zu verbessern. Es fällt jedoch auf, dass die einzelnen im Früherziehungssystem tätigen (Reform-)Äkteure relativ isoliert an jeweils unter¬
schiedlichen Stellschrauben ansetzen, sodass die gegenwärtig vorfindbaren
hauptsächlichen Reformansätze (curriculare Rahmenrichtlinien der Länder,
nationale Qualitätskriterien, Qualitätsmanagementverfahren der (freien) Trä¬
ger, Anhebung der Erzieherinnenausbildung) praktisch ohne wechselseitigen
Bezug aufeinander dastehen. Auch fehlt nahezu jede ernstzunehmende wis¬
senschaftliche Begleitung.
Vor diesem

Hintergrund erscheint ein pädagogisches Prüfsystem, z.B. in Form
Gütesiegels, bei dem unterschiedliche, als prädiktiv für den Bildungser¬
folg anerkannte Qualifikationen in den Einrichtungen simultan erfasst werden,
als interessante Lösung. Ein solcher Ansatz kann dazu beitragen sicherzustel¬
len, dass jede Kindertageseinrichtung ihren gesetzlichen Auftrag der Bildung,
Betreuung und Erziehung in angemessener Weise erfüllt und dass Eltern die
Gewissheit einer guten und geprüften Bildungseinrichtung für ihr Kind haben
eines
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können bzw. den

richtang

Qualitätsgesichtspunkt

bei der Wahl einer

KindertageseinTrägem
eigene Positioniemng und

einbeziehen können. Nicht zuletzt liefern diese Maßnahmen

und Personal eine

Gmndlage
Qualitätsweiterentwicklung.

und Hinweise für die

gesellschaftlicher und fachpolitischer Hinsicht können an die Einführung
(flächendeckenden) Gütesiegelsystems zwei weitere, übergreifende
Erwartangen geknüpft werden. Zum einen könnte es die Grundlage für ein
öffentliches Qualitätsmonitoring liefern, indem die Ergebnisse der einzelnen
Gütesiegeluntersuchungen fortlaufend (in anonymisierter Form) in einen ent¬
sprechenden Datenpool eingespeist werden. Zum anderen könnten über die
Betriebserlaubnis hinaus
nachgewiesene pädagogische Qualitätsniveaus zur
Voraussetzung für eine öffentliche Finanziemng gemacht werden, um auch über
diesen Weg die Entwicklung pädagogischer Qualität weiter zu stimulieren.
In

eines

-

-
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Ivo Zuchner

Bildungsqualität
Jugendhilfe
The Educational

in der Kinder- und

Quality

of Child and Youth Services

Beitrag beschäftigt sich mit der Frage der Bildung und Bildungsqualität der
Jugendhilfe. Ausgehend davon, dass Bildung nur einen Teil des Leis¬
tungsspektrums der Jugendhilfe darstellt, werden sowohl Bildungsverständnis als
auch Qualitätsdimensionen der Jugendhilfe skizziert und anhand zweier Teilberei¬
che veranschaulicht. Dabei wird deutlich, dass vielföltige Bildungsprozesse in der
Jugendhilfe stattfinden und dort auch gefördert werden. Insbesondere die Entwick¬
lung von personalen und sozialen Kompetenzen bieten Anknüpfungspunkte för ein
eigenständiges Bildungs-„profü". Allerdings stehen die Verständigung über das
Selbstverständnis der Jugendhilfe als organisiertem Bildungsort sowie die syste¬
matische Formulierung von Bildungszielen der Jugendhilfe noch aus.
Schlüsselwörter: Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit, informelle und nonforma¬
le Bildung, Qualitätsentwicklung, außerschulische Bildung, Sozialkompetenz
Der

Kinder- und

of education and quality of education of Child and
Starting from the fact that education only represents a part ofthe
ränge of Services of Youth Services, both understanding of education and dimen¬
sions ofthe quality of Youth Services are outlined and illustrated using two subfields
as examples. This makes clear that varied educational processes take place in Youth
Services and also are promoted there. In particular, the development ofpersonal
andsocial skills offers startingpointsfor an independent education "profile ". Howe¬
ver, an agreement on the self-image of Youth Services as organised place of educa¬
tion as well as a systematic formulation ofthe objectives of education of Youth Ser¬
vices have not yet been prepared.
Keywords: youth welfare service, youth work, informal learning, development ofqua¬
lity, social competence
The article deals with the issue
Youth Services.

„Bildung ist mehr als Schule!" Mit ihren Leipziger Thesen leisteten 2002 das
Bundesjugendkuratorium, die Sachverständigenkommission für den Elften Kin¬
der- und Jugendbericht und die .Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe einen gemein¬
samen Beitrag zur bildungspolitischen Debatte nach Erscheinen der PISA-Ergeb¬
nisse im Jahre 2001. In den Thesen griffen sie zentrale Problemstellungen der
Bildung aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe auf und wiesen u.a. auf die Bil¬
dungselemente der Kinder- und Jugendhilfe hin (BJK et al., 2002). Im Zuge der
neu angestoßenen Bildungsdebatte wurden Teilbereiche der Jugendhilfe wie z.B.
der Kindergarten in die Reformbestrebungen einbezogen. Auch der durch das
Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung" seitens der Bundesre¬
giemng geforderte Ausbau der Ganztagsschulen bezog schon in den frühen Kon¬
zeptpapieren die Kinder- und Jugendhilfe maßgeblich mit ein. Und mit der Fra¬
ge nach einem „genuinen Bildungsverständnis der Jugendhilfe" (Münchmeier,
2002, S. 17) wurde die theoretische und konzeptionelle Diskussion um Bildung
und Bildungsverständnis in der Jugendhilfe neu eingeleitet.
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Überschrift „Bildungsqualität in der Jugendhilfe" wird im Folgenden
versucht, den Themen Bildung und Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe nach¬
Unter der

zugehen, obwohl diese bislang in der Jugendhilfe nicht direkt aufeinander bezo¬
gen waren. Denn da die Jugendhilfe und ihre verschiedenen Felder nicht allein
auf Bildung selbst in einem erweiterten Verständnis zu beziehen sind, gehen
Konzepte zur Qualität in der Jugendhilfe über die Frage der Bildungsqualität
hinaus. Entsprechend werden nach einer sehr kurzen einleitenden Beschreibung
des Systems Jugendhilfe die Thematisiemng von Bildung und Qualität in der
Jugendhilfe skizziert. Danach werden aufgmnd der Heterogenität der Jugend¬
hilfe exemplarisch zwei ausgewählte Handlungsfelder vorgestellt: Da die Kin¬
dertagesbetreuung als quantitativ größter Teilbereich der Kinder- und Jugend¬
hilfe in diesem Heft eigenständig erörtert wird (Roux und Tietze, in diesem Heft),
konzentrieren sich die Ausführungen zum einen auf die Jugendarbeit, die gmnd¬
sätzlich ein Angebot für alle Kinder und Jugendliche darstellt und als Teil der
bundesdeutschen Bildungsfinanzberichterstattang auch dem Bildungssystem
zugeordnet wird, und zum anderen auf die Jugendsozialarbeit, die stark auf die
formalen Bildungssysteme bezogen zielgrappenspezifische Angebote umfasst.
-

1. Das

-

Aufgabenspektrum

der Kinder- und

Jugendhilfe

Die Kinder- und

Jugendhilfe ist kein einheitlich strukturiertes Feld, sondern ein
System an Leistungen und Aufgaben, die sich an Kinder und Jugendliche von
unter drei Jahren bis hin zu jungen Volljährigen richten und .Angebote wie den

Kindergarten, die Jugendarbeit und die Familienberatung genauso umfasst wie
die Heimerziehung, die Inobhutnahme oder die Adoptionsvermittlung (zur Über¬
sicht Jordan, 2005; Schröer, Struck & Wolf, 2002). Versuche, die Kinder- und
Jugendhilfe als theoretische Kategorie oder über ihre Funktion zu fassen, erschei¬
nen ob der unterschiedlichen Felder und
Aufgaben bislang wenig stimmig. So bil¬
det das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) die formale Klammer, die das
Leistangs- und Aufgabenspektrum der Kinder- und Jugendhilfe zusammenhält.
Grundsätzlich ist die Kinder- und Jugendhilfe als Teil der Sozialleistangen ange¬
siedelt und auch in dieser Tradition als Verbund entstanden. Historisch liefen u.a.
die Traditionen der Kinderbewahranstalten und

Kindergärten, der Rettungs¬
Heimerziehung, der Jugendbewegung und Jugendpflege
1922/1924 im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz zusammen (Hasenclever,
1978).
Dabei konnte das Gesetz lange mehr als Eingriffs- denn als
Leistangsgesetz gel¬
hausbewegung

ten. Einen

und

einschneidenden Wandel markierte die mit der deutsch-deutschen Eini¬

gung verbundene Eiriführung des Kinder-und Jugendhilfegesetzes 1990/91 (Wies¬
ner, 2007). Erziehung und Pflege der Kinder, aber auch der Eingriff im Sinne

eines staatlichen Wächteramtes

waren und sind dabei stets Bestandteil der
Jugend¬
pflege und Jugendfürsorge, die sich erst Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jah¬
re unter dem Begriff „Jugendhilfe" vereinten. So
speist sich obwohl Bildung
in den Fröbelschen Kindergärten (vgl. Klattenhoff,
1987) oder auch der Jugend¬
pflege (Gängler, 2005) schon im 19. Jahrhundert eine bedeutsame Rolle gespielt
hat die Kinder- und Jugendhilfe aus vielfältigen Traditionen und ist
genuin viel
zu stark mit dem Aspekt der
Fürsorge verschränkt, als dass sie primär als Bil¬
dungsinstanz beschrieben werden könnte.
-

-

2.

Bildung

in der

Jugendhilfe

Zielsetzung der Jugendhilfe ist ein gesetzlicher Erziehungs- und Bildungsauftrag,
der über das SGB VIII kodifiziert ist. So heißt es in
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1 Abs. 1:

„Jeder junge Mensch
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hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigen¬

verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit." Und auch wenn „Pfle¬
ge und

Erziehung der Kinder" „das natürliche Recht der Eltem und die zuvör¬
obliegende Pflicht" (Abs. 2) sind, ist die Jugendhilfe ein bedeutsamer
Akteur für dieses Recht. Denn die Jugendhilfe soll
gemäß Absatz 3 zur „Ver¬
des
Rechts
auf
seiner
wirklichung
Förderung
Entwicklung und auf Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit" u.a. „1.
junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu
beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 2. Eltem und ande¬
re Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 3. Kinder
und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 4. dazu beitragen, positive
Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinderderst ihnen

-

-

und familienfreundliche Umwelt

zu

erhalten oder

Dieser Auftrag macht mindestens zwei

setzung hier zunächst

von

„Förderung

zu

schaffen".

Dinge deutlich: Zum einen ist in der Ziel¬
der Entwicklung" und „Erziehung" und

nicht

explizit von Bildung die Rede. Auch wenn dieses sich im Sinne der Unter¬
stützung eines allgemeinen Bildungsverständnisses im Humboldtschen Sinne lesen
lässt, in dem sich das Subjekt in der Auseinandersetzung mit der sozialen, kul¬
turellen und natürlichen Umwelt bildet, ist Bildung nicht alleiniges Ziel der Jugend¬
hilfe. Zum zweiten wird betont, dass die Kinder- und Jugendhilfe neben der För¬
demng mit Fragen der Fürsorge, der Bearbeitung von sozialer Ungleichheit und
Benachteiligung und auch mit derAnwaltschaft für Kinder und Jugendliche betraut
ist. Neben den Auftrag der individuellen und famiüenbezogenen Unterstützung
und Erziehung tritt auch das sozialpolitische Mandat.
Nun ist

zu diskutieren, welche Rolle Bildung in der Jugendhilfe spielt. Die Sach¬
verständigenkommission für den 12. Kinder- und Jugendbericht hat in ihrem Ent¬
wurf ein neues Bildungsverständnis mit grundlegenden Dimensionen von vier
Weltbezügen, mit dem Erwerb sozialer, personaler, instrumenteller und kulturel¬
ler Kompetenzen, konzipiert (BMFSFJ, 2005, S. 86) und für die Jugendhilfe die
Bedeutung eines Zusammenspiels von Bildung, Betreuung und Erziehungbetont.
In Auseinandersetzung mit der Bildungsfrage in der Jugendhilfe wird auch betont,
dass in der Jugendhilfe neben die Bildungs- immer auch die Bewältigungspro¬
zesse (Böhnisch, 1997) treten, dass die Leistangen und
Aufgaben der Jugendhil¬
fe gerade für Kinder und Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf und
besonderen Bewältigungsaufgaben erbracht werden und Bildung in der Kinderund Jugendhilfe daher immer auch zusammen mit Bewältigung gedacht werden
muss (Kessl, 2007). Mit Blick auf eine kritische
Bildungstheorie sehen wiederum
Sünker (Sünker, 2001) und Belle (Belle, 2005) im Bildungsgriff eine Grundka¬
tegorie der Sozialpädagogik. .An Bernhards Beschreibung des Doppelcharakters
von Bildung als einerseits „Vorbereitang aufdas bemfliche Leben" in einer Konktirrenzgesellschaft und andererseits als „Voraussetzung dem gesellschaftlichen
Verfügungsdruck zu entziehen, in dem sie auf Selbstbewusstwerdung, eigenständige
Handlungsfähigkeit und Selbstermächtigung orientiert ist" (zitiert nach Belle, 2005,
S. 87), sind die zentralen Zielsetzungen der Unterstützung und Förderung sowie
der sozialpolitische Auftrag der Jugendhilfe anschlussfähig.1

1

Gegen

eine inhaltliche

ZSE, 27. Jg. 2007,
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der Jugendhilfe auf (nonformale) Bildung wen¬
2006) und Müller (Müller, 2006). Gerade Winkler betont

Festlegung

den sich Winkler (Winkler,
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die

Unterstätzungsformen von Büdungsprozessen in
so zielen die .Angebote aufdie Förderung der Fähig¬
keit zum selbstständigen Leben und Handeln, auf Lernen im Alltag durch Erfah¬
mng und Reflexion und aufLernen durch demokratische und partizipative Gestal¬
tung der Angebotsformen. Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe bedeutet dabei
Jugendkulturarbeit ebenso wie Sprachforderung im Kindergarten und politische
Jugendbildung, aber eben auch Aneignung von Räumen, gemeinsames Handeln
in Gruppen, Verantwortangsübemahme für andere sowie die Befähigung, Inte¬
ressen und Rechte wahrnehmen zu können. Diese Lern- und Bildungsprozesse
finden sowohl selbst organisiert und informell in einem aneignungsbezogenen
Prozess, aber auch in stärker vorstnikturierten und didaktisierten Settings statt.
Versucht

man

beispielhaft

der Jugendhilfe zu beschreiben,

In der Debatte

um

Bildung

in der

Jugendhilfe

wird dabei derzeit durchaus kri¬

tisch diskutiert, inwieweit diese beschriebenen Bildungsprozesse in den All¬
tagsprozessen in der Kinder- und Jugendhilfe allgemein verbreitet sind oder aber

oftmals aufder Ebene

konzeptioneller Entwürfe guter

Praxis verbleiben. Diese

Frage nach den tatsächlichen Abläufen und Wirkungen führt zu den Themen
Evaluation und Qualität. Die (Selbst-)Bezeichnung der Kinder- und Jugendhil¬
fe als nonformalem

Bildungsort beinhaltet den Selbstanspmch, dass es sich hier
zufällige, sondern mit öffentlicher Fördemng um gerichtete,
bewusst angeregte Bildungsprozesse handelt. Somit erscheint eine Verständi¬
gung über Bildungsziele bzw. alltägliche Bildungsprozesse in der Jugendhilfe
und deren Überprüfung erforderlich, um mit Aussagen zur Struktur-, Prozessund Ergebnisqualität von Büdungsprozessen in der Jugendhilfe deren spezifi¬
sche Kompetenz und Relevanz mehr als nur behaupten zu können.
nicht

3.

nur um

-

-

Qualität in der Jugendhilfe

In den 1990er Jahren ist die

Qualitätsdiskussion in der Kinder- und Jugend¬
Thematisierung von Bildung verstärkt
aufgenommen worden. Nicht zuletzt aufgrund eines gestiegenen Legitima¬
tionsdrucks und der Sparauflagen der öffentlichen Verwaltungen begann eine
Selbstverständigung in der Frage der Qualität, Qualitätssicherung bzw. -ent¬
wicklung in der Jugendhilfe (Merchel, 1998), die Verpflichtung zur Qualitäts¬
entwicklung für bestimmte Handlungsfelder wurde sogar im SGB VIII gesetz¬
hilfe

-

zumeist ohne eine besondere

-

lich verankert. Durch diese nicht immer fachlichen Anstöße wurde eine Debat¬
te über qualitatives und fachlich gutes Handeln sowie
Möglichkeiten und Gren¬

der

Qualitätssicherung

in der

Jugendhilfe angestoßen. Dabei wurde
Jugendhilfe gegenüber anderen Dienst¬
leistangen hingewiesen. Um hier nur ausgewählte aArgumente zu nennen: So
wurde aufgmnd der Heterogenität der Jugendhilfe die
Notwendigkeit feldspezen

schnell auf die Besonderheiten der

ohne das Vorhandensein

von Büdungsprozessen in der
Jugendhilfe in Frage zu
Erziehung als Kembegriff der Jugendhilfe. Er hebt hervor, dass sich in der
Sozialpädagogik weniger die Bildungsfrage, sondern die Frage nach Erziehung unter
den Bedingungen sozialer und kultureller Prekarität stellt und
Sozialpädagogik ver¬
sucht überhaupt erst die Voraussetzungen von Büdungsprozessen zu bewahren
(Wink¬
ler. 2006. S. 199). Auch Müller zweifelt daran, dass mit der
Beschreibung als nonformale Bildung der Auftrag der Jugendhilfe hinreichend zu fassen ist und
plädiert
dafür, die organisierte pädagogisch-fördernde Tätigkeit der Kinder- und
Jugendhil¬
fe doch eher mit Erziehung zu beschreiben (Müller, 2006, S.
422).
-

stellen
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zifischer

Qualitätsdebatten betont, wobei dann auch innerhalb der Arbeitsfel¬
aufgrand der wenig normierten und kaum zu standardisierenden Angebo¬
te und Arbeitsvollzüge einrichtangsspezifische Qualitätsentwicklungsprozes¬
se bevorzugt wurden. Die Hinweise zu der Besonderheit der Kinder- und Jugend¬
hilfe als Leistang zwischen Hilfe und Kontrolle, zwischen individueller Unter¬
stützung und sozialpolitischem Mandat machten zudem deutlich, dass Quali¬
tätsentwicklung in der Jugendhilfe in ihren Zielformulierungen unterschiedli¬
che Interessen zu berücksichtigen hat (Merchel, 1998b; Müller, 1998).
der

Auch sind die in den Feldern der Kinder- und

Jugendhilfe angestoßenen Unter¬
stützungsprozesse durch die Kooperation zwischen Adressatinnen und Adres¬
saten und dem Personal der Kinder- und Jugendhilfe stark durch die Teilneh¬
mer/innen bestimmt und stark individualisiert, sodass klassische standardisierte
Qualitätsinstramente und Messverfahren hier an Grenzen stoßen. Und selbst
wenn auf der Ebene von Struktur- und Prozessqualität die Qualitätsentwick¬
lung vorangetrieben wurde, so stellt die Frage der Ergebnisqualität die Jugend¬
hilfe immer wieder vor besondere Probleme, gerade weil sie neben der Unter¬
stützung von Bildungs- und Bewältigungsprozessen oft auf Unterstätzung der
sozialen Integration bzw. Integration ins Bildungswesen oder den Arbeitsmarkt
zielt. Indem Jugendhilfe „inklusionsvermittelnd" agiert, steht sie vor dem Pro¬
blem, dass damit die von ihr kaum oder nicht beeinflussbaren Spielregeln ande¬
rer Systeme über Erfolg oder Misserfolg der Jugendhilfe mitentscheiden.
In den unterschiedlichen

Handlungsfeldern haben sich Qualitätsvereinbarun¬
gen, Qualitätsmessverfahren und Qualitätsstandards mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit und unterschiedlicher Reichweite und aAkzeptanz entwickelt.
Gerade im Bereich des Kindergartens (Roux & Tietze, in diesem Heft) oder
auch bei den Hilfen zur Erziehung (siehe u.a. die Beträge in Petermann &
Schmidt, 2004) findet sich ein breiteres Spektrum an Qualitätsstandards oder
auch Qualitätsmessmodellen. In eher offenen, oft durch Freiwilligkeit der Teil¬
nahme geprägten Feldern wie der Jugendarbeit haben sich noch keine stan¬
dardisierten Qualitätsmodelle „durchgesetzt" bzw. flächendeckend etabliert.2
4.

Jugendarbeit

4.1

Handlungsfelder

der

Jugendarbeit

Die historischen Wurzeln der

heutigen Jugendarbeit liegen

in der

Jugendpfle¬

ge, der bürgerlichen Jugendbewegung und der Arbeiterbewegung (Krefeld,
1984). Heute kann man als große Bereiche innerhalb der Jugendarbeit erstens

die offene Jugendarbeit benennen, die in Jugendzentren und Kinder- und Jugend¬
treffs, auf Abenteuerspielplätzen, mit mobilen Angeboten wie Spielmobilen
stattfindet. Sie richten sich prinzipiell „offen" an alle Kinder und Jugendliche
ohne
beit

Zugangsbeschränkungen.

Ein zweiter

großer

Bereich ist die

Jugendar¬

Vereinen, Verbänden und Initiativen klassischerweise als verband¬
liche Jugendarbeit bezeichnet die sich im Ursprung vor allem an Mitglieder
von

-

-

2 Mit der vorgenommenen exemplarischen Auswahl soll nicht anderen Feldern, also
bspw. den Hilfen zur Erziehung, den Hilfen für Familien oder auch der Familien¬

Bildungsleistungen abgesprochen werden. Für konkrete Aus¬
Bildungsqualität erscheinen jedoch jeweils feldspezifische
Analysen nötig (BMFSFJ, 2005; Rauschenbach, 2007).

bildung,

bedeutsame

sagen und Modelle
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von

Vereinen und Verbänden richtet. Ihr

Spektrum

reicht

von

den Pfadfindern

der Natarfreundejugend bis hin zu politischen

über die Kirchliche

Jugendarbeit,
Jugendorganisationen wie den Falken und viele
de in den letzten 20 Jahren eine deutliche

neuere

Initiativen haben gera¬
heute betreiben

Öffnung erfahren;

Jugendverbände Jugendzentren mit offenem Angebot. Die Förderang ehren¬
amtlichen Engagements in den Vereinen und Verbänden ist jedoch ein beson¬
derer Handlungsbereich der verbandlichen Jugendarbeit.
Hinzu treten Handlungsfelder wie die kulturelle Jugendbildungsarbeit oder auch
die

politische Jugendbildung, die zum Teil über eigene Trägerverbände und
spezielle Einrichtangen verfugen. Maßnahmen der Jugenderholung/Jugend
ferienfreizeit sowie der internationale Jugendaustausch (bspw. durch das
deutsch-französische oder das deutsch-polnische Jugendwerk) gehören eben¬
falls zum Feld der Jugendarbeit (Thole, 2000).
4.2

Bildungskonzeptionen

Neben dem

Kindergarten

in der

ist die

Jugendarbeit

Jugendarbeit das Feld der Kinder- und Jugend¬

hilfe, für das der Bildungsbegriff schon seit langer Zeit eine wesentliche Bezugs¬

größe darstellt (Scherr, 1997). Oft wird Bildung in der Jugendarbeit dabei mit
außerschulischer Jugendbildung gleichgesetzt, die nach SGB VIII § 11 „allge¬
meine, politische, soziale, gesundheitliche, kultarelle, naturkundliche und tech¬
nische Bildung umfasst"
womit nebenbei bemerkt auch die Kompetenzdi¬
mensionen des 12. Kinder- und Jugendberichts angesprochen sind. Da mit Blick
auf die Jugendarbeit häufig soziales Lernen und Persönlichkeitsentwicklung als
zentrale Bildungsprozesse angesehen werden, ist zu betonen, dass in den Hand¬
lungsfeldern der Jugendarbeit auch zielgerichtet und didaktisch geplant kultu¬
relle und instrumentelle Kompetenzen vermittelt werden. Gerade die kultarel¬
le oder die politische Jugendbildung sowie z.B. Jugendverbände wie Jugend¬
feuerwehr, Natarfreundejugend oder des DLRG zielen auf die Initiiemng ent¬
sprechender Bildungs- und Lernprozesse (BMFSFJ, 2005; hier besteht ein
unmittelbarer Anschluss an die US-amerikanische Qualitätsdebatte der
orga¬
nized activities' wie sie von Stecher et al. in diesem Heft skizziert wird).
-

Der rechtliche Auftrag der

Jugendarbeit wird allerdings allgemein über die Auf¬
gabe der „Fördemng der Selbstbestimmung, gesellschaftliche(r) Mitverantwor¬
tung und soziale(m) Engagement" (§11, Abs. 1 SGB VIII) bestimmt. Und auch
in den konzeptionellen Diskussionen der Jugendarbeit findet sich eine
Betonung
der sozialen Integration und der Entwicklung sozialer und
personalen Kompe¬
tenzen, von Selbstachtung, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung (Scherr,
1997; Sturzenhecker, 2002). Die unterschiedlichen theoretisch-konzeptionellen
Entwürfe der Jugendarbeit seit den 1960er Jahren, die von der
antikapitalisti¬
schen über die emanzipatorische, die partizipative bis hin zur
subjektorientier¬
ten Jugendarbeit reichen (Müller, 2003), lassen
bildungstheoretische Gemein¬
samkeiten in den gmndlegenden Zielsetzungen von
Identitätsentwicklung, Sub¬
jektbildung, Handlungsfähigkeit in einer möglichst selbstbestimmten Lebens¬
führung sowie soziale Integration erkennen. Zentrale Begriffe wie „Aneignung"
(mit Bezug zu Wygotsky und Leontjew), „.Anerkennung" und „Subjektorientierang" stehen für diese Debatte (Sturzenhecker, 2002; Scherr, 2003).
Versucht

man

dieses praktisch

auf gruppenbezogene
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zu

Aktivitäten,

veranschaulichen, so sind die Orientierung
das gemeinsame Handeln von Kindern und
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mit

eigenen, demokratischen EntScheidungsprozessen zentrale
gemeinsamen selbstbestimmten Aktivitäten, mit
der Notwendigkeit von Aushandlungsprozessen in Entscheidungs- und „Ernst"sitaationen, in der Übernahme von Verantwortung auch für andere liegen die
Elemente einer „Selbstbildung" und der Erweiterung des eigenen personalen
und sozialen Handlungsspielraums. Dazu gehören Kompetenzen zu einer auto¬
nomen Lebensführung, zur Gestaltang von sozialen Beziehungen, zur gegen¬
seitigen Achtung und Auseinandersetzung über Werte, Normen und Orientie¬
mngen (Lindner, 2003; Münchmeier, 2003). Die Jugendarbeit stellt die päda¬
gogische und fachliche Rahmung und auch Herbeiführung dieser Prozes¬
se. Systematisch kann man die Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen an
aAngeboten der Jugendarbeit noch einmal abstufen in einerseits Teilnahme
mit unterschiedlicher Intensität und andererseits ehrenamtliches Engagement,
welches zumeist mit der Übernahme einer Aufgabe oder eines Amtes einher¬
geht und als Aufgabe der Jugendarbeit bspw. durch Seminare und Fortbil¬
dungen besonders gefordert wird.

Jugendlichen

Elemente der Jugendarbeit. In

-

-

-

-

-

4.3

-

in der

Qualitätskonzeptionen

Jugendarbeit

In den verschiedenen Feldern der

Jugendarbeit haben sich eigenständige Qua¬
-sicherungsverfahren entwickelt (für die offene Jugendar¬
beit Deinet, 1998; die verbandliche Jugendarbeit Reinbold & Kneffel, 1998;
die kultarelle Jugendarbeit Liebald, 1996).
litätsdebatten und

Zur Veranschaulichung der Qualitätsentwicklung in der offenen Jugendarbeit las¬
sen

sich

dialogs

exemplarisch anhand

des im Rahmen des kommunalen Wirksamkeits¬

in NRW entstandenen

Projekts WANJA (Schumann, 2005) Dimensio¬
Qualität in der Jugendarbeit verdeutlichen.3 Im Projekt wurde einen Fra¬
genkatalog für die Ebenen der a) Einrichtungsqualität (mit Fragen nach Leitbild,
Zielgrappenorientierung, Raumausstattung, Öffnungszeiten, Qualifikation des
Personals, Kooperation und Vernetzung der Einrichtung), b) Programmqualität
(mit den Dimensionen sozialräumlicher Bezug der aAngebote, erfolgte Sozial¬
raumanalyse, bestehende Zielvereinbarungen und konzeptionelle Abstimmung
mit anderen aAngeboten) sowie c) Maßnahmequalität (mit Dokumentation der
Zielsetzungen, methodische Standards und Überprüfung der Zieleneichung) ent¬
wickelt (Schumann, 2005, S. 609). Dieses Instrumentarium wurde auch für den
Einsatz in anderen Kommunen entwickelt, dabei allerdings auch betont, die jewei¬
lige Sitaationsangemessenheit der Fragen kritisch zu überprüfen.
nen

der

Viele dieser Dimensionen finden sich auch in anderen

Qualitätskonzepten der

offenen (Spiegel, 2005) oder verbandlichen Jugendarbeit, allerdings sind beson¬
dere Qualitätsmerkmale der Jugendverbandsarbeit auch das Stmkturprinzip der

Selbstorganisation, das Prinzip der Ehrenamtlichkeit sowie die Spannung von
Wertgebundenheit in den Vereinen und Verbänden (Reinbold &
Kneffel, 1998).
Pluralität und

3 Eine Besonderheit des

Projektes WANJA war, dass es auch allgemeine fachliche
Jugendarbeit entwarf, während im Unterschied dazu
andere Qualitätsentwicklungsprozesse wie bspw. das Projekt QQS sich eher auf inter¬
ne Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen beschränken (von Spiegel, 2005).
Qualitätskriterien
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für die offene
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Ergebnisqualität von Jugendarbeit werden sowohl in den
Projekten und Konzepten überwiegend von lokalen Zielverein¬
barungen abhängige Ansätze gewählt; es findet sich keine explizite Nennung
einrichtungs- und personenübergreifender Indikatoren zu Wirkungen und
Effekten von Jugendarbeit.
Mit Blick auf die

beschriebenen

Bildungseffekte

4.4

Vielleicht könnte die

in der

Jugendarbeit

auftreten, denn ohne aus¬
weisen empirische Hin¬
haben,
Bildung
weise auf bedeutsame Lern- und Bildungsprozesse in der Jugendarbeit hin.4
Diese Prozesse sind in den letzten Jahren verstärkt Gegenstand von Untersu¬
chungen in der Jugendarbeit geworden. Bezogen auf die offene Jugendarbeit
beschreiben Delmas und Scherr (2005) Lernprozesse, die a) in Projekten der
Jugendarbeit, in denen verschiedene, etwa technische und organisatorische
Fähigkeiten im Wege des Learning by Doing bzw. durch Weitergabe von Wis¬
sen zwischen den Jugendlichen erworben werden, b) die in der Begegnung zwi¬
schen älteren und jüngeren Jugendlichen, Einheimischen und Migrantinnen und
Migranten sowie zwischen Mädchen und Jungen stattfinden und c) die durch
die Übernahme begrenzter Verantwortlichkeit im Rahmen der Aufrechterhaltang des Jugendzentrumsbetriebs und der Organisation und Durchführung von
aAngeboten und Veranstaltungen erfolgen. Müller, Schmidt und Schulz (2005)
analysierten Alltagssituation in Jugendhäusern. Dabei wurde offene Kinderund Jugendarbeit als Lemort für differenzierte Beziehungsformen, Erpro¬
bungsraum für geschlechtliche Identität, Ort interkultareller Erfahrungen, aAneignungsort für Kompetenzen, Ort der Erprobung von Verantwortangsübemah¬
me und ästhetischer Selbstinszenierung beschrieben. Bezogen auf die ver¬
bandliche Jugendarbeit berichten Jugendliche bedeutsame Bildungseffekte vor
allem in der Stärkung des Selbstbewusstseins sowie im Zugewinn an Selbst¬
ständigkeit im Umgang mit anderen Menschen und schwierigen Situationen
(Bruner & Dannenbeck, 2002). Auch in einer Untersuchung bei der BUNDjugend geben die Mitglieder an, die unterschiedlichsten Kompetenzen erwor¬
ben zu haben. Dabei werden sowohl Fähigkeiten zur Konfliktbewältigung als
auch personale Entwicklung betont, aber auch der Erwerb von Wissen und Hand¬
lungskompetenz durch die Vermittlung von Grappenleitungen und Weiterbil¬
dungsmaßnahmen (Fischer, 2002). Eine von der Bertelsmann-Stiftung gefor¬
derte Untersuchung weist auf die besonderen Potenziale in der Jugendarbeit
im Erlernen und Einüben demokratischen Umgangs und von Partizipation hin
(Fatke & Schneider, 2005); für die Jugendarbeit werden Prozesse der Mitbe¬
stimmung und des Vollzugs realer demokratischer Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse rekonstmiert.
schließlich

Im

Jugendarbeit

und Lernen

hier offensiver

zum

Inhalt

quantitativen Projekt „Jugendliche in

zu

neuen

Lernwelten" wurden

von

den

befragten Jugendlichen als Lerneffekte in Jugendverbänden Erfahmngen im
Umgang mit anderen Menschen und Gmppenerfahrungen herausgehoben, expli¬
zit wird auch das Lernen durch die Übernahme von Verantwortung und der
Erwerb von Sekundärtugenden wie bspw. Verlässlichkeit herausgestellt (Wah-

4 In den

dargestellten Studien handelt es sich zumeist um Selbstberichte und Rekon¬
eigener Lernerfahrungen sowie retrospektiv erhobene Daten.

struktionen
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ler, Tully & Preiss, 2004; vgl. auch Tully, in diesem Heft). Zudem wird bei der
Unterscheidung nach Jugendverbänden deutlich, dass in diesen je nach inhalt¬
licher

Ausrichtung

Art

(THW, Umweltschutz)

auch

spezielle fachbezogene,

instrumentelle Lerneffekte stattfinden. Darüber hinaus konnte unter Verwen¬

dung der

Daten der

1999 für die Jugendver¬
Zusammenhang von politi¬
schem Wissen und politischen „Skills" mit der regelmäßigen Mitwirkung in
Jugendorganisationen festgestellt werden (Zuchner, 2006).

bandsarbeit

unter

„Civic education"-Studie

Kontrolle

von

von

Drittvariablen ein

Auch die

Bedeutang des freiwilligen Engagements in Vereinen und Verbän¬
Herausbildung von Prosozialität (Reinders, 2006) bzw. den Erwerb
sozialer und personaler Kompetenzen (Düx et al., 2007) wurde zuletzt durch
empirisch-quantitative Stadien unterstrichen. Hingegen fand die bislang
umfassendste Studie zur Jugendarbeit im Sport kaum Unterschiede in Bezug
auf motorische und interpersonale Kompetenzen zwischen Mitgliedern und
Nichtmitgliedem bei Sportvereinen. Laut den Autoren profitieren Jugendliche
nur in der Entwicklung des Selbstwertgefühls systematisch von der Teilnahme
im Sportverein (Brettschneider & Kleine, 2002). Betont wird zudem, dass es
in den Sportvereinen gerade für die Erfahmng von Selbstwirksamkeit, Kom¬
petenzerleben und sozialer aAnerkennung „einer spezifischen Inszenierung des
Sports sowie entsprechender Kompetenzen und Ressourcen auf Seiten derer,
den für die

die ihn anbieten und vermitteln" bedarf.

4.5 Zwischenbilanz
Resümiert

man

diese Befunde, wird zweierlei deutlich. Die beobachteten Bil¬

dungs- und Lernprozesse reichen von Erfahrungen und Kompetenzen, die man
eher dem begrifflichen Rahmen einer gelingenden Persönlichkeitsentwicklung
bzw. Selbstwirksamkeit zuordnet bis hin

und „klassischer"

Gleichzeitig

zum

Erwerb

von

Wissensbeständen

politischer Bildung.

lassen sich im Sinne einer

allgemeineren Ergebnisqualität egal
Bildungsqualität nennt Effekte im Sinne der Zielsetzung
einer selbstständigen und selbstverantwortlichen Persönlichkeit und der Ent¬
wicklung sozialer Kompetenzen beobachten. Allerdings bleibt in diesen
Untersuchungen häufig offen, inwieweit diese Bildungsprozesse in dem jewei¬
ligen Setting „nebenbei" oder aber inhaltlich geplant stattfinden bzw. ob die¬
se Unterscheidung im jeweiligen Angebot verschwimmt.
ob

5.

man

diese

nun

-

-

Jugendsozialarbeit

5.1

Handlungsfelder

der Jugendsozialarbeit

Die

Jugendsozialarbeit ist ein Bereich der Jugendhilfe, der anders als die offe¬
Angebote der Jugendarbeit zur Förderung bestimmter Kinder und Jugend¬
licher dient. Zielgmppe ihrer aAngebote sind benachteiligte und unterstützungs¬
bedürftige Jugendliche, d.h. gerade jene Personengmppe, die aus individuellen
oder sozialen Gründen in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe eingeschränkt ist.
nen

Als

Handlungsfelder der Jugendsozialarbeit

•

die

•

das

lassen sich benennen

arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit bzw. Jugendberafshilfe,
Jugendwohnen (vor allem zur Unterstützung im Ausbildungssystem),
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die Schulsozialarbeit, Arbeit mit „schulmüden"

•

•

•

•

Jugendlichen/Schulverwei¬

gerern,
die Arbeit mit jugendlichen

Migrantinnen/Jugendmigrationsdienste,
Jugendsozialarbeit/Streetwork, zum Zweck der Schulbildungs- oder Ausbildungsforderung),
Angebote geschlechtsspezifischer Sozialarbeit, insbesondere Mädchenarbeit
(Fülbier, 2001, S. 755).
die aufsuchende

größten Handlungsfelder der Jugendsozialarbeit primär
Bildungssysteme Schule (Schulsozialarbeit, Arbeit mit
„schulmüden" Jugendlichen) und Ausbildung (Jugendberufshilfe und damit ver¬
bundenes betreutes Jugendwohnen) bezogen.
Dabei sind die wohl
auf die formalen

Jugendsozialarbeit setzt in diesem Falle da ein, wo „normale" Verläufe von for¬
malen Bildungskameren gefährdet sind. Das rückt die Jugendsozialarbeit in
die Rolle eines Reparatarbetriebs des Bildungssystems, der bei Problemen in
der Schule oder im Ausbildungssystem zum Einsatz kommt. Diese Unterstüt¬
zung schulischer oder ausbildungsbezogener Bildungsprozesse ist Teil des
gesetzlichen Auftrags (§ 13 SGB VIII).
Als eine Besonderheit eines eher nicht formalisierten

Unterstützungssystems
Jugendsozialarbeit in Abstimmung mit der Schulverwaltung bzw. der
aArbeitsagentar und Ausbildungsträgem eigenständige Ausbildungs- und
Beschäftigungsmaßnahmen anbieten und formale Bildungszertifikate vergeben.

kann die

So entwickelte sich die Schulsozialarbeit seit den 1970er Jahren als

sozialpä¬
Brennpunkten und für solche
Schülerinnen und Schüler, die nicht über die notwendigen familiären Unter¬
stützungsleistungen für die Bewältigung der schulischen Bildungsgänge ver¬
fügten (Raab, 2001). Dabei wurden Schulsozialarbeitsprojekte vor allem in
Reformschulen und in Gesamtschulen eingerichtet. Inhaltlich umfasst Schul¬
sozialarbeit sowohl außerunterrichtliche oder freizeitpädagogische Angebote,
soziale Beratungsdienste der Schule oder auch Sozialarbeit in der Schule. Seit
den 1990er Jahren und durch den Ausbau der Ganztagsschulen gewinnt die
Schulsozialarbeit wieder an Bedeutang (BMFSJ, 2005).

dagogische

Die

Schülerhilfe

Jugendberufshilfe

vor

allem in sozialen

wurde als klassische

Aufgabe

der

Jugendfürsorge

lan¬

ge außerhalb des Ausbildungswesens erbracht und erst seit den 1970er Jahren
nach und nach mit diesem verschränkt. Die Hilfen richten sich daran aus, sozi¬

al

benachteiligten Jugendlichen den Zugang zum Ausbildungssystem zu
ermöglichen und ihnen Unterstützung für die bemfliche Integration mit Hilfe
der Regelagenturen der Berufsausbildung zu leisten.
So existiert unterhalb und neben den

Regelausbildungsgängen mittlerweile ein
System an bemfsvorbereitenden und ausbildungsbegleitenden Maßnahmen, in
dem berufsbezogene sowie auf Lebensbewältigung bezogene Unterstützungs¬
angebote gemacht werden (Raab, 2001, S. 390). Das betreute Jugendwohnen,
welches Jugendlichen die Möglichkeit selbstständigen, aber unterstützten Wohnens bietet, ist dabei häufig Element dieser
berufsbezogenen Hilfen.
Daneben werden im Rahmen der Jugendsozialarbeit Hilfen

zur Integration von
jugendlichen Aussiedler/innen und Migrantinnen und Migranten heute häu¬
fig in Form von Jugendmigrationsdiensten angeboten, die sich von Beratangsangeboten und präventiven Angeboten bis hin zu Sprach- und Compu-

-
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terkursen erstrecken. Und auch die mobile

Jugendarbeit mit besonderen Ziel¬
suchtgefährdeten, gewaltbereiten Jugendlichen bis hin zu soge¬
Straßenkindem reicht, gehört in das Handlungsfeld der Jugendsozi¬

gruppen, die
nannten

von

alarbeit.

5.2

Bildung

in der

Jugendsozialarbeit

In ihren

Aufgaben ist die Jugendsozialarbeit historisch in Ergänzung formaler
Bildung, also sowohl der Schule als auch der bemflichen Bildung, entstanden.
Dadurch dass die Jugendsozialarbeit zum Teil sogar als Anbieter von formali¬
sierter Bildung auftritt, wäre es allerdings schon strakturell nicht richtig, die
Bildungsbedeutung der Jugendsozialarbeit mit der Funktion der Ermöglichung
der Teilnahme an formaler Bildung zu beschreiben, obwohl Adressatinnen und
Adressaten von Jugendsozialarbeit häufig diejenigen Jugendlichen sind, die
die PISA-Studien als „Risikogruppe" identifiziert hat. Die Besonderheit, dass
in der Jugendsozialarbeit in Zusammenarbeit mit Schulverwaltang und Ausbildungs-/Arbeitsmarktförderung eigenständige formale Bildungszertifikate
vergeben werden, macht die Jugendsozialarbeit zum Ort und verantwortlichen
aAkteur „formaler" Bildung.
Im Selbstverständnis der Jugendsozialarbeit hat der Bildungsbegriff jedoch kei¬

Tradition
bis 2001 war der Begriff „Bildung" in zentralen Veröffentli¬
chungen zur Jugendsozialarbeit (Fülbier & Münchmeier, 2001; Gögercin, 1999)
kaum zu finden und auch die gesetzlichen Regelungen der Jugendsozialarbeit
machen „Bildung" nicht zum Thema. So ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz
im § 13 Jugendsozialarbeit von „sozialpädagogischen Hilfen" die Rede, die
die „schulische und bemfliche Ausbildung, Eingliederang in die Arbeitswelt
und [die] soziale Integration" von Heranwachsenden fördern sollen. Und auch
in den entsprechenden Paragrafen für berufsvorbereitende Fördermaßnahmen
des Arbeitsförderungsgesetzes wird die Zielsetzung primär mit der Eingliede¬
rang in das Berufsleben beschrieben (Rauschenbach, 2007).
ne

-

Konzeptionelle Entwürfe der Jugendsozialarbeit formulieren ihre Zielsetzung
stärker in Richtang Bewältigung und werden mit „Förderung der Persönlich¬
keitsentwicklung", „Entwicklung von Leistungskompetenz" und vor allem mit
„Förderung und Unterstützung der sozialen Integration" beschrieben. In
einem solchen Sinne bezieht sich Bildung in der Jugendsozialarbeit neben dem
Erwerb von schulischen und beraflichen Qualifikationen auf die Unterstützung
der Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung, aber auch auf die Herausbil¬
dung sozialer Kompetenzen, die für eine selbstständige Lebensführung als wich¬
tig, aber auch als „soft skills" als arbeitsmarktrelevant erachtet werden (Fül¬
bier, 2001, S. 763). Belle betont, dass für die im Bildungssystem von Ausschluss
bedrohten Jugendlichen die informellen und nonformellen Bildungsangebote
in der Jugendsozialarbeit eine Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen kön¬
nen: „Wenn Integration nicht nur durch die Übernahme von Verhaltensstan¬
dards gekennzeichnet ist, sondern diese gerade keine Garantie mehr dafür sind,
langfristig sozial integriert zu sein, wird deutlich, dass die soziale Integration
auch individuelle Bildungsprozesse beinhaltet." (Belle, 2005, S. 7)
In der Praxis realisiert sich dieses z.B. als

Wohnen und

sozialpädagogische Begleitung von
eigenständiger Haushaltsführung, als Stärkung und Erprobung
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Alltagskompetenzen bis hin zur Unterstützung von Spracherwerb und Inte¬
gration jugendlicher Migrantinnen.

von

geht es in der Summe in der Jugendsozialarbeit um eine weite Spanne
Büdungsprozessen benachteiligter Jugendlicher zwischen schulischem und
beruflichem Lernen bzw. bemflicher Qualifikation und alltagspraktischem Ler¬
nen, dem Entwickeln basaler Kompetenzen zur selbstständigen Lebensführung
und zur tagtäglichen Lebensbewältigung, jenseits schulischer und bemflicher
Passfähigkeit.
Damit

von

5.3

Qualitätskonzeptionen

in der

Jugendsozialarbeit

Jugendsozialarbeit gilt, dass die Debatte um Qualität in der Jugend¬
Frage der Bildungsqualität geführt wurde.
Exemplarisch lassen sich hier wieder Qualitätsdebatten der beiden größten Berei¬
che herausgreifen:

Auch für die

sozialarbeit nicht zentral unter der

Für die Schulsozialarbeit fassen

Speck (2006) und auch Schermer (2004) die
Qualitätsentwicklungsbestrebungen zusam¬
men. So finden sich aufder Ebene von Straktarqualität der Schulsozialarbeit
Qualitätsstandards mit Blick auf personelle Bedingungen, räumliche und mate¬
rielle und sächliche Ausstattung sowie kooperative Bedingungen (Speck, 2006,
S. 90; Ludewig & Paar, 2001). Aufder Ebene der Prozessqualität werden ins¬
besondere die sozialpädagogische Ausrichtang der Arbeit, die Kooperation zwi¬
schen Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen sowie die Kooperation von
Schulsozialarbeiter/innen mit außerschulischen Partnern zum Beobachtungs¬
gegenstand (Speck & Olk, 2004, S. 930). Aufder Ebene der Ergebnisqualität
gibt es bislang eher allgemeine Hinweise: Exemplarisch benennen die Auto¬
ren hier Kriterien wie Akzeptanz der Schulsozialarbeit, Schulerfolg der Schü¬
ler/innen, Unterstützung benachteiligter und problembelasteter Schüler/innen,
Verbesserung der Schulklimas, Öffnung der Schule nach außen (Speck, 2006,
S. 93).
Dimensionen der verschiedenen

Auch in der Jugendberufshilfe haben intensive

Qualitätsdebatten stattgefunden

(Ketter, 1998). Ketter beschreibt für die drei Dimensionen Input-, Prozess- und

Outputqualität Orientierungspunkte: In Bezug auf die Inputqualität werden ins¬
pädagogische Konzept, Erfahrungen mit den jeweiligen Ziel¬
gruppen, regionale Vernetzung der Angebote, die räumliche und sächliche Aus¬
stattung sowie die Kompetenzen des Personals als wichtige Kriterien betont. In
punkto Prozessqualität spielen die Integration sozialpädagogischer Ansätze in
die Berufsausbildung/-forderang, die Ausgestaltung des Förderunterrichts, die
Methoden der Ausbildungspraxis, zielgrappenspezifische Angebote, individuelle
Förderplanung, Kooperation mit anderen Akteuren der Bemfsausbildung eine
wichtige Rolle. Aufder Ebene der Outputqualität werden Wirkung und Zieler¬
reichung der Maßnahmen, Anschluss der Jugendlichen an Ausbildung und
Arbeitsmarkt aber auch das Erreichen individueller Entwicklungsziele beurteilt
(Ketter, 1998, S. 149). Gerade die Einbeziehung der individuellen Kompetenzund Persönlichkeitsentwicklung in die Ergebnisqualität verhindert, dass (nur)
das Eneichen von Bildungsabschlüssen, der (erfolgreiche) Schulbesuch oder
die erfolgreiche Ausbildung als Kriterium herangezogen werden. Gerade in die¬
sen Bildungs- und Arbeitsmarktkarrieren
spielen viele Faktoren eine Rolle, die
besondere das
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die

Jugendsozialarbeit nicht allein zu verantworten hat und auch nicht
(ausführlich Sächsisches Landesjugendamt, 2002).

allein

bearbeiten kann5

In der Zusammenschau werden viele Parallelen zwischen den beiden Feldern

der Schulsozialarbeit und

Jugendberufshilfe deutlich, die sowohl die Arbeits¬
Rahmenbedingungen sowie die Ergebnisse der Maßnahmen und
aAngebote betreffen. Jeweils feldspezifisch werden Vernetzung der Angebote,
Qualifikation des Personals, konzeptionelles Arbeiten und individuelle
Arbeitsansätze betont. Auch aufder Ebene der Ergebnisqualität findet sich in
beiden Feldern die Außenreferenz zu den Systemen Schule und Arbeitsmarkt
sowie der individuellen persönlichen Entwicklung. Gerade auf dieser Ebene
finden sich Anknüpfungspunkte für die Frage von Bildungseffekten.
ansätze und

5.4

Bildungseffekte

in der

Jugendsozialarbeit

Auch hier soll abschließend ein kurzer Blick auf das
man aus

geworfen werden,

was

Evaluationsstadien und anderen Untersuchungen als beobachtbare (Bil-

dungs-)Effekte

bezeichnen kann. Die Evaluationsansätze versuchen dabei

sowohl die Dimension der

aAnknüpfüng an Schule, Ausbildung und Arbeits¬
personalen Entwicklung und Bildung in

markt als auch die Dimensionen der
den Blick

zu

nehmen.

DJI-Projekt Übergangspanel in einer quantitativen Längs¬
Freiwilligen sozialen Trainingsjahrs
(FSTJ)6 und von BBE-Lehrgängen7 vor und nach der (einjährigen) Maßnah¬
me sowie ein Jahr später befragt (Kuhnke, 2006). Untersucht wurden sowohl
der weitere Verbleib im Ausbildungssystem bzw. auf dem Arbeitsmarkt aber
auch persönliche Veränderungen und Kompetenzerwerb durch die Maßnahmen.
Deutlich wurden der Erwerb personaler Kompetenzen und Veränderangen der
Selbstregulationsfähigkeit der Teilnehmer/innen (Schreier, 2006). Hier eröff¬
net die Jugendsozialarbeit offensichtlich Potenziale, während der weitere
„Erfolg" in Ausbildung und Arbeitsmarkt doch individuell sehr unterschied¬
lich ist. In der Zusammenschau der „Wirkungen" von FSTJ und BBE wurde
festgestellt, dass gerade „problembelastete" Jugendliche ihre persönliche und
So hat

bspw.

das

schnittstudie Teilnehmer/innen eines

soziale Lebenssituation sowohl nach dem FSTJ als auch nach den BBE-Lehr¬

gängen auch ein Jahr nach den Maßnahmen später noch deutlich besser bewäl¬
tigen konnten (Skrobanek & Mittag, 2006, S. 223).

5 Trotzdem bleibt die

Ausrichtung auf diese Ziele Grandfigur der entsprechenden aAnge¬
in Legitimationsnöte.
Das ehemalige BMFSFJ Modellprogramm FSTJ ist seit 2004 eine eigenständige,
niedrigschwellige Regelmaßnahme im Rahmen der Benachteiligtenforderung (§§ 240
bote, sie gerät ohne entsprechende positive Effekte

6

ff. SGB

III). Die Teilnehmer/innen werden an Einsatzorten, die im Rahmen des E&C
Programms gefordert werden, schulisch und beruflich qualifiziert, sozialpädagogisch
gefordert und durch die Arbeit in Einsatzstellen in Betrieben und Einrichtangen ins¬
besondere ihres Stadtteils für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vorbereitet.
7

„Lehrgänge zur Verbessemng bemflicher Bildungs- und Eingliederungschancen" sind
berufsvorbereitende und orientierende, sozialpädagogisch unterstützte Bildungs¬
maßnahmen für Teilnehmer/innen, die für die Aufnahme einer Ausbildung noch nicht
in Betracht kommen.
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Die Evaluation der mobilen Jugendarbeit/Sfreetwork in Berlin rückt in der Sicht
allem die Bewältigungsdimension, die Unterstätzung bei
Vordergrund (Tossmann, Tensil & Jonas, 2007). In der Ana¬
lyse von Projekten im Bereich der Schulverweigerung zeigen Schreiber-Kittl
und Schröpfer, dass wesentliche Leistangen der Jugendsozialarbeit mit Schul¬
verweigerern in der Bewältigung von Problemen und der Stärkung personaler
Kompetenzen liegen (Schreiber-Kittl & Schröpfer, 2002).
der Jugendlichen

vor

Problemen in den

In einem

qualitativen Zugang hat

Belle

Grappendiskussionen in ver¬
Schulverweigerern,
mit straffällig gewordenen Jugendlichen und Jugendlichen ohne Schulabschluss
rekonstruiert, inwieweit Jugendliche selbst dort Bildungsgelegenheiten
wahrnehmen (Belle, 2006, S. 152). Dabei kommt er zum Ergebnis, dass per¬
sonale Bildung in der Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt in den Maß¬
nahmen nicht automatisch geschieht, sondern dass gerade für diese Jugend¬
lichen entsprechende Lernsitaationen bewusst initiiert und gefordert werden
müssen, „die Reflexion und Auseinandersetzung mit Welt-An-Sichten und Hand¬
lungsroutinen ermöglichen, um zu einer Transformation von Mustern der Welt¬
aufordnung zu gelangen" (Belle, 2005, S. 413).
(2005)

schiedenen Feldern der Jugendsozialarbeit

-

in

der Arbeit mit

-

5.5 Zwischenbilanz
Fasst man diese Ergebnisse zusammen,

so

weisen die Stadien auch in der Jugend¬

sozialarbeit auf Bildungseffekte hin, die sich auf persönlicher und sozialer Ebe¬

zeigen und für die eine pädagogische Begleitung Bedeutang haben. Auch
als Qualität der Jugendsozialarbeit aus organisatorischer Perspektive der
verbesserte Ablauf von formalen Büdungsprozessen oder auch die Reintegra¬
tion der Teilnehmer/-innen an die entsprechenden Systeme besondere Bedeu¬
tang hat, zeigen sich mit Blick auf individuelle Entwicklungen der Teilneh¬
mer/innen Effekte der Jugendsozialarbeit, die deutlich über informelles Lernen
in solchen Maßnahmen hinausgehen und die Bildungs- (und Bewältigungs-)
Potenziale der Jugendsozialarbeit unterstreichen.
ne

wenn

6. Fazit

Bildung mehr als Schule ist ebenso gilt, dass Kinder- und Jugend¬
Bildung ist. Bei aller Diskussion um Bildungsbedeutsamkeit der
bleibt
dies Ausgangslange einer Aufgabenbestimmung der
Jugendhilfe
Jugendhilfe. Bildung ist nicht alleinige Aufgabe des Unterstutzungs- und Hilfs¬
systems Jugendhilfe, wenngleich Bildung im Verbund mit Betreuung und Erzie¬
hung eine bedeutsame Grundkategorie der Jugendhilfe darstellt. Entsprechend
ist auch eine Qualitätsentwicklung und die Entwicklung fachlicher Standards
in der Jugendhilfe nicht auf das Thema Bildungsqualität zu begrenzen.
Auch wenn

-

hilfe mehr als

man allerdings das Thema
Bildung in der Jugendhilfe in den Mittelpunkt
Betrachtung rückt, dann wird die Notwendigkeit konkreterer und syste¬
matisierter Beschreibungen von Bildungszielen und Bildungswirkungen in den
Feldern der Jugendhilfe sichtbar. Denn auch wenn sich verschiedene Bil¬
dungseffekte der Jugendhilfe nachweisen lassen, so mangelt es für eine eigen¬
ständige Bildungsqualitätsdebatte in der Jugendhilfe noch an zuvor systema¬

Wenn

der

tischen ausformulierten Zielen und Kriterien und dem Nachweis, dass diese
Bildungsprozesse Ergebnis gestalteter pädagogischer Angebote/Settings sind
398
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Heft) Möglicherweise ist dies m der breiten Ziel¬
ein schwienges oder auch
nicht einzulosendes Unterfangen Hier zeigen sich Parallelen zum vorsichti¬
gen Umgang mit der Frage nach der Ergebmsquahtat in der Jugendhilfe

(vgl

Stecher et al,

in

diesem

setzung und der besonderen Logik der Jugendhilfe

Um ihre eigene Bildungsbedeutsamkeit auch überprüfbar zu machen, muss die
Kinder- und Jugendhilfe noch deutlicher und konkreter die eigenen angestreb¬
ten Effekte für Bildungsleistungen von teilnehmenden Kmdem und

Jugendlichen
Leistungen der Jugendhilfe als sfrukturell zu
offen, zu individualisiert und zu selbst gewählt erweisen, als dass man überprüfbare
Ziele für mehr als den Einzelfall festlegen konnte, dann ist bei allem Wissen um
das Technologiedeflzit und um die alltäglichen tatsächlichen Bildungs- und Erzie¬
hungsprozesse in der Jugendhilfe eme gewisse Vorsicht angebracht, diese bei
allen nachweisbaren Bildungseffekten zu stark über die Rolle als nonformaler
Bildungsort zu definieren Die Bedeutang der Jugendhilfe als Ort alltäglicher
Bewältigung und Bildung muss das nicht schmalem Die notwendige Beschäf¬
tigung mit den eigenen Wirkungen und Bildungsleistungen, die auch für Koope¬
rationen mit anderen aAkteuren im Bildungssystem von Bedeutung sind, hat aber
durchaus begonnen (Otto, 2007)
wie gezeigt
formulieren Und

wenn

sich die

-

-

-

-
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Tully

Jugendliche
Lernwelten

qualität
Life

as

Lebenswelten als informelle
-

Überlegungen zur Bildungs¬

im außerschulischen Bereich

Learning Considerations
Learning
-

on

Educational

Qualities

of

Extracurricular

vorliegenden Artikel geht es um außerschulische Lernarrangements und deren
Bedeutung im Jugendalltag. Moderne GeseUschaften gründen, im Kontrast zu vor¬
modernen, auforganisiertem, schulisch vermitteltem Wissen. Inzwischen verliert Ler¬
nen jedoch seine klaren Ortsbezüge. Gelernt wird in unterschiedlichen Settings, die
zugleich den modernen Lebensalltag Heranwachsender spiegeln. Die Vielschich¬
tigkeitjugendlicher Lebensverhältnisse produziert gesellschaftlich gesehen fortge¬
setzt bildungsrelevante Lernanlässe. Dennoch lassen sich die Produkte dieses Ler¬
nens gerade wegen des hochgradigen Situationsbezugs
er kennzeichnet informel¬
le Lernprozesse kaum planvoll bündeln und in übergeordneten Konzepten von Bil¬
dung, die schulisches und außerschulisches Lernen gleichermaßen einschließen,
zusammenfassen. Die vorrangig spielerischen, unernsten und unsystematischen Lern¬
prozesse, die den facettenreichen Jugendalltag ausmachen, sind unabdingbar mit
dem Prozess der Suche nach Selbstständigkeit verbunden. Das Gelingen individueller
Verselbstständigung ist notwendig Maßstab dieses Lernens.
Schlüsselwörter: informelles Lernen, Jugend, Kontextualisierung, Formalisierung
von Bildung, Technik, Sport
Im

-

—

This article adresses extracurricular

learning arrangements and their meaning for
everyday life ofyouths. Modern in contrast to premodern societies are based on
organised knowledge imparted at school. By now learning looses its clear local refe¬
rences. Learning takes place in a variety of settings that at the same time mirror
adolescents' everyday life. The complexity ofjuvenile life conditions continuously
produces educationally relevant occasions to learn. Is it possible to bündle systematically the products ofthis leaming in view oftheir profoundly situational basis
which designates informal learning processes and is it possible to integrale them
the

-

in

-

superior educational concepts that summarise curricular and extracurricular learn¬

ing? Primarily playful, non-serious and unsystematic learning processes, which
form/shape the multifaceted everyday life ofyouths, are indispensably connected to
the process of search for independence. Achievement of individual independence is
necessary yardstick for this learning.
Keywords: informal learning, youth, contextualisation, formalisation of education,
technology, sport

Beitrag geht es um die Gestaltung von Bedingungen für und die Erfassung
Bildungserfolgen in außerschulischen Lebens- und Lernbereichen von
Jugendlichen. Moderne Gesellschaften gründen, im Kontrast zu vormodernen,
auf Wissen. Dabei ist die zentrale Frage, wo wird dieses Wissen angeeignet,
wo und wie effektiv vermittelt? Einerseits wird der Schule eine
größere VerIm

von
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antwortung für den Bildungserwerb zugeschneben, zugleich aber besteht wenig
Zweifel darüber, dass die Schule kaum dauerhaft als einziger und umfassend
koordinierender Lernort füngieren kann Informelle, naher am Lebensalltag
ansetzende

Lernprozesse erganzen schulische Lemangebote In diesem aArti¬
kel werden ausgewählte Befunde emer am Deutschen Jugendinstitat (DJI) durch¬
geführten Studie aufbereitet und vorgestellt (vgl dazu die Ausführungen unter
Punkt 2) Die Befunde stehen dafür, dass außerhalb der Schule empinsch nach¬
weislich relevante Fähigkeiten erworben werden Mit dem Konzept der Kon¬
textualisiemng lasst sich lebensalltaghches Handeln Jugendlicher und das da¬
nn eingeschlossene Lernen systematisch
verfolgen und aufzeigen
1.

Bildungserfolge: sichtbar,

Mit

Beginn

der

messbar und

planbar?

Industriegesellschaft
Beschäftigung vor (Tully, 2006b, S 5f) In einer Gesellschaft, in
der Bildung und Beschäftigung entkoppelte Systeme repräsentieren (vgl Luh¬
mann, 2002), wird die Zeit des (primären) Bildungserwerbs zu einem gesell¬
schaftlich anerkannten Lebensabschnitt (Hurrelmann, 1999, S 107) Werner
Sombart beschreibt den Übergang von der vormodernen zur modernen Gesell¬
schaft mit den Worten „Von nun an werden Dinge nicht mehr aus Tradition
gemacht, sondern auf Basis exakten Wissens (Sombart, 1987, S 314) Die
Vermittlung von Wissen wird entsprechend dieser Maxime zu einer der Auf¬
gaben der Schule Talcott Parsons (1968, S 163, S 179) beispielsweise deutet
die Institution Schule aus struktarell-fünktionaler Perspektive danach aus, wel¬
chen Beitrag sie für die Integration der Heranwachsenden in die Gesamtge¬
sellschaft leistet, um so zu deren Entwicklung und Stabilität beizutragen Sozi¬
bereitet traditioneller Weise die Schule

auf künftige

"

ahsation und Auslese der Individuen werden

zu

wesentlichen Funktionen Der

organisierten Bildung fallen so, eng verknüpft mit den dort ablaufenden Lern¬
prozessen, Steuerungsaufgaben für die Fortentwicklung der Gesellschaft zu (vgl

Luhmann, 2004,

S

312)

Der Prozess des Lernens ist

in

Gesellschaften tendenziell

Erfolgskontrolle

und

planvoll ausgelegt, gmndet
motiviert qua Stataszuweisung

heutigen

modernen

auf kontinuierlicher

Die

gesellschaftliche Relevanz von Wissen steigt, wenn die Gesellschaft ihren
vom gesellschaftlich disponiblen Wissensvorrat abhangig macht
ist
eine effiziente Wissensvermittlung zu organisieren, wobei Bil¬
Folglich
dungsprodukte planvoll gesteuert und kontrolliert werden müssen Die Effizienz
organisierter Wissensvermittlung wird damit selbst bedeutsam Die aktaelle
Debatte um die Festlegung von „Kompetenz-Standards" verdeutlicht dies ' Nun
liegt die Aufgabe der Pädagogik in der reflexiven Moderne, in der,Lernen nicht
Fortbestand

mehr vom Lehren' kommt und

statt eines zentralen Lernorts viele Lemorte exis¬

tieren, ganz offensichtlich dann, geeignete

Settings

für Lernen

ausfindig

machen bzw selbst zu arrangieren und möglicherweise Konzepte zu
um Lemprodukte aus unterschiedlichen Quellen zu kombinieren

1 Vor dem

Hintergmnd

eines

umfassenden

Bildungsbegnffs

wird

zu

entwickeln,

eingewandt, dass

„die standardisierten und entsprechend zu überprüfenden Kompetenzen möglichst
rasch und effektiv gelernt" wurden, wahrend „Bildung Zeit und Raum für intensive
Prozesse der konstruktiven und

kooperativen Auseinandersetzung
gaben" erfordere (Schlomerkemper, 2004, S 9)
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Pädagogik in ihrer alltäglichen Praxis damit befasst, ange¬
Wissensvermittlung zu organisieren, wird die pädagogi¬
sche Öffentlichkeit in Deutschland im Jahre 2000 mit „PISA 2000" (Veröf¬
fentlichung: Ende 2001; vgl. Baumert et al., 2001) und „PISA 2003" (Veröf¬
fentlichung: Dezember 2004) mit einer ungünstigen Beurteilung schulischen
Bildungserfolgs im internationalen Vergleich konfrontiert. Erhoben wurden die
,Lesekompetenz', die ,mathematische Kompetenz' sowie ,naturwissenschaftliche Kompetenzen' in Verbindung mit der, Selbstregulationsfähigkeit' des Wis¬
senserwerbs (Baumert, 2002, S. 114). Die Erfassung der Kompetenzen
schließt an Basiskompetenzen oder Kultarwerkzeuge an, die den Zugang zu
den symbolischen Gegenständen der Kultur als ,Modi der Weltbegegnung' eröff¬
nen (ebd., S. 108). Weiter ging es um das Erkennen von Sachzusammenhän¬
gen und Aufzeigen von Problemlösungen, bei der Lesekompetenz um die Fähig¬
keit, gelesene Texte inhaltlich zu erfassen, zu bewerten und (fächerübergrei¬
fend) in größere Zusammenhänge zu stellen. Das heißt, Faktenwissen sollte
bei der Messung der einzelnen Kompetenzbereiche explizit in den Hintergrund

Während sich die
messene

Formen der

treten.

Während die Fachöffentlichkeit zunächst vor allem die

Erhebungsmethodik dis¬

kutierte, geht von PISA und dem dadurch attestierten Bildungsdefizit die Suche
nach

Möglichkeiten aus, Bildung umfassend zu mobilisieren. Deshalb werden
Folge von PISA gleichermaßen die Instmmente schulischer Leistangsmes¬
sung diskutiert, darüber hinaus wird nach zusätzlichen neuen Lernangeboten
Ausschau gehalten. Außerschulische, medienvermittelte, beiläufige und infor¬
melle Lernprozesse erfahren dabei vermehrt Aufmerksamkeit (vgl. Tully, 2006a,
2006b; Otto & Rauschenbach, 2004; Hungerlandt & Overwien, 2004), eben¬
so wie die Ergänzung der Schule durch schulbegleitende Angebote (Ganz¬
tagsschule, Nachmittagsbetreuung usw.).
in

1.1

Bildungsqualitäten

Bislang

sind

-

eine aktuelle Debatte

Bildungsqualitäten

im außerschulischen Bereich nur in abgrenz¬
E-Leaming, dem vorschulischen Bereich (sie¬
he Roux und Tietze in diesem Heft) oder in Ansätzen in der Jugendarbeit (siehe
Zuchner in diesem Heft) formuliert.2 Im schulischen Bereich besteht die He¬
rausfordemng darin, dass die Bildungsqualitäten stets unter den beteiligten Akteu¬
ren auszuhandeln sind, erst so werden sie zu einer
politischen Größe in einer poli¬
tisch verfassten Gesellschaft und deren Schulen (Thürmann, 1999, S. 9). Die For¬
muliemng von Bildungsqualitäten ist dabei auch mit der Vereinbarkeit von sich
notwendig in einem Spannungsfeld zueinander befindenden und sich u.U. wider¬
sprechenden Leitlinien herzustellen (vgl. Posch & Altrichter, 1997, S. 14). Es
handelt sich, da Qualität „aus dem Zusammenspiel vieler Faktoren" entsteht (vgl.
Ehlers, 2005, S. 25), um ein Konstrukt (vgl. auch Preussler & Baumgartner, 2006,
S.l). „Die heutige Diskussion bezieht die Rede von Bildungsstandards fast immer
auf die Inhalte (contents) bestimmter Fächer (domains) in bestimmten Klassen¬
stufen (grades). Standards im Blick auf Unterrichtsqualität oder Ressourcen-

baren Teilbereichen wie etwa im

2 Im Feld der

Jugendarbeit gibt es mit der JULEIKA (Jugendleiterkarte) ebenso Bemü¬
hungen Bildungsstandards zu formulieren wie beim E-Leaming (vgl. die Deutsche
E-Leaming Gesellschaft, das Deutsche Netzwerk für E-Learning).
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nutzung sind noch kaum angedacht" (Oelkers, 2005, S. 10). Wenn

man so

will,

Bildungsqualität Leitbegriffe, die zusammen gedacht wer¬
den müssen. ,„Bildung' ist ein Prozess, in dem sich Menschen die sie umge¬
bende Kultur, das System von Normen und Regeln, Wissen und Fertigkeiten
erschließen und aneignen." Dabei „[muss] die Qualität von Bildung durch
gesonderte aAnstrengung systematische Lehrerbildung, Lehrpläne, Schulauf¬
sicht
hergestellt und immer wieder überprüft werden. (...) man braucht Vor¬
stellungen davon, wann Bildungsprozesse gut oder weniger gut, erfolgreich oder
weniger erfolgreich verlaufen. Nur in Bezug auf solche Erwartungen können die
unmittelbar Beteiligten selbst (Lehrpersonen, Lernende, Eltem) immer wieder
prüfen, ob die Qualität von Bildung ihren aAnsprüchen gerecht wird und an der
Qualitätsentwicklung arbeiten." (Klieme, 2005, S. 6) Ein Konsens über die Defi¬
nition von Bildungsqualität von Schulen steht zwar noch aus (Ehlers, 2005, S.
51), doch für die Schule (vgl. Doli & Prenzel, 2002,2004; Scheerens & Bosker,
1997) gibt es diesbezüglich einschlägige Empfehlungen. Hervorzuheben ist die
aktaelle breitflächige Suche nach aAnsätzen zum Verstehen von Schule und Bil¬
dung (Fend, 2006). Besserung der Schulqualität stellt nicht allem aufdas an Stan¬
dards orientierte Messen von Schülerleistungen ab. Vielmehr geht es um die For¬
mulierung eines zeitgemäßen Auftrags der schulischen Bildung (vgl. auch KMK,
2004, S. 6f). Die jüngere pädagogische Forschung ist insofern dabei den Schul¬
alltag einzuholen. So befanden die Untersuchungen aus Halle, dass es in der Schu¬
le nicht nur den geordneten Wissensbetrieb, sondern auch eme wirksame, den
Lernalltag rahmende „Schulkultar" gibt (vgl. Helsper et al., 1998).3
smd Standards und

-

-

1.2

Wandel der Jugendphase und die

(Wieder-)Entdeckung informel¬

len Lernens
Wer handeln

kann,

haben. Ob der Weg

muss

zum

sich

entsprechendes Handlungswissen angeeignet

Wissen formaler oder informeller aArt

ist, scheint dabei,

Handlungsfähigkeit der Person geht, nachrangig, dies unterstreicht
auch die moderne Hirnforschung, die Lernen als ortsunabhängig konzeptua¬
lisiert. John Dewey sah „informal education" als Gmndlage für formale Bil¬
dung. Die Zunahme an Komplexität von Erfahrungen und Situationen führt
bei Dewey zu einem Bedarf an formaler Bildung (Dewey, 1993). Heute koe¬
xistieren informelles Lernen und formale Bildung und es besteht Konsens, dass
informelles Lernen unverzichtbarer Teil einer komplexer gewordenen Gesell¬
so es um

die

schaft ist. Für die außerschulischen informellen
dass diese in

Lernprozesse ist zu bemerken,
Deutschland, anders als im englischen Sprachraum, bislang kei¬

systematischen Begutachtung unterworfen wurden. Informelle Lernprozesse
englischsprachigen Raum allein aufgrand fehlender formaler beruf¬
licher Standards immer schon eine vergleichsweise größere Bedeutang.

ner

hatten im

Informelle

Lernprozesse wurden in Deutschland erstmals unter dem Projekt¬
Jugendalltag" vom Deutschen Jugendinstitat (DJI)

titel „Informelles Lernen im

DFG-Forschungsprojektes zur Schulkultur in Gymnasien wurden
Grundzüge eines analytischen Schulkulturbegriffs konkretisiert (Wenzel, 2004). Es
wurden Bereichskulturen (Lern-, Erziehungs- und Organisationskultar) unterschie¬
den und nach Leistung, Inhalten, pädagogischen Orientiemngen und Partizipations¬

3 Im Rahmen eines

formen differenziert.
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Geprüft wurde die Frage, ob der Computer ein Gegenstand sei, des¬
Aneignung in der Schule erfolgen soll, oder ob es nicht ein Objekt wäre,
dessen Beherrschung notwendig informell erfolgt. Unter dem Eindrack anste¬
hender gesellschaftlicher Modernisierung qua Computertechnik sollte schuli¬
sche Bildung als Informationstechnische Gmndbildung (ITG) umfassend auf
die computerisierte Welt vorbereiten (vgl. hierzu Tully, 1994, S.l27, und die
dort referierte Literatur). Die aAneignung digitaler Apparate steht prototypisch
für ein Lernen jenseits von Institationen. Sie verdankt sich dem Bemühen, kon¬
krete Problemsituationen zu bewältigen. Das genannte DJI-Projekt begründet
anhand von vier Dimensionen die Notwendigkeit der informellen Aneignung
von Computerwissen (Tully, 1994, S. 191ff). Es sind dies (a) die Vielfalt der
Anwendungsmöglichkeiten, (b) die Dynamik der Entwicklung, (c) die Not¬
wendigkeit des aufgabengebunden praktischen Vollzugs an Tastatur und Bild¬
schirm, was eben nicht Wissen, sondern habitaalisierten Umgang bedeutet. Und
schließlich muss (d) von den benutzenden Subjekten aus den Nutzungsoptio¬
nen eine subjektiv bedeutsame Auswahl getroffen werden. Als Lernorte wur¬
den Jugendarbeit, Volkshochschulen, TV, CD, Peers, Bücher, Zeitschriften etc.
untersucht. Einige Jahre später folgten andere Projekte, die z.B. informelles
Lernen von Kindem thematisierten (vgl. Tully, 2006b, S. 165ff). Inzwischen

untersucht.
sen

werden diese Chancen außerschulischen Lernens deutlich breiter, wenn auch
selten auf empirischer Basis diskutiert, dabei wird ein insgesamt erweiterter
Blick auf den

Jugendalltag und die darin eingeschlossenen Lernprozesse

ein¬

genommen.4
Länger zur Schule

-

mehr Jugend, mehr

Bildung?

Bildungsverhalten sowie eine
Jugendphase zu verzeichnen. Jugend ist
weniger als Ubergangsphase, denn als „Ausbildungsexistenz" gekennzeichnet
(Tully & Wahler, 1983), sie fungiert als Lebensphase mit „open end" (Wahler
«fe Tully, 1985). Zugleich erscheint sie stärker durch die Institutionen der Bil¬
dung geprägt. Dies lässt sich zum Beispiel am steigenden durchschnittlichen
Eintrittsalter der beruflich Auszubildenden (von 16,6 [ 1970] auf 19 Jahre [2000])
und an deren schulischer Vorbildung ablesen: Von der Hauptschule kommen
heute gut ein Drittel der Auszubildenden (1960:73 %), von der Realschule eben¬
falls ein Drittel (1960: 18 %) und vom Gymnasium 18 % (1960: 9 %), der Rest
kommt über Berafsvorbereitungsmaßnahmen u.a. zu einem Ausbildungsplatz.
Zwischen dem 7. und 16. Lebensjahr sind die Jugendlichen gegenwärtig zu fast
100 Prozent in schulische Bildung eingebunden. Komplementär dazu ist zu
Beginn der 1990er Jahre nur noch weniger als die Hälfte der männlichen Jugend¬
lichen zwischen 15 und 20 Jahren erwerbstätig, bei den weiblichen Jugendlichen
Seit

Beginn

der 1980er Jahre ist ein verändertes

Verlängerung

und Neudefinition der

sank der Anteil noch stärker auf nahezu ein Drittel.

Bildungsphase schließt neue Freiräume für die Konzentration
Jugendalltag ein, Freizeitwelten (Medien, Konsum, Sport, Moden,

Die extensivere

auf den

4 In einem aktuellen

Forschungsprojekt „Informelles Lernen in Settings bürger¬
Engagements" wird der Frage nachgegangen, welche Fähigkeiten
Jugendliche aus Beschäftigung gewinnen (vgl. dazu Düx, Sass, Prein & Tully, 2007).

schaftlichen
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Öffentlichkeit)

und Schulen sind als koexistierende Lebenswelten relevant.

Neben die traditionellen Institationen wie Familie und Schule treten, stärker
als früher, nun Medien und Öffentlichkeit sowie die Kultur der Peers, die den

Lebensalltag der nachwachsenden Generation mitprägen. Den pluralisierten
jugendlichen Lebensformen und -Stilen korrespondieren pluralisierte Lem¬
welten. Peers, Medien, Computer und Internet, Sport, Partizipation, Engage¬
ment stehen paradigmatisch dafür, dass neben der Schule auch in anderen Set¬
tings agiert und gelernt wird.
Die Schule wird so zum Ort der Bildung, der Zertifizierung und Chancenzu¬
weisung, der Wissens- und Kompetenzvermittlung, zugleich ist sie Teil des Pro¬
zesses der Identitätsfindung. Je weniger die Planung der eigenen Zukunft auf
,gültigen' Lebensentwürfen gründet (vgl. hierzu aus historischer Perspektive
Abels, 1993; Hurrelmann, 1999; Lange & Xyländer, 2007), desto bedeutsa¬
mer ist der gelebte Alltag. Die Schule als Lernort und,Treffort' mit den,Peers'
ist mithin kein Gegensatz. Mit den Altersgleichen können Gemeinsamkeit und
Erfahrung geteilt werden, die sich der gemeinsamen Lage, qua Bewältigung
von schulischen Anforderungen, wie auch solchen der eigenen biografischen
Lage (Pubertät, geteilte Geschmacksmuster usw.) verdanken. Vor dem Hinter¬
grund zunehmender kultureller und wirtschaftlich-kommerzieller Verselbstständigung in der Jugendphase werden neuartige Freiräume und biografische
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Die extensivere Bildungsphase gibt Raum
für organisierte sowie für nicht organisierte Lernprozesse (Selbstfindung,
Umweltaneignung). Durchaus in Übereinstimmung mit der Beck'sehen Indi¬
vidualisierungstheorie und der Theorie der reflexiven Modernisierung (Jürgen
Habermas, Ulrich Beck, Anthony Giddens) werden auf diese Weise Zugänge
für interessengesteuertes Lernen gesucht (vgl. Brater, 1997; Ziehe, 1999). D.h.
Jugendliche verschaffen sich bei mannigfaltigen Gelegenheiten des Erfahrun¬
gen-Aachens' „Objekt- und Subjekterfahrungen", setzen aAnnahmen, erpro¬
ben Möglichkeiten und korrigieren eigene Positionen (Brater & Münz, 1996,
S. 28). Solche informellen Lernprozesse sind Prozesse des Selbstlernens, „das
sich im unmittelbaren Lebens- und Erfahmngszusammenhang außerhalb des
formalen Bildungssystems entwickelt" (Dohmen, 1996, S. 25). Der 12. Ju¬
gendbericht betont die Aneignung der eigenen Umwelt durch Jugendliche auf
den vier Ebenen: .materiell-dingliche', ,soziale', ,kulturelle' und subjektive
Welt (vgl. BMFSFJ, 2005, S. 85, S. 87). Wo immer also Auseinandersetzun¬
gen mit diesen Teilwelten ihren Ort haben, dort wird auch gelernt.

2. Außerschulische Lernfelder

Projektes „Jugendliche in neuen Lemwelten selbstgesteuer¬
te Bildung jenseits institutionalisierter Qualifizierung" wurde am Deutschen
Jugendinstitut erstmals in breiterer empirischer Anlage eine empirische Unter¬
suchung zur Bedeutung außerschulischer Lernerfahrungen Heranwachsender
durchgeführt. Befragt wurden 2.064 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren
zu ihren Urteilen von schulischen und vor allem außerschulischen Lemange¬
boten (wie Musik, Sport, Informationstechnik, dem Gebrauch von Handy, Inter¬
net & Co sowie Nebenjobs). Die Erhebung erfolgte standardisiert, ergänzt durch
qualitative Interviews (mit Jugendlichen und einschlägigen Experten). Die Aus¬
wertung zeigt, dass Lernen in der Schule, aber auch außerschulisches Lernen,
hohe Bedeutung bei Jugendlichen besitzen. Darüber hinaus entdecken HeranIm Rahmen des
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wachsende, dass lebensalltägliche Aktivitäten als Lemfelder fungieren kön¬
Der Jugendalltag in der reflexiven Moderne zeigt sich als eines des „Sowohlals-auch", gelernt und gelebt wird in nicht geschiedenen Teilwelten. Dies gilt
u.a. für den Sport, als Sphäre von Körper- und Bewegungserfahrungen, für
Nebenjobs, für den Umgang mit informationstechnischen Medien wie Com¬
nen.

puter, Handy und Internet. Sie schließen Anreize für eine gezielte Ausei¬
nandersetzung ein. Im Unterschied zur Schule wird dabei nicht formal gelernt,
nicht auf Basis curricularer Planung, sondern bleiläufig, inzidentiell. Die aAneig¬
nung

erfolgt

nicht

systematisch,

sondern in

spielerischer Weise,

sie ist selbst¬

gesteuert und erfahrangsortientiert, es wird nicht auf Vorrat gelernt, sondern
in konkreten Problemlösungssitaationen, statt arrangierter Lernsituationen geht
es um

2.1

die

Bewältigung

Jugendliche

von

Ernstsituationen.

Lebenswelten als Lernwelten

Sozialisationstheoretisch

gesprochen setzen sich Jugendliche notwendig mit
vorgefundenen Vorgaben auseinander, versuchen sich in der Welt, in der
sie leben, zu positionieren. Im Folgenden werden exemplarisch die Bereiche
Sport einerseits und neue Technologien als außerschulische Lernwelten im
Jugendalltag andererseits ausführlicher vorgestellt. Die Auswahl stützt sich auf
den Umstand, dass der Jugendalltag heute technisiert ist und ein Großteil der
lebensalltäglichen Kommunikation technisch vermittelt erfolgt. Andererseits
fungiert Sport und die eigene Körperlichkeit als das zentrale Merkmal, mit dem
sich Jugendliche von der herrschenden Generation absetzten. Mag sich die
Gesellschaft mit Hilfe modischer Attribute, MP3-Player etc., einen juvenilen
Anstrich geben, beim Körper wird die Differenz unübersehbar. Jugendliche
richten sich auf eine extensive Jugendphase ein; sie leben eine alimentierte,
ökonomisch unselbststandige Existenz und handeln zugleich im Hinblick auf
Mode, Peers, Politik, Partnerschaft, Freizeit eigenständig. Jugendliche müssen
ihre Identität in der ihnen zugewiesenen gesellschaftlichen Positionierung fin¬
den, dabei helfen ihnen die Tätigkeiten und Bezüge, in denen sie leben (Schu¬
le, Peers, Sport, Nebenjobs, freiwilliges Engagement etc.). Die befragten Jugend¬
lichen bewegen sich in unterscheidbaren Welten, die nach verschiedenen Prin¬
zipien funktionieren und sie erfahren so die Pluralisierung von Lernorten; vor
allem sind sie sich sehr wohl darüber im Klaren, in welchen Teilwelten sie jeweils
agieren. Dieser Befund ist für die Jugendforschung folgenreich. Sie muss die
gewachsene soziale Komplexität des Jugendalltags entsprechend berücksich¬
tigen. Die Klammemng an die Institution Schule, die Sortierung von Jugend
aufder Basis ihres institationellen Schülerseins, steht im Kontrast zur Dyna¬
mik des gelebten Jugendalltags. Dort wird zwischen parallel bedeutsamen
Lebenswelten hin und her „geswitcht".
den

Die Pluralität

von Lernen, das Nebeneinander von Familie und Peers, Schule
aArbeitswelt, Medien und Informationstechnologien (Handy, Internet
usw.), Sport und Musik ist bereits alltägliche Praxis. Jugendliche pendeln zwi¬
schen diesen Welten, ohne diese ganzheitlich zu verbinden. Sie tauchen situa¬
tiv ein, um sich anschließend in anderen Kontexten zu
bewegen. Schüler, die
jobben, sich im Sportverein betätigen, Musik machen oder digitale Technik
nutzen, stehen dafür, dass Jugendliche unterschiedlich konstmierte Welten zu

und

verknüpfen wissen. Nicht vorher geplante Leminhalte nehmen mithin eine grö¬
ßere Bedeutang ein.
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Sport bewegt Lernen

2 2

Wird das Interesse

*

Sport erhoben, so gilt es (a) ausgeübten Sport samt eige¬
sportlicher
gegenüber (b) Mitgliedschaften (knapp 2/3 der
Befragten sind Mitglied im Turn- und Sportverein) und (c) Fansein abzugren¬
zen Sport und Fitness spielen in der modernen Gesellschaft eine herausgeho¬
bene Rolle, die körperliche Leistungsfähigkeit und die Anerkennung von Leis¬
tung sind zentral Jugendliche wollen altersgemaß ihre körperlichen Fähigkeiten
erfahren und erproben, wobei dies in spielerischer Weise erfolgt5 Im Prozess
jugendlicher Selbstfindung ist der spielensche Vergleich von eigenen Fähig¬
keiten hoch bedeutsam Erfahren werden Anerkennung und Selbsterfahrung,
soziale Verortung und die eigene Integration wird praktisch bewältigt (vgl Brett¬
schneider u a 1989a, Brettschneider, Baur & Bräutigam, 1989b, kntisch dazu
Heim & Brettschneider, 2002) Es geht um sinnliches Erleben, um Korper, Bewe¬
gung und Selbsterfahrung (Brettschneider, Baur & Bräutigam, 1989b, S 8)
an

Aktivitäten

ner

,

Jugendliche heutzutage verbringen viel Zeit mit sportlichen .Aktivitäten Etwa
ein Drittel der Jugendlichen sind (jeweils
pro Woche) zwischen zwei und fünf
Standen sportlich aktiv, ein Drittel der Befragten investiert sechs bis zehn Stan¬
den für den Sport Mehr als ein Viertel der Befragten sind über zehn Standen
sportlich aktiv, zusätzlich zum Schulunterricht kommt hier also noch einmal
ein erheblicher Anteil am gesamten Zeitbudget für den Sport hinzu Bei den
Mannem erreicht die durchschnittliche Stundenzahl nahezu

hingegen hegt

zehn, bei den Frau¬

unter sieben Standen Neben dem zeitlichen

Engagement
Sport ausgeübt
wird Wir haben danach gefragt, in welcher Organisationsform oder mit wel¬
chem Personenkreis die Jugendlichen Sport treiben Die Ergebnisse zeigen,
dass der Sport ganz überwiegend (mehr als die Hälfte) mit Freunden, Freund
oder Freundin betneben wird Vereinsengagement wird von gut einem Viertel
aller Jugendlichen (27,2 %) angeführt Doppelt so viele männliche Jugendli¬
che als weibliche (36,3 zu 19,6 %) gehen im Verein ihrem Sport nach Bei den
Jungeren (15 Jahre) liegt das Engagement im Verein etwa bei 27 %, die Ver¬
einsbindung steigt bei den alteren Jahrgängen (18 Jahre) auf 30 % Weiter fallt
auf, dass die Gymnasiasten starker sportlich engagiert sind und die anderen
Schulformen übertreffen 40 % der Gymnasiasten sind im Verein6
en

sie

sind auch die Interaktionsformen

Im

Sie

*

Interesse,

in

denen der

Frage nach der Bildungsquahtat sportlichen Engagements stellt
Wirkungsperspektive die Frage, welche Lerneffekte Jugendliche
dem Sport verbinden Wir haben dazu offen die Frage gestellt „Was haben
dabei gelernt?"

Zuge

sich
mit

von

aus

unter

5 Als

der

der

Mitarbeit

von

P Wahler

Lernprozess auch deshalb zu charakterisieren, weil Spaß und
Begegnung vorhenschende Motive darstellen, wahrend die Auseinanderset¬
mit gegebenen Standards und der wettbewerbsonentierte Leistungsvergleich
aus dem Sport nicht wegzudenken sind, gleichwohl aber nicht die pnmaren

spielerisch

ist der

soziale
zung
zwar

Motive

sporttreibender Jugendlicher

ausmachen

6 Bnnkhoff führt dazu an, dass 36 % aller Kinder und Jugendlichen
ihrer Freundesgruppe treiben, wobei mit zunehmendem Alter die

regelmäßig Sport in
Freundesgruppe als

Gemeinschaftsbeziehung der Sportreibenden an Einfluss verliert, auch scheint die SchulSportvereinsengagement zu beeinflussen (vgl Bnnkhoff, 1998, S 146)

karnere das
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Tabelle 1

Die

Bekundete

Lemeffekte des

wichtigsten
Merkmalen

mografischen

(in %)

Lerneffekte

und deren

Sporttreibens nach ausgewählten soziode¬
Abweichungen vom Durchschnitt

Gesamt

Geschlecht

N

Jun-

Mad¬

<16

16/17

>17

1514

gen

chen

Jahre

Jahre

Jahre

39,6
35,0
27,0

+5,4
-8,0
+8,5

-12

+8,3
-8,6

-9,9
+1,1

-4,1
-2,4
+2,6

+11,9
+8,4
-5,1

26,0
16,8

+6,3
+0,3

-5,6
-0,4

+4,2
-5,7

+2,0
-1,4

-4,1
+4,5

12,0
8,6
8,2
7,8
5,9

-1,5

+1,6
+0,1
+0,3
+1,9
-1,3

-3,0
-2,1
-3,2
-4,3
-0,9

-2,0
-0,8
-1,1

+4,8
+2,2
+3,0
+1,8
+2,9

=

Alter

Teamgeist/Teamarbeit/
soz

Verhalten

Kondition/Ausdauer

Sportliche Techniken
Bestimmte

Sportarten/

allg sportliche Fertigkeiten
Korperbeherrschung
Gesundheitsaspekt/Wohlbefinden/
Korperbewusstsein
Spaß
Disziplin/Durchhaltevermogen

Konzentration/Ruhe/Entspannung
Ehrgeiz/Motivation
Quelle

-5,3

eigene

-0,1
-0,4
-1,9
+1,2

-1,6

Berechnungen

Die Antworten konzentneren sich, auch wenn insgesamt ein sehr viel breite¬
Spektrum angesprochen wird, im Wesentlichen auf fünfAspekte Auf ,Team-

res

geist,Teamarbeit und soziales Verhalten' entfallen mit etwa 40 % die meisten
Nennungen (unter Einschluss der hier möglichen Mehrfachnennungen) Es fol¬
gen ,Kondition und Ausdauer' sowie ,sportliche Techniken' Allgemeine
sportliche Fertigkeiten, bezogen auf bestimmte Sportarten, werden von einem
Viertel als wichtige Lernertrage angesehen Korperbeherrschung wird immer¬
hin von 16 % als Lernziel angeführt Auch die Thematisierung des Gesund¬
heitsaspekts (Wohlbefinden und Korperbewusstsein) wird, wenn auch nach¬
rangig (12 %), benannt Interessant sind auch hier die geschlechtsspezifischen
Unterschiede Teamgeist und Sozialverhalten werden von knapp der Hälfte der
männlichen Jugendlichen, bei den weiblichen von etwa einem Drittel angege¬
ben Nahezu umgekehrt verlauft hingegen die Tendenz, was sportliche Eigen¬
schaften wie Kondition und Ausdauer betnfft Dies wird häufiger von Frauen
angegeben, wahrend die Manner dies weniger wichtig finden Sie äußern hin¬
gegen eine Präferenz für die sportlichen Techniken, hier sind die Frauen zurück¬
haltender, dies als Lemziel zu benennen, ebenso bei bestimmten Sportarten
bzw sportlichen Fertigkeiten, wahrend in punkto Korperbeherrschung beide
nahezu gleichauf liegen Entgegen gangigen Erwartangen rangiert das Thema
Gesundheit/Korperbewusstsem mit etwa 12 % nur an sechster Stelle und hegt
damit etwa gleich auf mit dem Urteil, Sport solle ,Spaß und Entspannung' ver¬
mitteln Auch leistungs- und wettbewerbsbetonte Lerneffekte, wie z B Ehr¬
geiz/Motivation, Selbstbewusstsein/Durchsetzungsvermogen und eigene

Grenzen kennenlernen, rangieren weit hinten Sie werden zwar erwähnt, aber
die Häufigkeiten bewegen sich im Bereich unter 5 % Es lasst sich also fest¬
stellen, dass im Bewusstsein der Jugendlichen weder Spaß und Entspannung
noch Leistang und Durchsetzung bei der sportlichen
im Vorder¬

Betätigung
grund stehen, auch wird Freizeitstress wegen Sport mcht thematisiert Die bekun¬
deten (und das heißt auch immer die anerkannten und
akzeptierten) Lernzie410
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liegen vielmehr im Bereich des Sozialverhaltens und der Verbesserung der
eigenen Leistung in den speziellen Sportarten bzw. -techniken. In einem gewis¬
sen Kontrast zu dieser Interpretation steht allerdings nicht nur die zeitliche Inten¬
sität der Aktivitäten bei einigen Gmppen, sondern auch der Lemanspmch, wie
er bei den folgenden Fragen deutlich wird.
le

Die

Einschätzung der Kompetenz wurde zweifach ermittelt, zum einen über
Frage „Wie gut sind Sie darin?" und über die Frage, ob die Jugendlichen
damit zufrieden sind oder noch besser werden wollen. Die Nachfrage füngiert
als Indikator für eine spezifische Leistungsmotivation. Die Antworten auf die
Frage nach dem Ausmaß der eigenen Aktivitäten und dem Kompetenzgewinn
geben darüber hinaus wieder, dass eben nicht,soziales Verhalten' im Zentmm
der Bemühungen steht, sondern die sportliche Betätigung und die hier erwor¬
benen Kompetenzen überwiegend und als gut eingeschätzt werden. Sport ist
insofern ein exemplarisches Feld informellen Lernens, da, wie sich hier zeigt,
beiläufig soziale Kompetenzen erworben werden. Der besondere Stellenwert
von Lernprozessen in diesem Freizeitbereich lässt sich schließlich daran able¬
sen, dass in den Antworten der Jugendlichen ein deutlicher Ansprach erkenn¬
bar wird, die eigenen Fähigkeiten weiter zu verbessern.
die

2.3

Kompetenzerwerb für digitale Gadgets

Gadgets (engl, für „Dingsda") sind kleine technische Apparate, die einer ent¬
sprechenden (bevorzugt spielerischen) Aneignung bedürfen. Ihre Bedeutang
ist zunächst über die Verfügbarkeit solcher Technik angezeigt. Diese ist über
vier Faktoren (Geschlecht, Schultyp, Region und Herkunft) und zwei Kovariaten (Alter und elterlicher Statas) von uns erhoben worden. Mädchen verfü¬
gen eher über ein Handy als Jungen, Berufsschüler häufiger als Realschüler
oder Gymnasiasten, Hauptschüler sind besser mit Handys ausgestattet als Gym¬
nasiasten. Mädchen nutzen es häufiger als Jungen und auch anders (z.B. schrei¬
ben andere und längere SMS). Wird die Nutzung von Computer & Co betrach¬
tet, ist für die Jungen eine intensivere Computernutzung festzustellen.
Tabelle 2:

Nutzung verschiedener Medien
Abweichungen vom Durchschnitt
Medium

nach Zeit und Geschlecht

(in %) und

deren

Gesamt

Jungen

Mädchen

(Mittelwert)

N=1955

N

N=1033

TV

8 Std.

Handy
Computer/Internet

6 Std.

Bücher

5 Std.

Zeitungen/Zeitschriften

3 Std.

76,1
60,0
76,4
25,3
39,6

-2,6
-11,3
+7,1
-9,5
-3,8

Nutzungszeit
pro Woche

6 Std.

=

922

+2,5
+ 10,6
-6,1
+8,5
+3,2

Quelle: eigene Berechnung
Die in Tabelle 2

dargestellten Zusammenhänge wurden mit einer multiplen Vari¬
abhängigen Variablen (Interesse an Femsehen/Video/Com¬
anzanalyse
puterspielen, Interesse an Computer/Internet/Handy, Interesse an Auto/Motor¬
rad/Moped und Interesse an Foto-, Audio- und Videotechnik), vier Faktoren
(Geschlecht, Schultyp, Region und Herkunft) und zwei Kovariaten (Alter, eltermit vier
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Statas) überprüft. Dieser Geschlechtseffekt variiert über die Schulfor¬
ist im Gymnasium am stärksten und in der Bemfsschule am schwächs¬
ten ausgeprägt. Interesse an Computer/Intemet/Handy scheint wesentlich über
licher

men,

er

Geschlecht, Alter und soziale Herkunft beschreibbar.7 Mädchen schreiben mehr

Handy, sie lesen häufiger Bücher und Zeitschriften, verbringen weniger
Computer und im Internet. Dieser Geschlechtseffekt ist in Hauptschulen
am stärksten und in Berufsschulen am geringsten ausgeprägt. Interesse an digi¬
taler Technik ist tendenziell neutral gegenüber der Variable Geschlecht, anders
am

Zeit am

verhält

es

sich bei traditioneller Technik, die funktional orientiert ist.8

Lernen und Technikaneignung bedingen sich wechselseitig. Einerseits bedarf der

sachgerechte Umgang mit Technik verschiedener Lernanstrengungen. Anderer¬
seits können vor allem die modernen, digitalen Techniken aufgrand ihrer Eigen¬
schaft der Erzeugung und Präsentation von Ton unterlegten Bildern lernende
Aneignungsprozesse unterstützen. Insofern kann von Lernen für die Nutzung
und Lernen mit Computer, Internet und Handy gesprochen werden. Ein wichti¬
ger Befund unserer Untersuchung verweist darauf, dass die Nutzung von Tech¬
nik in sozial konstruierten Kontexten erfolgt. D.h. es gibt Beschäftigungen, die
isoliert oder mit anderen gemeinsam erfolgen. Lernen ist insofern nicht nur in
Bezug auf den Lerneffekt selbst (Informationsgewinnung, Computerwissen, All¬
gemeinbildung etc.) bedeutsam, sondern auch darin, dass Lernen sozial geformt
ist. D.h. Lernen ist sozial bezogen, eingebettet in Handlungsbezüge mit anderen.
Am Beispiel des Handys lässt sich zeigen, dass nicht nur die mit ihm verknüpf¬
ten Lerneffekte wichtig sind. Diese Lerneffekte sind die Nutzung selbst (21,5
%), das Knüpfen von Kontakten (17,6%), aber auch der Umgang mit Geld (17,1
%) sowie der Umgang mit digitalen Geräten (7,4 %). Hervorzuheben ist, dass
das Handy nur zu zwei Dritteln allein, zu 30 % aber mit Freunden genutzt wird.
Tabelle 3: Kontexte und

Lemergebnisse am Beispiel
(Angaben in %; Mehrfachantworten möglich)
Medium

Lerneffekt

Handy

Handynutzung
Kontakte knüpfen
Umgang mit Geld
Umgang mit Geräten

Computer/
Internet

von

Handy

und

Computer

Nutzungskontext
allein

nichts

21,5
17,6
17,1
7,4
6,5

Computerkenntnisse
Nutzung des Internets
Informationsgewinnung
Umgang mit Geräten

30,6
16,0
15,2
8,5

allein

nichts

68,4
30,5
4,2

Freunde

Familie
Schule

-

80,9
19,4
8,1
2,1

Freunde
Familie
Schule

1,6

Quelle: eigene Darstellung
ergeben sich ebenfalls signifikante Haupteffekte für das Geschlecht (F 27.92, p<
.016) und für das Alter (F 7.54, p < .001, eta2 .004), außerdem besteht
eine Wechselwirkung zwischen Geschlecht und Herkunft (F 5.07, p < .05, eta2 .003).
Die Attraktivität von Technik folgt dem Grundmuster: Technikfans sind eher männ¬
lich, eher jung, eher aus Elternhäusern mit niedrigem sozialen Status und sie woh¬
nen häufiger auf dem Lande. Zur
Unterscheidung von Technik I und Technik II (vgl.
Tully, 2002b, S. 65-89, S. 82).

7 Es

.001, eta2

=

=

=

=

=

8
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Fragt man die Jugendlichen danach, was sie selbst bei der Nutzung gelernt haben,
so unterscheiden sich die Antworten je nach betrachtetem Medium. Beim Han¬
dy stehen Kontakte knüpfen, Umgang mit Geld und der Umgang mit Geräten
an oberer Stelle. Wichtig ist hier auch, dass es eine Aktivität ist, die sozial ein¬
gebettet ist. Bei Computer- und Intemetnutzung sind der Erwerb von Compu¬
terkenntnissen, die Informationsgewinnung und die Aneignung von Kompe¬
tenzen im Umgang mit digitalen Geräten wichtig. Auch hier handelt es sich
um eine Beschäftigung, die sozial eingebettet ist. Insofern lässt sich folgern,
die Nutzung digitaler Techniken durch Jugendliche schließt, neben der bloßen
Notwendigkeit der Bedienung (die bisweilen auch recht komplex ist), zusätz¬
liche Lernaufforderungen ein. Was die soziale Einbettung betrifft, so handelt
es sich hier um sogenannte warme Techniken' (vgl. Tully, 2003, S. 64f), deren
Gebrauch auf soziale Vernetzung angewiesen ist. Gerade Jugendliche haben
dies erkannt und gelernt. Möglicherweise sind es auch die eher beiläufig ange¬
stoßenen Lernprozesse (z.B. Ausgabenkontrolle, Umgangsformen im Chat),
die den Jugendlichen stärkere Lemanstrengungen abverlangen.
,

2.4

Kontextualisierung

-

Lernen

bezogen

zu

handeln

Der

Umgang Jugendlicher mit Technik, d.h. mit Computer, Internet und Han¬
dy, verweist auf Lernmöglichkeiten, die sich aus der Nutzung dieser Techniken
ergeben. Für die Nutzung lassen sich theoretisch konzeptionell drei Ebenen des
Lernens unterscheiden: individuelle Kontexte (z.B. SMS beim Handy, Bedie¬
nungswissen beim PC), organisationale Kontexte (z.B. schulische Nutzung,
Musikarchiv) und gesellschaftliche Kontexte (z.B. Bemf, Politik). Kontextuali¬
siemng reduziert die Komplexität der optionalen Versprechungen auf spezifi¬
sche aAnwendungen hin. Über längere Sicht formt sich auf diese Weise ein indi¬
vidueller Umgangsstil mit Technik. Moderne Techniken setzen, wenn es um Ler¬
nen geht, im Hinblick auf die genannten Kontexte auf individuelle aAnstrengungen.
Die multiplen Verwendungsmöglichkeiten, welche die technischen Apparate heu¬
te bereithalten, laden dazu ein. Ganz generell müssen die vielzähligen Optio¬
nen modemer kommunikationstechnischer Apparate auf eine spezifische Nut¬
zung hin organisiert werden. Dieser Schritt wird als „Kontextualisiemng" bezeich¬
net (vgl. Tully, 2002a, Tully 2004b). Kontextualisiemng beinhaltet somit die Aus¬
wahl bestimmter (Technik-)Nutzungsoptionen für spezifische Situationen
sowie deren mentale Repräsentation als gelungene oder misslungene Problem¬
lösung. Wer kontextaalisiert, so die verkürzte Formel, lernt etwas dazu. Insbe¬
sondere die neuen Kommunikationstechniken zwingen aufgrund ihrer vielfäl¬
tigen Nutzungsoptionen zur Kontextaalisierung, sie zwingen damit zur lernen¬
den selektiven Anwendung und Aneignung der Apparaturen. Lernen bedeutet
in diesem Zusammenhang nicht nur die jeweilig verschiedenen Interessen der
Jugendlichen zu beachten. Andersherum muss die Sitaation, durch die diese Vor¬
lieben und die Fähigkeiten gerahmt werden, als spezifischer Lernkontext im
Rahmen einer Kontextaalisierung der jugendlichen Lebenswelt verstanden wer¬
den. Stecher (2005, S. 376ff) wendet das Konzept der Kontextaalisierung zur
Beschreibung informellen Lernens für die Mediennutzung an: „Wenngleich wir
nicht davon ausgehen können, dass die Absicht etwas zu lernen zu den Haupt¬
motiven der Mediennutzung (...) gehört, so ist (...) anzunehmen, dass die Medien¬
nutzung dort, wo Lernmotive eine Rolle spielen, entscheidend durch Kontextualisierungsprozesse beeinflusst wird." (Ebd., S. 377f.)
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Die Kontextualisierungsthese, die zunächst nur für die multioptionale Tech¬
niknutzung formuliert wurde, lässt sich mithin umfassender für lebensalltäg¬
liches Handeln Jugendlicher anwenden. Denn Jugendliche sehen sich heute
immer häufiger einer Vielzahl von aAngeboten gegenübergestellt, zu denen sie
sich verhalten müssen. Egal ob Technik, Sport, Nebenjob (vgl. Tully, 2004a),
Peers, Musik etc., es gilt Präferenzen zu formulieren, auf individueller, organisationaler und gesellschaftlicher Ebene Handlungsbedingungen und Hand¬
lungsfolgen abzuklären. Solche Handlungsmuster gilt es empirisch nachzu¬
vollziehen und die darin eingeschlossenen Transfers (Schule, Identitätsarbeit
etc.) eingehender aufzuzeigen.

3. Fazit: Informelle

Lernprozesse

-

zur

Kenntnis nehmen

So facettenreich der

Jugendalltag ist,

senen

Die Lebenswelt Jugendlicher, die ansonsten durch strikte Peer-

facettenreich sind die darin

eingeschlos¬
Lernoptionen.
orientierung geformt ist, wird situativ akzentuiert. Mit den außerschulischen Hand¬
lungsfeldern kommen Kompetenzbereiche in den Blick, die dem sozialen und kul¬
turellen Kapital zuzurechnen sind. Jugendliche lernen aus sozialen Bezügen he¬
raus ihr Handeln zu organisieren, entfalten Problemlösungskompetenzen, inter¬
pretieren Situationen und entwickeln angepasste Handlungsstrategien, ganz so wie
dies das Konzept der Kontextualisierung vorsieht. Jugendliche kontextaalisieren,
das heißt sie organisieren ihr Handeln in Bezug auf Gegebenheiten, sie interpre¬
tieren diese und entwickeln situativ angepasste Problemlösungen.
so

Im Hinblick auf die aktuelle Diskussion

die

Formulierung von Bildungsqua¬
Bildung und um eine weiter¬
reichende Vergleichbarkeit von Bildungsergebnissen. Nun spielen bei der For¬
mulierung von Bildungsstandards bislang vorrangig schulische organisierte
Lernprozesse eine zentrale Rolle. Wie sollen außerschulische, wie die Ergebnisse
informellen Lernens in diesem Prozess eingebracht und eingebunden werden?
um

litäten und -Standards geht es um die Verbesserung von

Von bestimmbaren

Inhalten, benennbaren Fächern und Klassen- oder Altersstu¬

(2005, S. 10) in seinen Überlegungen um Bildungsstan¬
ausgeht, kann nicht die Rede sein, wenn der Jugendalltag in seiner Breite
als Lemort erfasst wird. Deshalb ist es wichtig, diese informellen Lemangebote
in den Blick zu nehmen, weil dort Lernprozesse gelingen, die in der Schule mög¬
licherweise schwer zu organisieren sind. In unseren qualitativen Interviews zu
Nebenjob und Engagement wird beispielsweise kenntlich, dass einiges, was in
der Schule problembelastet ist (Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, „sich anstrengen"
usw.) außerhalb der Schule besser gelingt es kommt also auf die Kontexte an.
fen,

von

denen Oelkers

dards

-

Mit dem Zuwachs und der

Ausdifferenzierung von Wissen, das es zu vermit¬
gilt, ist das Bemühen um eine systematisiertere Erfolgskontrolle plausibel.
Der Alltag bildet, die Schule auch. Konrad Paul Liessman argumentiert in sei¬
nem Band „Theorie der Unbildung", Wissen habe mit einem Persönlichkeits¬
konzept des Menschen zu tan und Wissen mache den Menschen zum Souverän
seines Handelns, worin er den Auftrag von Bildung sieht (Liessmann, 2006, S.
146). Damit erinnert seine Ausfühmng an ,Nathan den Weisen', der sophistisch
sagt, möglicherweise meinten einige, ,weise' wäre jemand, der „sich gut auf sei¬

teln

nen

Vorteil" verstünde. Gebildet wäre

rückübersetzt,

wer

seine Zwecke durch¬

setzt, wer übergeordneter (,globaler') Zweckverfolgung dienlich ist? Bei Jür¬
gen Habermas wird eine solche Überformung der kulturellen Welt als Koloni414
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alisiemng beschrieben (Habermas, 1981, S. 452). Wichtig, gerade aus der Per¬
spektive der Jugendforschung, ist der Erwerb von Souveränität des Handelns
durch Jugendliche.9 Moderne Gesellschaften sind nicht nur hochkomplex, son¬
dern gleichermaßen anspmchsvoll, wenn es um die Handlungsfähigkeit ihrer
Subjekte geht. Lebensalltagsbezogenes Lernen braucht Spielräume, damit in
einer komplizierten Welt Bezüge konstitaiert werden können. Jung sein geht
eben gerade nicht in Schülersein auf, und die Lernprozesse, von denen hier berich¬
tet wurde, verdanken sich der Konstruktion des modernen Jugendalltags selbst,
dieser braucht Nischen, braucht Phasen des Ausprobierens, des Austestens und
der spielerischen Annäherung an eine Gesellschaft. Moderne Gesellschaften grün¬
den auf informellen

Lernprozessen, die

zur

Kenntnis genommen und befördert

werden müssen, auch wenn deren Lernprodukte ungeplant, spontan und sitaationsgebunden sind. Im Dienste der Beförderung von Bildungsqualitäten müs¬

Settings, in denen gelernt wird, zur Kenntnis genommen werden und,
möglich, die Rahmung für solches Lernen verbessert werden. Dies
bedeutet forschungstechnisch gewendet, dass den Kontextaalisierungsleistungen im Jugendalltag hinreichende Aufmerksamkeit zukommen muss.
sen

wo

die

immer
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eigener Sache

In

Engagiert den Blickwinkel erweitern:
Würdigung von Gisela Trommsdorff
Kulturbetrachtung und die Analyse psychischer Innenwelten auf frucht¬
gehen können, hat schon Sigmund Freud aufgezeigt.
Dennoch sind es nur wenige, die sich diesem ambitionierten Unterfangen ver¬
schrieben haben. Typischerweise verharrt der ethnozentrisch verengte Blick
westlich geprägter Psychologie innerhalb der hiesigen Grenzen und themati¬
siert kultarelle und sozialstrukturelle Rahmenbedingungen für die Gestaltung
Dass

bare Weise Hand in Hand

sozialer Beziehungen sowie individuelles Denken, Fühlen und Handeln eher

beiläufig, selten empirisch. Die Ausdifferenzierung und Spezialisierung der
Disziplinen Psychologie und Soziologie haben das Ihre dazu beigetragen, die
Fragen nach dem Mikro und Makro zu parzellieren und arbeitsteilig anzuge¬
hen
eine Entwicklung, der erst in jüngerer Zeit durch vermehrte Bemühun¬
um
Interdisziplinarität entgegen gewirkt wird.
gen
-

Gisela Trommsdorff macht hier eine namhafte Ausnahme. Mit ihren intellek¬
Soziologie und Sozialpsychologie verfügt sie über ein

tuellen Wurzeln in der

um breiter gefasste Fra¬
Sozialisationsbedingungen und sozial gestalteten Entwicklungs¬
prozessen anzugehen. Ihr zentrales Interesse gilt der kulturellen und sozialstrukturellen Rahmung sozialer Beziehungen, vor allem sozialisatorisch rele¬
vanter Beziehungen im Familienkontext, und deren Einfluss auf die soziale und
emotionale Entwicklung in der Kindheit und im Jugendalter.

facettenreiches Arsenal wissenschaftlicher Werkzeuge,
gen nach

nachhaltigem Fokus auf kultarelle Einflüsse in der
Ausgestaltung von Sozialisations- und Entwicklungsprozessen wird seit
Beginn der 1980er Jahre die kultarvergleichende Entwicklungspsychologie ihre
eigenständige Domäne, ein Gebiet, das in Deutschland keineswegs auf eine
Mit Gisela Trommsdorffs

ausgeprägte Tradition zurückblicken kann: Neben Gisela Trommsdorffs Lehr¬

Entwicklungspsychologie und Kulturvergleich, den sie seit 1987 bis
Emeritierang im Sommer 2007 in Konstanz innehatte, findet sich in
Deutschland lediglich ein weiterer Lehrstuhl mit ähnlicher Denomination (in
Osnabrück). Es galt also, ein weitgehend offenes Feld zu erschließen, das im
Zuge zunehmender Migration und globalisierter Wirtschaftsstruktaren deut¬
lich an Gewicht gewinnt, jedoch gleichzeitig immense Herausfordemngen in
methodischer und forschungsstrategischer sowie diplomatischer Hinsicht
stuhl für
zu

ihrer

bereit hält.

Vergleich mit Japan, ein Land, das in viel¬
aufgmnd seiner stärker kollektivistischen Orien¬
tierung, der unterschiedlichen Kodiemng sozialer Hierarchien und distinkter
Regeln der Emotionsregulation einen deutlich anders gestalteten EntwickIm

Mittelpunkt

facher Hinsicht

steht zunächst der

-

nicht zuletzt

-

418

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

lungskontext bietet als

Deutschland. Zudem liefert

Japan aufgrand seines rapi¬
Vergleichspunkte. 1989 wird die DeutschJapanische Gesellschaft für Sozialwissenschaften gegründet, deren Vorstand
Gisela Trommsdorff als Gründungsmitglied seit Beginn angehört. Bald aller¬
dings weitet sich der empirische Zugang aus und umfasst zunehmend mehr
Länder. In der kürzlich durchgeführten umfangreichen Untersuchung zum Wert
Kindem und Intergenerationenbeziehungen, deren Leitung Gisela
von
Trommsdorff gemeinsam mit Bernhard Nauck innehatte, wurden ursprünglich
sieben, mittlerweile rund ein Dutzend Länder einbezogen, und es kommen immer
den sozialen Wandels interessante

noch weitere hinzu.
Dass diese

letztgenannte Stadie mit ihrem Bezug zu Fragen der Fertilität und
intergenerationaler Solidarität zwei aktuelle sozialpolitische Themen aufgreift
und hierbei an eine vor mehr als dreißig Jahren durchgeführte Untersuchung
somit partielle Zeitwandel-Vergleiche ermög¬
zum Wert von Kindem anknüpft
licht -, ist kein Zufall. Das Interesse an Fragen des sozialen Wandels zieht sich
-

durch die aArbeiten von Gisela Trommsdorff hindurch und konzentriert sich nach
dem Fall der Mauer auch auf hiesige

Umbauprozesse. Es findet seinen beson¬
Engagement als Vorstandsmitglied der Kommission
zur Erforschung des sozialen und politischen Wandels in den neuen Bundes¬
ländern (KSPW). Zahlreiche ihrer Publikationen, die ab Mitte der 1990er Jah¬
re entstehen, befassen sich mit den spezifischen Sozialisationsbedingungen in
Ost- und Westdeutschland, die vor dem Hintergmnd distinkter institationeller
Rahmenbedingungen und der gemeinsamen Historie verständlich gemacht wer¬
deren Ausdruck in ihrem

den.
Die thematische

Spannbreite

der Arbeiten

von

Gisela Trommsdorff ist be¬

trächtlich: Ihre frühen aArbeiten zu Zukunftsorientierungen sind auch heute noch
als

„Klassiker" einflussreich. Sie befasst sich mit kulturellen Einflüssen auf
und die Sozialisation

von Werthaltungen, untersucht spezifi¬
intiapersonale Entwicklungsbedingungen von
Empathie, prosozialen Motiven und Aggressivität und beleuchtet die Ausge¬
staltung von Verbundenheit und Autonomie in Mutter-Kind-Beziehungen, Fra¬
gen der Solidarität und Reziprozität in Intergenerationenbeziehungen, die Rol¬
le der Großeltern bis hin zu interkultarellen Aspekten von Sympathie und Part¬
nerwahl. Zum Glück ist ihr die Altersgrenze keine Schaffensgrenze. Nun sind
es die Grenzen der Absichtlichkeit, die im Mittelpunkt ihrer Arbeiten stehen.

Erziehungsziele

sche kultarelle,

inter- und

beiläufig liefert ihr breiter Blick über alle Altersphasen auch einen ent¬
Beitrag zur Psychologie der Lebensspanne, die hier auf besonders
differenzierte und empirisch fundierte Weise in ihren soziokultarellen Kontext
eingebettet wird. Dass ihr entwicklungspsychologisches Engagement sich nicht
nur auf die Kindheit und Jugend bezieht, wird auch deutlich, als sie über sechs
Jahre hinweg den Alters-Survey des Bundesministeriums für Familie, Senio¬
ren, Frauen und Jugend berät. 2006 wird sie als Mitglied in das Global Re¬
search Consortium „Life-Span Development in Relational, Familial, and Cul¬
taral Context" bemfen, um nur eine jener zahlreichen Organisationen zu nen¬
nen, in denen sie mitgewirkt hat.
Fast

scheidenden

Mit

herausragender

Produktivität hat sie ein facettenreiches Oeuvre

geschaf¬

fen, das sowohl die hiesige Wissensbasis entscheidend bereichert als auch stark
in die internationale Forschung
ZSE, 27. Jg. 2007,

H. 4

hineingewirkt hat. Neben den vielfältigen Arbei419

eigener Feder sind es nicht zuletzt die drei Bände zur kulturverglei¬
Psychologie innerhalb der Enzyklopädie der Psychologie, mit deren
herausgeberischer Gestaltang sie demThemenfeld Konturen verliehen hat und
es weithin sichtbar und zugänglich gemacht hat.
ten aus

chenden

In ihren Arbeiten erweist sich Gisela Trommsdorff nicht

nur als tragende Ver¬
Psychologie, sondern gleichzeitig als enga¬
gierte und meisterliche Brückenbauerin zu den Nachbardisziplinen Soziolo¬
gie, Erziehungswissenschaften und Kultaranthropologie. Die Kooperation und
Ko-Autorenschaften mit Fachvertretern anderer Disziplinen bezeugen dies eben¬
so wie ihre eigenen perspektivenreichen Schriften. Nicht zuletzt kommt die¬
ses interdisziplinäre Engagement ihrer umfangreichen Tätigkeit in vielen wis¬
senschaftlichen Organisationen und Forschungskontexten zugute: Sie öffnet

treterin ihrer

Heimatdisziplin

der

das Sozio-Ökonomische Panel

am

Deutschen Institut für Wirtschaftsfor¬

für

psychologische Inhalte und Fragestellungen, berät das Schweizer
Haushalts-Panel, ist Mitglied der Arbeitsgruppe CREST (Economic and Soci¬
al Research Council, Commission ofthe European Community, Brüssel) und
hat in zahlreichen Herausgebergremien nicht nur psychologischer Fachzeit¬
schriften mitgewirkt.
schung

Auch die ZSE hat hiervon entscheidend
bis 2007

-

profitiert.

16 Jahre

lang

-

von

1991

hat Gisela Trommsdorff im Kreis der Mitherausgeberinnen das Pro¬

fil der Zeitschrift

mitbestimmt, nicht

als Herausgeberin von vier Schwer¬
Originalia, sondern auch weit darüber
hinaus durch kenntnisreiche Initiative, klugen Rat und verlässliches Interesse.
Die ZSE dankt für die langjährige gewinnbringende Zusammenarbeit!

punktheften und

Sabine
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Orte und Zeiten für die
heit.

Helga

Helga

Soziologie

der Kind¬

Zeiher und die ZSE 1996 bis 2007

Zeiher

gehörte dem Herausgeberkreis der ZSE von 1996 bis 2007 an.
mit Jürgen Zinnecker in die Redaktion eintrat, mar¬
kierte dies eine Emeuemng des inhaltlichen Profils der Zeitschrift: Es galt, so
Als sie 1996

zusammen

ist dem Editorial des ersten Heftes 1996 zu entnehmen, in einer sich wandelnden
Wissenschaftslandschaft die sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung kon¬

zeptionell

integrieren.

Dabei stellten die

damaligen Herausgeber fest, dass
Kindheitsforschung nicht „deckungsgleich mit der
Sozialisationsperspektive auf Kinder" ist in dieser Diskrepanz lag zweifel¬
los eine Herausfordemng für eine Zeitschrift, die sich im Kern bis dahin als
ein Organ der Sozialisationsforschung verstanden hatte.
zu

die sozialwissenschaftliche

-

Helga

Zeiher vertritt im

Themenspektrum der ZSE die Soziologie der Kind¬
gmndlegend in ihrem Beitrag „Kinder in der Gesellschaft
und Kindheit in der Soziologie" aus, der Teil des von ihr herausgegebenen The¬
menheftes „Zugänge zu Kindheit" (1/1996) ist, mit dem der neu hinzugewon¬
nene Schwerpunkt der Zeitschrift damals der Öffentlichkeit
präsentiert wur¬
de. Helga Zeiher verfolgt das Projekt, „Kindheit als eine gesellschaftliche Struk¬
tur mit eigener Dynamik und Genese" theoretisch und historisch zu bestim¬
men. Helga Zeiher systematisiert und diskutiert in dem aArtikel die Kernfhesen einer soziologischen Perspektive auf Kindheit und Kinder: die Scholarisierung und Familialisierung der Kindheit als gesellschaftshistorische Prozes¬
se; die Formen der Vergesellschaftung und Institationalisierung der Kindheit
als Schutz- und Vorbereitangsraum; Kindheit im Machtverhältnis der Genera¬
tionen; Kindheit als Phase in der individuellen Lebenszeit und Kindheit als
Lebenslage im gesellschaftlichen Raum. In seinem systematischen, theoretisch
präzisen und bündigen Charakter ist der Beitrag übrigens bis heute von gro¬
ßem Wert für diejenigen, die Ansätze sozialwissenschaftlicher Kindheitsforschung auch in der Lehre vertreten. Die theoretischen Bestimmungen rahmen
bereits maßgeblich die eigenen Forschungen von Helga Zeiher über die „Orte
und Zeiten der Kinder" im Alltag von Großstadtkindem (Zeiher und Zeiher
1994), die sie seit den 1980er Jahren zusammen mit Hartmut Zeiher am MaxPlanck-Institut für Bildungsforschung in Berlin erarbeitet hat, wo sie bis zu
ihrer Pensionierung 2002 tätig war.
heit. Dies drückt sich

Für das Verständnis ihres

Engagements in der ZSE ist auch der fachpolitische
bedeutsam, in dem Helga Zeiher gewirkt hat und wirkt. Sie hat wie
keine andere, wie kein anderer die Etablierung der Soziologie der Kindheit in
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) vorangetrieben. Sie hat dafür
gesorgt und neben ihr vor allem Peter Büchner und Jürgen Zinnecker -, dass
Kontext

-

die

neue

sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung Orte und Zeiten des wis¬

senschaftlichen Austausches bekam: Sie hat

1994 die Einrichtung einer
Arbeitsgruppe „Soziologie der Kindheit" in der DGS beantragt und wurde bei
der konstituierenden Mitgliederversammlung auf dem Soziologiekongress 1995
selbstredend als Sprecherin gewählt. Ende 1997 erhielt die Gruppe den Statas
einer Sektion, deren Sprecherin Helga Zeiher noch bis 1999 blieb. Sie hat bis
zum Jahr 1999 die Jahrestagungen der Sektion in Berlin und Arnoldshain verZSE, 27. Jg. 2007, H. 4
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antwortlich

organisiert und durchgeführt,

aus

diesen

Tagungen

sind

wichtige

Publikationen entstanden wie z.B. „Die Arbeit der Kinder" (2000), die Ent¬
wicklungen und Diskussionen in der Kindheitsforschung präsentieren. In die¬
sem

der

Zusammenhang hat sie mit ihrem Beitritt zum Herausgeberkreis der ZSE
Soziologie der Kindheit auch auf der Ebene der Fachzeitschriften einen

Publikationsort erschlossen.

Helga

Zeiher hat in der Redaktion der ZSE in den vergangenen 11 Jahren vor
ausgesprochen rege Herausgeberin von originellen Themenschwer-

allem als

folgten „Ökono¬
(1/1998), „Rhetorik des Kinderschutzes"
(2/1999), „Entgrenzung von Lernen, Leben, Arbeiten" (2/2000), „Arbeitszeit,
Elternzeit Kinderzeit?" (3/2003) und zuletzt „Die Wohlfahrt von Kindem in
europäischen Ländern" (1/2007). In den letzten Jahren hat sich Helga Zeihers
Interesse immer stärker auf die Zeitpolitik in den westlichen Gesellschaften
und deren Implikationen für die Konstitution der Kindheit konzentriert. Das
Spektrum der Themenhefte zeigt anschaulich, dass sie mit der Fokussierung

punktheften gewirkt:

Aufdas bereits erwähnte Heft 1/1996

mische Verhältnisse der Kinder"

-

ihres Interesses einen Nerv des aktaell
Kindheit trifft: Mit dem

nungsfeld

von

Begriff

der

zu

beobachtenden Strukturwandels der

Zeitpolitik lässt sich Kindheit im Span¬
Betreuung ei¬

sich verändernden Strukturen der öffentlichen

nerseits und des aArbeitsmarktes andererseits, mit denen sich Eltem und Kin¬
der konfrontiert sehen, verstehen.
In der Konzeption der Themenschwerpunkte, wie im

Übrigen überhaupt in ihren

aArbeiten, scheint Helga Zeihers solide gesellschaftstheoretische Gmndbildung
auf, die sie befähigt, den gesellschaftlichen Wandel der Kindheit angemessen

komplex

und angemessen differenziert zu verstehen
man muss wohl sagen,
anders als manche Kindheitsforscher der nachkommenden Wissenschaftler¬
generation, die in einer viel stärker ausdifferenzierten sozialwissenschaftlichen
-

Fachkultur sozialisiert sind.
Auch

wenn

ZSE doch

sie 2007

zu

über die

aus dem Kreis der Herausgeber ausscheidet, so ist der
wünschen, dass Helga Zeiher mit ihrem profunden Nachdenken

gesellschaftliche Verfasstheit der Kindheit auch weiterhin
Beiträgen zum Erfolg der Zeitschrift beiträgt.

in vielen

Helga Kelle
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An der

Spitze

der

Forschung.

Beate Krais in der ZSE
Das Wirken

Beate Krais auf den Gebieten

Bildung und Ungleichheit ist seit
hiesigen sozialwissenschaftlichen Debatte.
In der Forschung selbst und für das Funktionieren großer Forschungskoopera¬
tionen ist der Beitrag von Beate Krais nicht wegzudenken. Über lange Zeit hat
sie dabei einen Zugang zum Gegenstand vertreten, der
bemessen am mainstream der Soziologie
keinesfalls unumstritten war. Die Intensität aber, mit der
sie die Einführung und Verteidigung einer an Bourdieu geschulten Perspektive
vorangetrieben hat, hat sich ausgezahlt. Beate Krais gehört zu den anerkanntes¬
ten Sozialwissenschaftlerlnnen in Deutschland, ihre Forschungserkenntnisse gehö¬
ren zu den meist rezipierten. Beate Krais hat so
auch im Rahmen Ihrer ZSEHerausgebertätigkeit für wissenschaftliche Spitzenforschung gesorgt. Besonders
dabei, dass ihre eigene wissenschaftliche Orientierung offenbar immer sehr sen¬
von

vielen Jahren ein Meilenstein in der

-

-

-

-

sibel dafür war, einen einmal erreichten Kenntnisstand festhalten zu können. So
Forschungstätigkeit immer auch das entschei¬

beinhaltet die hohe Potenz ihrer

dende Element,
ne

erfolgreiche Paradigmen weiterzuführen, in emem gewissen Sin¬

also theoriekonservativ

zu

sein.

Die

Forscherinnenbiografie von Beate Krais ist ein gutes Beispiel für eine sol¬
Umkehrung der akademischen Gezeitenabhängigkeit. Und ihr Gegenstand
die Bereiche Ungleichheit und Bildung ist es umso mehr. Als diesen guten
profilierten Forschungsgebieten zu Beginn der 1980er Jahre die Luft ausging,
bahnte sich damit ein Paradigmenwechsel an. Ein konservativer Backslash, der
noch viel mehr erfassen sollte, hatte genug von der scheinbaren Nörgelsozio¬
logie, genug von dem Blick auf gesellschaftliche Strukturen, die alles andere
als individuelle Chancengleichheit ermöglichten. Wenn es stimmt, was Bour¬
dieu über wissenschaftliche Konjunkturen schreibt, dass sie so funktionieren
che

-

-

wie die Haute Coutare,

so also, dass wenn gestern kurze Röcke en vogue waren,
sein müssen, dann hatte die Soziologie sozialer Ungleichheit
und mit ihr die lange Zeit so eng verbundene Bildungsforschung diesen Punkt
es

heute

lange

erreicht.

Begeisterung schlug denen entgegen, die diesem Bereich sein neues
anlegten und mit ihm nun die Laufstege der vornehm¬
lich deutschen Forschungslandschaft durchschritten. Bunt und „anything goes"
war in und je individualisierter desto besser. So kümmerte es zunächst kaum,
dass die neuen prachtvollen Gewänder der Individualisierungstheoretiker
sowie ihrer vielen verschwisterten Paradigmen (wie dem postmodemen, dem
entstruktarierten, pluralisierten etc.) kaum Entsprechung in der Realität fan¬
den. Allzu überragend strahlte die Struktur der Struktarlosigkeit, der man als
Idee im Großen anhing (die aber als Karriereleiter gar nicht so unsicher und
strukturlos war!). Als indes gut eineinhalb Jahrzehnte später nicht mehr zu ver¬
hüllen war, dass die neuen Paradigmen nicht nur nicht gut arbeiteten, sondern
im Gegensatz zu der eher nüchternen und ernüchternden Sprache empirischer
Flächenbefunde stehen, war die Überraschung groß. Seit PISA und den dazu¬
gehörigen flankierenden Stadien sind wir um rund zwei Jahrzehnte zurückge¬
worfen, wenn es um die Erklärung gesellschaftlicher Ungleichverteilung geht.
Um so mehr war damit bereits auch klar, dass die Suchbewegung nach einer
theoretischen Referenz neu erfolgen müsste.
theoretisches Korsett

-

-
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In diesem Moment

waren

die „alten" aAnsätze wieder

aktuell, bedeutete theo¬

riekonservativ auch innovativ. Beate Krais steht wie kaum eine andere For¬

scherinnenpersönlichkeit für genau diese Form der Bewahrung produktiver
Bildungsforschung, mit denen heute wieder innovative Forschung
betrieben wird. Sie hat mit ihrem Engagement, das den deutsch-französischen
Wissenschaftsaustausch und mit diesem den wichtigen Import der Bildungs¬
und Ungleichheitssoziologie Bourdieus gewährleistete, Brücken gebaut, die für
die jüngere Forschungsdiskussion (und auch für eine jüngere Forscherinnen¬
generation) unverzichtbar sind. Und genau in dieser Funktion ist auch ihr Enga¬
gement in der ZSE aufgegangen. Beate Krais ist von 2003 bis 2007 als He¬
rausgeberin für die ZSE tätig gewesen. Die Themen, die von ihr betreut wur¬
den, verweisen auf die hohe Sensibilität für die Mega-Problematik soziale
Ungleichheit. Damit hat auch die ZSE relativ früh an diese wichtige Diskus¬
sion wieder anschließen können. Mit den Schwerpunkten zu PISA und der schu¬
lischen Reproduktionsfunktion sozialer Ungleichheit werden zwar die klassi¬
schen Themen und Zugänge aufgenommen. Mit dem ergänzenden Mix aus jun¬
gen Forscherinnen und aktuellen Daten ist allerdings sofort ein State ofthe art
geschaffen, mit dem Beate Krais und die ZSE bleibende Marker in der Debat¬
Ansätze der

te setzen.

Herausgebertätigkeit bei der ZSE ist Beate Krais neben vie¬
Bildung und Erziehung der DGS tätig.
Dort ist sie ebenso untrennbar mit der Entwicklung der vergangenen Jahre ver¬
bunden. Sie ist Mentorin und Autorin zahlreicher, für die heutige Verfassung
der Sozialisations-, Bildungs- und Ungleichheitsforschung unverzichtbarer Sta¬
dien. Der geschlechtssensible Blick auf Formen der männlichen Herrschaft (auch
in unserer eigenen Wissenschaftskultar) und die dezidierte Diagnose einer sich
(re-)etablierenden ständischen Ordnung sozialer Ungleichheit sind nur weni¬
ge der vielen Ergebnisse ihrer Forschungstätigkeit. Die Bourdieurezeption kann
viele Schlaglichter nennen, besonders dankenswert ist die bis heute vielleicht
genaueste Aufarbeitung des Habituskonzeptes, die sie mit Gunter Gebauer
gemeinsam vorgenommen hat. „An der Spitze" schließlich ist der Beginn einer
neuen Elitenforschung in Deutschland, zu der Beate Krais und ihr Umfeld viel
beigetragen haben. Immer wieder ist dabei ein Zentralmotiv zu entdecken: Die
Weiterführung eines Denkens, das auf die soziologischen Klassiker rekurriert
und mit dem Anschluss an Bourdieu ein soziologisches Großwerk in Deutsch¬
land nicht nur eingeführt hat, sondern die Kernelemente seiner soziologischen
Macht-, Herrschafts- und Ungleichheitsanalyse auch dann noch verteidigt hat,
als mit ihnen kaum noch Reputation zu erlangen war. Und wenn damit die Auf¬
forderung von Beate Krais an die neue Herausgebergeneration der ZSE lautet,
bei den Themenbereichen Sozialisation und Erziehung das soziologische Erbe
im Blick zu behalten und mit diesem die großen Herausforderungen einer pro¬
blemorientierten Sozialwissenschaft, dann ist diese Forderung emst zu neh¬
men. In einem allerdings hat Beate Krais die beißende Bourdieusche These mit
ihrer eigenen Arbeit bereits widerlegt: Soziologie funktioniert nicht immer und
nicht nur wie Haute Couture, zumindest dann nicht, wenn sie in empirischer

Parallel

zur

ihrer

lem anderen im Vorstand der Sektion

und theoretischer Hinsicht unbestechlich ist.
Ullrich Bauer
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Rezensionen

richteten medizinischen

Einzelbesprechungen
Ungesunde Ungleichheiten
Matthias Richter & Klaus Hurrelmann

(Hrsg.). Gesundheitliche Ungleichheit.
Grundlagen, Probleme, Perspektiven.
Wiesbaden: Verlag för Sozialwissen¬
schaften 2006, 459 S, €39,90.
Was in Deutschland mit dem mittlerwei¬

Forschung stets
wenig Ertragreiches versprach. Die
Inspirationsbewegung wäre dann umge¬
kehrt erfolgt. Sie würde von den Ni¬
schendisziplinen ausgehen und hat von
dort zur neuen Hausse des Ungleich¬
heitsthemas beigetragen. Der Stachel
persistierender sozialer Ungleichheiten
war

Bereichen wie der Gesundheits- und

Bildungsforschung

jedenfalls

bereits

gesetzt, als in der allgemeinen sozialwis¬
senschaftlichen Debatte noch lange über

le

eine individualisierte Gesellschaft und

heitliche

ihre ungleichheitsnivellierenden Wir¬
kungen nachgedacht wurde. Demgegen¬
über sprach die Empirie einer nach
Gesundheits- und Bildungschancen klar
stratifizierten Gesellschaft schon lange
eine ganz andere Sprache. Recht traditio¬
nelle Verteilungsungleichheiten tauchten

gebräuchlichen Fachterminus gesund¬
Ungleichheit diskutiert wird,
bezeichnet tatsächliche sozial bedingte
gesundheitliche Ungleichheiten. Ge¬
sundheitliche Ungleichheiten nehmen,
genauso wie ihr englischsprachiges Pen¬
dant Health Inequalities, eine Themen¬
stellung auf, die in der sozial- und ge¬
sundheitswissenschaftlichen Diskussion
inzwischen einen festen Platz
hat. Damit wird

nun

eine Debatte weiter

gefunden

dabei auf, die erst heute wieder in das Licht
einer wissenschaftlichen und öffent¬

auch in Deutschland

lichen Diskussion

gerückt

gebracht, die

Der Sammelband

„Gesundheitliche Un¬

voran

werden.

zwar

den internationalen Kenntnisstand
immer noch einholen muss, aber schon
jetzt das enorme Potenzial eines soziolo¬

gleichheit. Gmndlagen, Perspektiven,
Probleme", der von den Bielefelder

gischen Großthemas zu erkennen gibt, das
in der langjährigen Selbstbeschreibung

Matthias Richter und Klaus Hurrelmann

einer wie auch immer definierten Sozial¬

wissenschaft kaum vorhanden

war.

Mit

Sozial- und Gesundheitswissenschaftlern

herausgegeben wird, nimmt viel von der
Spannung auf, die das Gesundheitsthema
heute umgibt. Damit ist es gelungen, im
Rahmen einer Kompilation der wichtigs¬
ten deutschsprachigen Autorinnen und

gesundheitlichen Ungleichheiten wird
gleichwohl an ein soziologisches Kemtopos angedockt: an die Soziologie sozialer
Ungleichheit. Dass diese nach einer rund
zwei Jahrzehnte währenden Latenzperiode nun eine Boomphase erlebt, mag als
Gmnd für den Hype aller Ungleichheits¬

te

themen bereits ausreichen. Sie kann wie

und mehr Etablierung findet. Dass bei die¬

im Falle der Gesundheitsthematik aber

ser Aufgabenstellung die nahezu
gleich
jungen Gesundheitswissenschaften do¬
minieren, fügt dem Vorhaben keinen

auch darauf

zurückgeführt werden, dass

eine Handvoll
nen

und

Sozialwissenschaftlerin-

Sozialwissenschaftlem, die seit

den 1990er Jahren einen wohlbehüteten

disciplinary gap zwischen Medizin und
Soziologie überbrückt hat, nun ein Feld
bepflügt, das für das Erkenntnisinteresse
einer rein naturwissenschaftlich ausge¬
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Autoren einen Überblick über die Debat¬
zu

geben

gesundheitlicher Ungleichheit
und damit

aufzubereiten,

was

zu

seit

mnd einem Jahrzehnt in Deutschland als

eigenständiges Forschungsgebiet

Schaden

zu.

mehr

Vielmehr beweist der Band

durchgängig, dass dem Thema gesund¬
heitliche Ungleichheit volle sozialwis¬
senschaftliche Reflexivitat zuteil wird.
Das gesamte Vorhaben ist gut komponiert
Pflöcke, mit denen das Thema nun

und die
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immer schärfere Konturen

erhält, werden

nahezu durchgängig nur von kompetenter
Hand gesetzt.
Der Band beinhaltet sieben inhaltliche

Blöcke, die wiedemm 26 Einzelbeiträge
umfassen. Dabei wird mit der Strukturie¬
rung durch sieben Oberthemen der Ver¬
such unternommen, eine breite Debatte

auch

entsprechend umfassend abzubil¬
Einführung durch die beiden He¬
rausgeber bereitet den Forschungsstand in
ausgezeichneter Weise auf. Dabei weisen
den. Die

Richter und Hunelmann vollkommen

hin, dass

Recht darauf

das

erklärenden

an

also das tatsächlich

Erklärende dar.

zu

Behrens kann damit aufrütteln. Er hält dem

zu

„Run" auf quantitative Verfahren entge¬

grundlegende

gen, dass eine abschließende Interpreta¬
tion statistischer Zusammenhänge Instm¬

Defizit der aktaellen Diskussion in einem

Mangel

mngsansätze darstellen. Noch sei damit
nicht geklärt, warum wenig Einkommen,
ein geringer sozialer Status oder ein nied¬
riger Bildungsgrad zu einem schlechteren
Gesundheitszustand, zu einem erhöhten
Krankheitsrisiko oder frühzeitigem Tod
führen.
Entsprechende Konelationen
stellen hiemach immer nur das „explanans", also ein Mittel zur Erklärung,
nicht aber schon das „explanandum",

aAnsätzen

be¬

steht. Allein

voraussetzt, die es

mente

ermöglichen, zu

deswegen können geeignete
Interventionsstrategien kaum gewinn¬
bringend wirksam werden. Das Verur¬
sachungsschema gesundheitlicher Un¬
letztlich das
gleichheiten muss also
weiterhin
Hauptanliegen des Bandes
geklärt werden.
Der Band startet mit einer allgemeinen
Problematisierung der Schwierigkeit,

verstehen, also eine verborgene, keines¬

makrostmktarelle Faktoren, hier sozial¬
strukturelle Ausgangsbedingungen, mit

band

-

-

Analyse individueller

der

des

Gesundheits¬

falls selbstverständliche
nalität

zu

Handlungsratio¬

erfassen. Dass Behrens hier auf

eine

Ergänzung durch sinnverstehende
plädiert, ist nur folgerichtig.
Gleichzeitig zeigt dies aber schon zu
Beginn, dass Forschungsleerstellen zuhauf
Verfahren

existieren.
Der zweite
von

Block im Sammel¬

wichtige

Richter und Hunelmann bein¬

haltet, was gegenwärtig als Mainstream in
der Debatte

angesehen

werden darf. Die

Gesundheitsverhaltens

vielleicht etwas irrtümlich bezeichneten

sowie der Krankheits- und Mortalitätsri¬

„Klassischen Erklämngsansätze" fokus¬
sieren auf das, was genauer als „State of

chancen,
siken in ein

operables Verhältnis zu set¬
Die Beiträge von Stefan Hradil,
zen.
Johann Behrens, Monika JungbauerGans und Christiane Gross liefern hierzu

eine hoch sensible

Erörterung, die empi¬
Schwierigkeiten
gleichermaßen berücksichtigt. Insbeson¬
dere Behrens, der noch mehr soziologische
Komplexität im Diskurs über gesundheit¬
liche Ungleichheiten einklagt, trifft einen
rische und theoretische

hoch

sensiblen Nerv der Debatte. Er

moniert, dass statistische Zusammenhän¬
ge

zwar

immer mehr Konelationen her¬

vorbringen und damit die Zusammenhän¬
ge

zwischen

und

Ressourcenunterschieden

gesundheitlichen

Lebenschancen

immer eindrucksvoller
Dafür

belegen können.
Lebenserwartungs¬

sprechen etwa
unterschiede, die auch in Deutschland
zwischen aAngehörigen des oberen und
unteren Bevölkerungsviertels bis zu zehn
Jahre betragen. Dennoch aber können
bloße statistische Zusammenhänge Beh¬
rens zufolge noch lange nicht den End¬
punkt sozialwissenschaftlicher Erklä¬
426

the Art" überschrieben wäre. Inhaltlich

jedenfalls wird hiermit ein gutes Stück der
vorhandenen sozial- wie gesundheitswis¬
senschaftlichen Erkenntnisbasis abgear¬
beitet: Die Erkenntnisse der Umweltepi¬
demiologie, der Analyse ungleicher
psychosozialer Belastungen, des sozial
differenzierten

Gesundheitsverhaltens

und der

Ungleichheitsrelevanz der Ver¬
sorgungsstrukturen. Damit wird auf der
Basis
umfänglichen Zahlenmaterials
schnell deutlich, dass gesundheitsgefähr¬
dende

Luft,

Umweltfaktoren

wie

schlechte

psychosoziale Belastungen wie

Distress

und

Gesundheitsrisiken

wie

Rauchen, Übergewicht und mangelnde
Bewegung weit davon entfernt sind,
gesellschaftlich nivelliert aufzutreten.
Vielmehr entscheidet die sozialstrukta¬
relle

Positioniemng

über ein

erhöhtes

Gesundheitsrisiko. Wer also über ausrei¬
chende

soziale, kultarelle und ökonomi¬

sche Ressourcen

verfügt, ist relativ ge¬
wenige Ressourcen

schützt. Wer über nur
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verfügt,
ren

gefährdet. Gesund¬
folglich, so der seit Jah¬

ist relativ

heitsrisiken sind

stabile Befund, invers

zu

einem Gra¬

Stratifizierung verteilt.
Das einem modernen Wohlfahrtssystem
wie dem deutschen ausgestellte Güte¬
siegel kann keinesfalls befriedigen. Der
wichtige Anspmch auf Verteilungsge¬
rechtigkeit wird in der Praxis ganz offen¬
bar nicht eingeholt. Hinweise im Beitrag
Grosse
von Christian Janßen, Kirstin
dienten sozialer

Frie und

Oliver Ommen

darauf, dass

Angebote als auch die Inan¬
spruchnahme von medizinischen Versor¬
gungsangeboten sozial differieren, set¬
sowohl die

zen

den Stachel noch tiefer. Offenbar

Thomas Lampert und Lars
geben einen guten und aktaellen
Überblick über die Messung des sozioö¬
konomischen Status und die Aggregation
vanz

sind.

Kroll

von

sung des subjektiv berichteten Gesund¬
heitsstatus auf, bei der eine knappe, aber

gute Zusammenfassung der Verfahren
der

Müters schließen hieran an,

wenn

sie nicht

ge hinter diesen Befunden, die im Stile von
Metaanalysen klug aufbereitet wurden, ist

komplex.
Die Beiträge

der

lichen Blöcke

chende

folgenden

drei inhalt¬

versuchen, für entspre¬

Erklämngsversuche Angebote

zu

machen. Hierbei wird mitanter sehr inno¬

vativ mit der

methodologischen Diskus¬

Faktoren

als auch

eigene

Berech¬

nungen den deutlich stärkeren Effekt
struktureller Faktoren (also der Lebensbe¬

dingungen, der Erwerbschancen, des Bil¬
dungsgrades etc.) belegen, ist für die wei¬
tere Diskussion nicht unwesentlich. Wird

damit doch eine

gängige Praxis immer frag¬

licher, bei der die Verbesserung von
Gesundheit durch Verhaltensänderungen
eneicht werden soll. Diese Praxis ist, ver¬
mit

beck, Nico Dragano, Thomas Abel, Tho¬

langfristig

und Oliver

verhaltensbezogenen

schungsüberblick

glichen

Lampert, Birgit Babitsch

ver¬

unterscheiden. Dass sowohl ihr For¬

sion umgegangen. Die Autorenteams um
Johannes Siegrist, Olaf von dem Knesemas

sie

licher Lebenschancen zwischen struktu¬

zu

dann,

wenn

suchen, bei der Vorhersage gesundheit¬

und Rehabilitation

unmittelbar sichtbar sind. Die Problemla¬

zur

subjektiven Gesundheit von
Kindem und Jugendlichen vorgenommen
wird. Johannes Giesecke und Stephan
Messung

rellen und

chanismen auch

Schichtindizes. Michael

berer nehmen die Problematik der Erfas¬

wirken, wenn es um Prävention, Kuration

geht, Ausschlussme¬

in

Daten

Erhart, Nora Wille und Ulrike Ravens-Sie¬

aufwendigen StTuktureingrif-

fen, sicher die finanziell günstigere. Ist sie
aber auch die effektivere? Die

hier bereits

zuvor

vorgelegten

Daten

ver¬

Razum sind hochkarätig. Sie bearbeiten im

weisen aufdas Gegenteil. In diesem Sinne

Bedeutung des sozi¬
Kapitals, einer mit
vier Einzelbeiträgen äußerst ausführ¬
lichen Erörterung der Bedeutung der
Lebenslaufperspektive (von der Kindheit
bis zur Hochaltrigkeit), den Effekten der
ethnischen und Geschlechtszugehörig¬
keit sowie der eigenständigen Betrachtung

liefert der

sozialer Vulnerabilität vielfach das, was
die vorangestellte Fördemng nach einer

zu

soziologisch komplexeren Perspektive

ausgestatteten

Range zwischen

der

alen und kulturellen

meinen könnte. Mindestens wird damit ein
Panorama aktueller
ven

eröffnet,

an

Forschungsperspekti¬
künftige Beiträge

das

anschließen müssen.

Herausforderungen der
Forschung zu gesundheitlicher Un¬
gleichheit ließen die beiden Herausgeber
klugerweise gesondert diskutieren. In ins¬
gesamt vier einzelnen Beiträgen wird
Kernfragen Raum gegeben, die für die
empirische Forschung von höchster Rele¬
Die methodischen
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ursprünglich als methodischer
zur Beschreibung gesundheit¬
licher Ungleichheit in Europa angelegte
Beitrag von Anton E. Kunst mehr als nur
eine ohnehin gut gelungene Übersicht zu
den Aufgaben europäischer Gesundheits¬
berichterstattung. Der Beitrag ist mindes¬
Überblick

tens ebenso sehr ein

prägnanter Überblick

einem wiederkehrenden internationalen

Strukturproblem. Auch die vermeintlich gut
Wohlfahrtssysteme der
übrigen westlichen EU-Staaten vermögen
demnach nicht, einer Polarisierung
es
gesundheitlicher Lebenschancen entge¬
gen
Die

zu

wirken.

Forderung nach Verhaltensmodifika¬

tionen erhält heute mehr und mehr einen

zwielichtigen Charakter. Sie dient
allem dazu, Eigenverantwortang zu
dern. Verdeckt wird

vor

for¬

damit, dass offen¬

kundige Struktardefizite und damit
hergehende Strukturveränderungen,

ein¬
die
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der Einzelne nicht in seiner Verantwortung
hat, eigentlich mehr öffentliche Steuerung,
also mehr öffentliche Verantwortung

notwendig machen würden. Der Prozess
des Abdrängens in ein soziales und räum¬
liches Abseits (und ganz wörtlich auch das
Abdrängen in prekarisierte Wohnbezirke
etc.) birgt jedenfalls erhebliche Folge¬
kosten. Gesundheitskampagnen können
hiergegen schon längst nichts mehr aus¬
richten. Der Staat ist dort gefordert, wo der
Beitrag Rolf Rosenbrock und Susanne
Kümpers im Anschluss von der Aufgabe
impliziter Gesundheitspolitik sprechen
wird: Die Bereitstellung und Sicherung
von Lebensbedingungen, die den Men¬
schen eine gesundheitsforderliche Le¬
bensweise ermöglicht. Diese Bereitstellungs- und Sicherungsaufgabe betrifft

hohe

Bedeutang zukommt, nimmt

aAnschluss auch Thomas

Altgeld

im

auf. Er

am Beispiel von Gesundheitsförderungspraktiken für Kinder und Jugend¬
liche das, was die Weltgesundheitsorga¬

vertieft

nisation

seit

den

1980er

Jahren

als

Gesundheitsforderung durch angemesse¬
ne
ökologische und gesellschaftliche

Rahmenbedingungen fordert. Dass diese
Fördemngen bis heute nicht abgegolten
sind, macht Altgeld überzeugend deutlich.
Sein

Durchgang durch Initiativen und
liefert, gerade weil hiermit die

Ansätze

Herstellung gesundheitlicher Chancen¬
gleichheit für Kinder und Jugendliche
adressiert

wird,

zahlreiche

Anknüp¬

fungspunkte auch für eine (noch) nicht
gesundheitsbezogene Kindheits- und
Jugendforschung. Wolfgang Dür et al.

weit mehr als den relativ kleinen Hand¬

werfen einen konzentrierten Blick auf die

lungsradius von Gesundheitspolitiken.
Sie plädiert für eine umfassende Sozialund Struktarpolitik. Es ist dämm dan¬

Kompensationsmöglichkeiten im schuli¬
schen Setting und diagnostizieren dabei
nicht nur die Verantwortung, sondern
auch die unausgeschöpften Potenziale
der Schule im Umgang mit gesundheit¬
licher Ungleichheit. Frank Lehmann
erläutert die Tätigkeit des Kooperations¬
verbundes zur „Realisiemng der Gesund¬
heitsforderung bei sozial Benachteilig¬
ten" und gibt dabei einen guten Überblick
zu den Potenzialen zielgruppenspezifischer Gesundheitsforderung und die in
diesem Bereich äußerst rührige Tätigkeit
der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklämng (BZgA). Andreas Mielck, der

kenswert, dass der Sammelband nicht nur
mit einer knappen Liste dessen, was denn
vielleicht

nun

zu

tun

wäre, kurzerhand

schließt. Der Verdienst beider

Herausge¬
Handlungs¬
nicht
und Interventionsmöglichkeiten
einfach der Sparte „Praktiker" zu über¬

ber ist, die Diskussion über

lassen.
Block

Der
zur

abschließende

Diskussion

von

inhaltliche

„Methoden

Strategien zur Reduziemng gesund¬
Ungleichheit" umfasst dabei
nicht nur die meisten Einzelbeiträge des

und

heitlicher

Bandes. Er hält auch das hohe Niveau der

in Deutschland wie niemand sonst im

wissenschaftlichen

Bereich

Auseinandersetzung.
Rosenbrock/Kümpers eröffnen mit einer
überaus kompetenten Darstellung des¬
sen, was Primärprävention leisten kann,
wo

sie ansetzt und wie sie sich differen¬

zieren lässt. Sie

schlagen damit Schneisen

Diskurs,
Programmatiken
in einen

der sich durch

zu

viele

immer undurchsichti¬

ger lesen lässt. Sie unterscheiden sinn¬
vollerweise zwischen Strategien der Pri¬

märprävention auf der Ebene der Indivi¬
duen, des Settings und der Bevölkemng
(also eine Mikro-Meso-Makro-Gliederung). Ihr Plädoyer für strukturorientier¬
te Ansätze und bessere Qualitätssicherung
ist dabei nur folgerichtig. Dass dem
Begriff der Gesundheitsförderang als
Querschnittsaufgabe, im Besonderen
aber im Kontext der Primärprävention
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gesundheitliche Ungleichheit
umfangreichen Forschungs¬
arbeiten profiliert ist, beschließt den
Band mit einer Diskussion europäischer
Zielvorgaben zur Verringerung gesund¬
heitlicher Ungleichheiten. Der sich dabei
durch seine

schnell einstellende

Eindmck, dass im

Ländervergleich weit auseinander geht,
was
eigentlich gemeinsam behandelt
werden müsste, lässt für Mielck nur einen
Schluss zu: Klar messbare Ziele, die
beinhalten müssen, welche Ungleichhei¬
ten um wie viel, bis wann, durch wen und
auf welche Weise

verringert

werden sol¬

len.

vorgestellte Sammelband erschließt
ungeheure Komplexität einer immer
noch an Intensität gewinnenden For¬
schungsdiskussion. Zu seinen Stärken
Der

die

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

gehört zweifellos, dass diese Komple¬
xität durch eine kluge Gliederung und eine
gute Autorenlnnenauswahl auch für
breites

em

handhabbar

Lesepubhkum
wird

Es ist damit gewiss ein
Standardwerk zur Thematik entstanden, an

gemacht
das

Vorhaben anschließen

künftige

müs¬

Letztlich fallt durch die vielen guten
aber auch auf, dass

sen

Einzeldarstellungen

der Abstand der deutschen

zur

nalen Diskussion nicht mehr
vielfach

wie

Letztlich besteht
das

umfängliche

gerade

in

groß

der

Aufgabe,

statistische Matenal mit

sozialwissenschafthcher

dichter

versehen,

eine

Anschlussmoghchkeit

Die

pretation

zu

ist

befürchtet

noch

immer

internatio¬
so

Inter¬

weitere

gute

Beitrage

Bandes beweisen schon jetzt die
Vitalität eines solchen Versuchs
Ullrich Bauer, Universität

des

enorme

kurs

(lnkl Repliken und einer Erwiderung
Maihofers) war von Überlegungen gelei¬
tet, in welcher Weise Sozialisationspro¬
zesse

der Geschlechter theoretisch und for¬

schungsmethodisch (neu) gefasst werden
konnten,

werden sollte, welche Relevanz
Differenzkategone besitzt

wiesen

Geschlecht als
und

welche

Helga

zwei

struktionsweisen

nen

sche

und

Opladen

1

Die

dieses

und
vom

Auswirkungen

-

stattfand

24 Februar 2005
Diese

in

die

München

interdisziplinär

zusam¬

„Erwägen Wis¬
Ethik" erschienenen Hauptartikel
sen
von aAndrea Maihofer
„Geschlecht und
Soziahsation" gewählt In diesem Kontext
vertrat Maihofer die These, dass es im

(de)konstruktivistischer

schlechtertheorien

berechtigten

einerseits

Kritik

an

zu

Ge¬
einer

bestehenden Sozi-

ahsationstheonen

gekommen ist, ande¬
Tabuisierung
soziahsationstheoretischer Fragestellun¬
gen mit der Konsequenz von Forschungsspenen Der 2002 geführte Dis¬
rerseits aber auch

ZSE,

27

Jg 2007,

zu einer

H 4

präzi¬

der

Eine Verabschie¬

Geschlechterforschung von
Sozialisationsforschung wurde

nicht als opportun erachtet

„Sozialisation und Geschlecht"
damit auch
kurse

-

zwei

-

und

wissenschaftliche Dis¬

sollen wieder miteinander

in

Beziehung gesetzt werden

Das „alte The¬

ma"

prüfen,

in

neuem

methodische

in

sollten

der

oretischen und

gangs- und
kussion um den 2002

Handlungsoptio-

gestellungen und Forschungskontexte

schiedliche

methodologischen Aus¬
Anknüpfungspunkt die Dis¬

institutionel¬

siert und auf geschlechtsrelevante Fra¬

mengesetzte Klausurtagung hatte als the¬

Rahmen

auf

Soziahsationstheonen

•

Sammelbandes

Aktuelle theoretische

-

im

nehmen, als auch

nen

dung

großen Teil auf Vor¬
Klausurtagung „Soziahsation

die

le und strukturelle Momente und deren

(Hrsg)

methodologische Perspektiven",
22

den Blick

Dispantaten erzeugende,

zu einem

tragen der
und Geschlecht

in

zugespitzt werden

Besprechung
Beitrage

sowohl die soziale

der

Handeln

Barbara Budrich 2006, 309 S, € 22,90

basieren

muss

Akteur(inn)en und
Geschlechterunterscheidungen

Theoreti¬

methodologische Aspekte
Farmington Hills Verlag

&

Geschlecht adäquat

Sachverhalte erwähnens¬

zwei

mir

Forschung

•

Besprechungen

Soziahsation und Geschlecht

von

erfassen vermögen Als Fazit der 2002
geführten Auseinandersetzung erschei¬
wert

Bielefeld

Bilden & Bettina Dausien

Ge-

zu

Sozialisation und Geschlecht:
-

Forschungsmethoden

schlechterverhaltnisse und soziale Kon¬

Praxis

ein Buch

Soziahsations-

inwieweit das

konzept mit seinen zum Teil problemati¬
schen Implikationen von Geschlecht,
Körper, Subjekt, Interaktion und Identität
präzisiert, reformuliert oder zumckge¬

ren
zu

S

Licht

zu

theoretische

unter¬

Diskurse

und

Zugange zusammenzufüh¬

und deren Grenzen und Reichweiten

prüfen und aneinander zu brechen (vgl
10), war aAnliegen der genannten Klau¬

surtagung und Motto der den Sammelband
schmuckenden

Beitrage

Das Thema wird

unterschiedlichen

Fragestellungen
Hintergründen aufgegnffen, viele Beitrage haben methodolo¬
gische und empinsche Zugange des qua¬
litativen Paradigmas gewählt, wobei bio¬
graphietheoretische und -analytische
Überlegungen besonders prominent ver¬
mit

und theoretischen

treten sind Ich mochte die einzelnen Bei¬

trage kurz vorstellen und abschließend
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fragen, ob der vorliegende Sammelband
gegenüber der Diskussion von 2002

schen

Perspektive

auf Sozialisation und

weiterführende theoretische und metho¬

Geschlecht, der Polarisierung (es gibt nur
zwei Geschlechter, S. 109) sowie den

dologische Perspektiven um Sozialisation

Ausfüllrungen

und Geschlecht anzubieten vermag.
Bettina Dausien greift den 2002

von
von

zu

Wirkung und Relevanz

Geschlechtsrollen, geschlechtstypi¬

schen

SoziaUsationsprozessen und Ge¬

Beitrag
Ergebnis,

schlechterdifferenzen, ein wenig aus dem

dass diese sich in dem Dualismus von Indi¬

schen Tenor der hier zusammengestellten
Beiträge heraus.
Die Ausfuhmngen von Helga Kelle
gehen über die mittlerweile bekannte

aAndrea Maihofer erschienenen

explizit auf und kommt
viduum

und

zu

dem

Gesellschaft,

Innen

Außen sowie in einer unklaren

konzeption

und

Subjekt¬

doch wieder in den alten Pro¬

konstruktivistischen/dekonstruktivisti¬

blemen des

Kritik

strickt habe.

kindheitssoziologischer Sicht nicht hinaus.
In dem Entwurf einer kulturanalytischen
Sozialisationsforschung mit der Prämisse,
nach gelebter kultureller Praxis zu fragen
sowie Distanz gegenüber einem Begriff

Sozialisationsparadigmas ver¬
„Biographie" wird als alter¬
nativer theoretischer Zugang und For¬
schungsansatz genannt, um Subjekte in
ihren

historisch-sozialen

Verhältnissen

widersprüchlichen und inkon¬
sistenten Erfahrungen zu verstehen und
zusammenhängend zu analysieren (S. 31).
Helga Bilden plädiert dafür, „große, ge¬
und ihren

sellschaftstheoretische
und

Fragen"

zu

stellen

spricht sich dafür aus, mit verschie¬
Konzepte und Zugängen in nach

denen

Geschlecht strukturierten Gesellschaften
zu

analysieren (S. 65). Biographietheore¬
und ethnographische Zugänge

tische

bedürfen einer stärkeren Auseinanderset¬
zung mit dem Charakter von Institationen
und gegenwärtigen sozialen Stmkturen,

die über die nationale Ebene

hinausgehen.
Hagemann-White spricht sich
dafür aus, Differenzaspekte in ihrer Viel¬
falt zu berücksichtigen, um das Soziale in
die Geschlechterfrage hereinzuholen und
um auf eine stärkere Durchlässigkeit und
Vielschichtigkeit des Geschlechterver¬
Carol

hältnisses aufmerksam

zu

machen.

Wie

Hagemann-White betont auch Bar¬
bara Rendtorffdie Bedeutung der psycho¬
analytischen Theorietradition und deren
Weiterentwicklung für Sozialisationspro¬
zesse. Ausgehend von verschiedenen Per¬
spektiven auf den geschlechtlichen Körper
und deren Wirksamwerden in geschlecht¬
lichen Körperbildern, wird Geschlechter¬

von

am

Sozialisationsparadigma

Sozialisation einzunehmen, der über
Unterscheidung definiert ist

strukturelle

(S. 133), bleibt die weiterführende Idee im
Zusammenhang von Sozialisation und
Geschlecht unklar.
Bettina Fritzsche und

Anja Tervooren
zeigen anhand von Ergebnissen aus
Grappendiskussionen und Videoinsze¬
nierungen, dass Kinder in ihrem Begeh¬
ren und geschlechtlichen Inszeniemngen
nicht zwangsläufig heterosexuellen Nor¬
men folgen.
Die sozialisationstheoretische Folgerun¬
gen von Michael Meuser, der Aneig¬
nungsweisen von Männlichkeiten, Wett¬
bewerb und riskante Praktiken mit Ver¬
weis auf Bourdieu als

„Straktarübung"
argumentiert (S. 174), stellen interessan¬
te Abknüpfüngsmöglichkeiten bereit, um
Sozialisationsprozesse der Geschlechter
als aktive Handlungsstrategien der Sub¬
jekte unter der Voraussetzung inkorpo¬
rierter sozialer Stmkturen

biographischen Zugangs,
und unter Berücksichtigung des metho¬
dologischen Postulats der Rekonstruk¬
tion,

bearbeitet

Christine

Thon

schlechterkonstraktionen im
Minna-Kristiina

daher müsse sich

sentiert anhand einer
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fassen.

zu

Mit Hilfe eines

differenz in „Unterschiede zwischen den
Geschlechtem" umdefiniert (S. 100). Von

Geschlechterforschung
mit Stmktur und Funktion von Spaltungs¬
prozessen befassen, die Eindeutigkeit sug¬
gerieren, wo Differenz im Denken und in
Körperpraxen existiert.
Der Beitrag von Hanns Martin Trautner
fallt mit seiner entwicklungspsychologi¬

aus

Ge¬

intergenera¬

tionalen Wandel.

schen

Ruokonen-Engler prä¬
biographieanalyti¬

Einzelfallrekonstruktion

spannende Verschränkung
konstitationen

schaftungen
Niederschlag

und
und

eine

SubjektMehrfachvergesell¬
von

verweist

auf

den

gesellschaftlicher Diffe¬
renzkonstraktionen in der biographiZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

sehen

Selbstbeschreibung.

tung, das Konzept

Die

Behaup¬

Sozialisation sei

von

lismus unterscheidet

eine normative Konstruktion

(S. 202),
Forschungszugänge die¬
ser Art widerlegen und weiterentwickeln.
Eine sehr konsequente Auseinanderset¬

schen

ließe sich durch

der

zung mit den Positionen

Prinzip

Maihofers,

mit

Hintergründen und Reichweiten
Vermittlung sich unterscheidende
Sozialisationsmodi (S. 284 f.), um aAmbi¬

valenzen

zwischen
der

lebensweltlichen

schen

beschreibbar

Paradigmas

und dem diskursiven

dem

Beitrag

von

in

Paula-Irena Villa. Der

Kategorie des Scheiterns

-

ob

nun an

Subjektwerdung
geschlechtsbezogenen Idealen
der

men

erfolgt

Nor¬

oder
-

an

sollte im

Prozess des Nachdenkens über Sozialisa¬
tion in der Tat eine stärkere Aufmerk¬

samkeit zukommen.
Jutta Hartmann weist

Bedeutang

zu

Recht auf die

diskurstheoretischer Perspek¬

tiven hin und auf eine

diesbezügliche
Konzept der Sozialisation.
In dem dekonstruktiven Moment liegt die
Chance, zwischen vorhenschend dual
auftretenden
Kategorien (Geschlecht,
Sexualität, Generation) Ausschlüsse und
Leerstelle im

Bei

dem

aber auch die

werden

Inkonsistenzen,

komplexe Verflechtung
Handlung zu fas¬

zwischen Straktur und
sen

versucht.

Ihre

Überlegungen

basieren

-

anders als

die der meisten anderen Autor(inn)en

-

auf

dem

(vielfach kritisierten) in Ebenen und
Phasen gegliederten Struktarmodell der
Sozialisation, was als Raster und Abbild
genutzt wird. Sie fordert, die Gesellschaft
in ihren internationalen
und

Verflechtungen

Subjektentwicklung im straktartheo-

retischen

Kontext

unter

Berücksichti¬

Prozesse,
grenzübergreifender
Erfahrungen und hegemonialen Einflüs¬
sen zu untersuchen (S. 271).
Lothar Böhnisch bringt den sozialen
gung

Wandel

von

Männlichkeit und männliche

Sozialisationsprozesse in die Diskussion
ein. Er kritisiert die subjektfixierte Ein¬
stellung der Sozialisationsforschung und
möchte systemische Einflüsse dezidiert
thematisiert wissen. Am Beispiel männ¬
licher Sozialisation im digitalen Kapita¬
ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

Regina

Becker-

machen.

Beitrag

fähigkeiten

von

herzustellen seien

(S. 290 f).
Empirie
merkt sie an, dass empirische Studien
immer nur einen begrenzten Ausschnitt der
Zum Verhältnis

sozialen

von

Realität

wären und warnt
von

chen
sen

zu

Theorie und

zu

vor

fassen

einer

imstande

Überinterpre¬

Einzelbefunden. Um die sozia¬

Bedeutung

von

Geschlecht

untersu¬

können, wird zum einen das Wis¬

über

Gender-Vorstellungen produzie¬
benötigt. Zum anderen
es
einer Kenntnis über gesell¬

rendes Verhalten
bedarf

Nestvogel plädiert für eine sozia¬
lisationstheoretische Fundierung, die das
Weltsystem und Sozialisationsprozesse
unter Migrationsbedingungen inkludiert.

Renate

Identität

Blick genommen wird, oder wie Lücken
in Theorien zu erkennen und aAnschluss-

le

(S. 253)

der

und

nach

gende Fragen, etwa, an welche Theorie
anzuknüpfen sei, wenn der Zusammen¬
hang von Prozessen der Vergesellschaf¬
tung und Vergeschlechtlichung in den

tation

sen"

zu

Suche

genes Resümee: Sie versucht Verbin¬
dungslinien zu ziehen und stellt grundle¬

Zwischenräume wahrnehmen zu können.
Lebenswei¬

männlichen

Schmidt handelt es sich um ein sehr gelun¬

Mit dem

Begriff „vielfältige

dem

Extemahsierung

den Prämissen des sozialisationstheoreti¬
Gewordensein des Geschlechts

zwei ineinander

er

wirkende, aber in je eigenen theoreti¬

schaftliche Verhältnisse, in denen sich
diese in soziale Strukturen sedimentieren

304). Beide Dimensionen seien
bmchlos, weder in einem Theorie¬

S.

(vgl.
nicht

typus, noch in einem Forschungsparadig¬

verfolgen (S. 304), vielmehr bedarf
Projekte. Ich ver¬
stehe diese Ausführungen u. a. als Hinweis,

ma zu

Sozialisation mehrerer

Reichweiten und Grenzen des Untersu¬

chungsgegenstandes zu reflektieren und
sozialisations- und geschlechtertheoreti¬
sche Hintergründe forschungskontextsensibel einzusetzen. Von der „Supertheorie" hat sich die Sozialisationsforschung
schon lange verabschiedet. Ebenso wenig
wird ein verallgemeinerungsfahiger Kon¬
sens über das Verständnis vergesellschaf¬
teter Subjektivität zu erzielen sein, und es
ist auch die Frage, ob dies erstrebenswert
wäre.

Ist der

vorliegende

Sammelband

„Sozia¬

lisation und Geschlecht" eine theoretische
und

methodologische Weiterführung

Diskussion

um

der

„Geschlecht und Soziali431

sation" (Erwägen Wissen Ethik 2002)?
Hinsichtlich biographietheoretischer und

Besprechung 2

-analytischer Zugänge kann in der Tat von
einer Entwicklung des Diskurses, einer
methodologischen Präzisierung und theo¬
retischen Erweiterung der MaihoferDebatte gesprochen werden. Ich sehe
mich durch die Lektüre der Beiträge in
meinem Eindmck bestätigt, dass Biogra¬
phieforschung immer auch Sozialisa¬
tionsforschung ist. In Biographien werden
soziale
Niederschläge in Lebensge¬

Das Ziel des Sammelbandes

Identitäten rekonstmiert

schichten und

und damit erfahrene
zesse

Sozialisationspro¬

beschrieben und bearbeitet. Soziali¬

sation gehtjedoch auch über biographische

Konstruktionen hinaus, wenn gegenwär¬
tige soziale Verhältnisse, Zwänge und

Entwicklungen, in und unter denen Men¬
schen handeln, diagnostiziert und proble¬
matisiert werden sollen. Des Weiteren
wäre nach theoretischen und

Zugängen
haltende

zu

suchen,

die

empirischen
hartnäckig sich

Geschlechterdifferenzen

ökonomische

und

stmkturelle

(z.B.
Zwänge

der

geschlechtstypischen Arbeitsteilung,
Reproduktion von Partizipations-, Bil¬
dungs- und Einkommensdisparitäten) in
den Blick nehmen. In den Beiträgen von
Becker-Schmidt, Böhnisch und Meuser
sind bereits weiterführende

Überlegun¬

angestellt worden, Sozialisation und
mit
Geschlecht
gesellschaftstheoreti¬
schen aAnsätzen zu verknüpfen, um in der
Sozialisationsforschung die Konstruktion
und Reproduktion von Hegemonien, Dis¬
paritäten und Machtverhältnissen in der
Dynamik von und vor dem Hintergmnd
globalisierter Gesellschaften zu argumen¬
gen

tieren. Auch im Hinblick auf methodolo¬

gische und forschungsmethodische Zu¬
gänge gehören weitere Verbindungsli¬
nien gezogen und verstärkt. Gleiches gilt
für evolutionsbiologische und soziobiolo-

gische

Ansätze in einer Diskussion

um

Sozialisation und Geschlecht.

Insgesamt handelt
Sammelband
Diskussion

um

um

es

eine

sich bei diesem

spannende,

die

Sozialisation und Ge¬

schlecht bereichernde

Synopse. Ich kann
empfehlen,
notwendig ist, diese Debat¬

die Lektüre des Buches sehr
auch weil
te

es

fortzusetzen.
Ulrike

Popp, Alpen-Adria-Universität

Klagenfurt
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tion und Geschlecht"

-

„Sozialisa¬

theoretische und

methodologische Aspekte

-

ist es, [...]
wieder

zwei wissenschaftliche Diskurse
neu

-

miteinander in

(S. 9):

setzen

-

Beziehung [...]

Sozialisation

und

zu

Ge¬

schlecht. Die

Herausgeberinnen diagnos¬
Einleitung, dass die Kri¬
tik
am
etablierten
der
Begriff
„geschlechtsspezifischen Sozialisation"
durch andere Perspektiven in der Frauenund Geschlechterforschung zu einer
Abkehr
vom
Sozialisationsgedanken
geführt hat (vgl. S. 8). Zu dieser Abkehr
vom Sozialisationsgedanken haben Per¬
spektiven geführt, die die Gefahr der Reifizierung von Geschlechterstereotypen
heraufbeschworen
haben
(Sozialkon¬
struktivismus), die die Dichotomie von
„weiblich: männlich" an sich in Frage stel¬
len
(Dekonstmktivismus,
eigentlich
tizieren in ihrer

„Butler"), die die ethnozentrische Sicht auf
„Geschlecht" in Frage stellen (postcolonial studies) und die allgemeine theoreti¬
sche Vielfalt durch den Poststruktura¬

lismus bestärken

(Subjektkritik).

Diese

fruchtbare Vielfalt aufder Suche nach the¬
oretischen
zum

und

„realen"

zeichnet die

empirischen Zugängen
Phänomen

Geschlecht

gesammelten fünfzehn Bei¬

träge deutlich

aus.

Hervorgegangen aus einer gleichnami¬
gen Klausurtagung Anfang Januar 2005 in
München finden sich im Sammelband

theoretische und

empirische Studien aus
(Entwicklungs-)Psychologie, der
Erziehungswissenschaft und der Soziolo¬
gie lose aneinandergereiht zu den „Undder

nissen"

von

„Sozialisation

und

Geschlecht".

Beigetragen haben Anivierte (Bilden, Becker-Schmidt, Böh¬
nisch, Dausien, Hagemann-White, Kelle,
Meuser, Nestvogel, Rendtorff, Trautner,
Villa) und wissenschaftlicher Nach¬
wuchs (Fritzsche, Hartmann, RuokonenEngler, Tervooren und Thon). Aber:
„[...] ob sich die gewählten Perspektiven
überhaupt noch in einer gemeinsamen
Problembeschreibung treffen, ob es eine
gemeinsame Grandfrage gibt oder nur
verschiedene, mehr oder weniger lose
assoziierte Perspektiven kann mit dem
vorliegenden Band nicht eindeutig beantZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

werden."

wortet

scheint jedenfalls

(S. 9).
Folgendes

Feststellbar
zu

sein,

wie

das

Organ,
kann"

von

aktiv Töne

hervorbringen

Fritzsche und Tervooren im

render Personen und deren wissenschaft¬

ihrer
Untersuchungen zu
„Begehrensdynamiken in der Sozialisa¬
tion" erforscht wird (Fritzsche/Tervooren
2006, S. 156; der Hintem ist kein Organ,
sondern ein Körperteil und es gibt durch¬
aus Organe, die Töne hervorbringen)!
Durch den theorieorientierten Beitrag des
Entwicklungspsychologen Trautner ge¬
lingt eine erhellende Skizze der Entwick¬
lung von der „psychologischen Sozialisa¬
tionsforschung zur Geschlechterdifferen¬
zierung in den USA" bis hin zur „multidimensionalen
Konzeption der Geschlechtstypisierang", während der For¬
schungsbericht von Renate Nestvogel zu

licher

Becker-Schmidt in ihrem

Regina

Beitrag

schreibt: „Es lässt sich nicht mehr naiv von
Differenzen zwischen Jungen und Mäd¬
chen im Sinne

Eigenschaftszuschreieindeutigen Geschlechts¬
identitäten oder von klar gegeneinander
abgegrenzten Frauen- bzw. Männenollen
reden." (S. 287).
Waram eigentlich nicht? Verhält es sich
bungen,

von

von

nicht vielmehr so, dass es insbesondere
sozialen Phänomen „Geschlecht" zu
einer wenig fruchtbaren Abkoppelung
zum

von

den

Identifizierungspraxen

und

vom

konkreten sozialen Handeln real existie¬

Rahmen

Beobachtung gekommen ist? In
Wissenschaftszweig ist die For¬

Afrikanerinnen in Deutschland deutlich

keinem

das Primat der Heteronormativität und den

schung so sehr „Elfenbeinturm" wie in der
Frauen- und Geschlechterforschung! Die
Erwartangen an „Frauen" und an „Män¬

damit verbundenen Ethnozentrismus sei¬

ner" als die oder der

Wie also sollte/kann die

„generaüzed

other"

erweisen sich als erstaunlich behanlich.
Während also in der Frauen- und Ge¬

schlechterforschung
struktion
und

von

über

die

Dekon¬

„geschrieben"
(Diskurse), und

Geschlecht

„gesprochen" wird

-

manchmal können sie auch beobachtet
werden -, wird

Menschen das „FrauSein" und „Mann-Sein" mehr oder weni¬
von

ger einfach (also mehr oder weniger mit
oder ohne pathologischen Identitätskon¬

flikten) gelebt! Davon zeugt auch die all¬
Sozialisationsforschung. Sie
präsentiert sich nach wie vor relativ

gemeine

„Geschlecht"
„Geschlechterverhältnissen", da

unberührt
und

von

Phänomen

vom

männerdominiert? Für sie stellt sich die

Frage
nicht:

nach

der

richtigen Benennung

„Geschlechtersozialisation" (Villa)

„geschlechtliche Sozialisation"
(Meuser) oder „geschlechtsbezogene"
(Bilden) oder „geschlechtsgebundene"
(Dausien) (vgl. S. 9). Wie wäre es denn
schlicht mit „geschlechtsspezifizierter
oder

Sozialisation",
Milliarden
Individuen

weil

von

es

den Praxen

Personen

entspricht, dass

oder

von

besser

sie ihre Toch¬

tens

der Afrikanerinnen

ohne dies

zu

zeigt

-

leider

reflektieren.

Forschung zum
Gegenstand „Geschlecht" sein? Christine
Thon schlägt vor: reifizierungssensibel!
Was meint denn „reifizierungssensibel"?
Während „allgemeine" Sozialisationsforscher nach 30 Jahren intensiver For¬

schung zum Phänomen „Geschlecht"
(askriptives Merkmal nach Kreckel)
überhaupt erst bereit sind, „Geschlecht"
als Stmktarkategorie in Zeiten des „Gen¬
der Mainstreaming", als Determinandum
für „Sozialisationsprozesse" sowie sozi¬
ales Handeln
in

der

zu

Frauen-

„erkennen", wird dieses
und

Geschlechterfor¬

schung bereits eifrig „dekonstruiert".
Reifizierungssensibel meint, dass For¬
scher und Forscherinnen ihr eigenes all¬
Verständnis
von
tagstheoretisches
Geschlecht reflektieren

und

schungsvorhaben methodisch

ihre
so

For¬

kontrol¬

lieren, dass diese Einflüsse nicht bzw.
wie

wenig

möglich

in das

so

Forschungs¬

vorhaben einfließen.
Isolierte intra-

lisierte)

und

(Mainstream vs. Marginainterdisziplinäre Diskurse

zu der absurden Situation, dass
„Erkenntnisse", die bereits an anderer

führen

dreißig Jahren formuliert

ter oder ihren Sohn anders erziehen?

Stelle

Genau diese Sicht wird nämlich in den

den sind, als „neu" wiederholt werden

höchst interessanten

empirischen

Beiträ¬

vor

wor¬

(vgl. Trautner).

gen des Bandes augenscheinlich. Wenn sie
teilweise auch mit Stilblüten wie „Darü¬

Werden diese „neuen" Perspektiven auf¬
genommen in den Mainstream einer Dis¬

ber hinaus ist der Hintem das

ziplin? Eine diskursanalytische Frage,

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

einzige
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die mit Machtverhältnissen in den Dis¬
kursen der betreffenden „scientific Com¬
munity" in Beziehung steht. Auf der
sicheren Seite stehen

Anlehnungen

an

Bourdieu: „Die ernsten Spiele des Wett¬
bewerbs" wie Michael Meuser sie bietet.
Ein wissenschaftliches
me

theoretische

Rezept:

Anleihen

Man neh¬

einem

bei

Soziologen mit hoher Reputation (oder
einem Klassiker). Hat „er", in diesem
Fall

Bourdieu, denn mehr

zu

bieten als

bewegung stehende Frauengeschlechterforschung, die mit diesem Thema in his¬
torischer wie systematischer Hinsicht
Disziplingeschichte geschrieben hat. Die
Geschlechterfrage wird zunehmend auch
in weiteren Disziplinen zu einer unhintergehbaren Perspektive. Mit dieser Ent¬
wicklung einher geht auch die Tatsache,
dass schon lange nicht mehr von einer
frauenspezifischen Forschungsfrage ge¬
redet werden

kann, die deshalb überwie¬

Frauenforscherinnen der ersten Genera¬

gend auch

tion? Ja, die

Focus ihrer Recherchen gemacht wird. So

sicht"

kann

der

Wahrnehmung der „Innen¬
männlichen Spiele. Woher

nur von

Forscherinnen

zum

als Ausdmck eines dem Thema

es

sollten „Frauen" sie kennen? Per se aus¬
geschlossen aus den männlichen Spielen,

geschuldeten

eben nicht in sie hinein

quiums „Geschlechterdebatte und Inter¬
disziplinarität. Zwischen theoretisch¬
methodischen Problemen und prakti¬

„sozialisiert",

sind sie ihnen als mit

spezifischen Nonnen
und Regeln ausgestattete zu bewältigen¬
de soziale Situationen (= Spiele?) unbe¬
kannt.
Gibt

denn

es

nun

„Undnisse"

von

Soziali¬

werden,

Bewusstseins

wenn

Erfordernissen", das

schen

bewertet

die Initiatoren des Kollo¬

der Erzie¬

an

hungswissenschaftlichen Fakultät der
Universität
Erlangen-Nümberg 2006

sation und Geschlecht? Ja, es gibt sie,
grundlegend. Das wird leider im Sammel¬

stattfand und dessen Resultat in diesem

band nicht deutlich genug, aber er bietet mit

werden

dem Reichtum der Gedanken der erfahre¬

Sozialisations-,

nen

Frauen-

und

Ge¬

Sammelband

che(n)
zur

wie

schlechterforscherinnen wie Bilden, Hage¬

aAnsprach

Band noch

aAnregungen und kann von

dem kritischen Blick

von „Männerfor¬
(Meuser und Böhnisch), wissen¬
schaftlichem Nachwuchs (Fritzsche, Hart¬
mann, Ruokonen-Engler, Rendtorff, Tervooren und Thon) sowie dem Austausch mit

schem"

anderen

Disziplinen, hier Trautner für die
Entwicklungspsychologie, nur gewinnen.
Katrin Späte, Universität Münster

„Sie

und Er"

interdisziplinär

Uwe Krebs & Johanna Forster

(Hrsg.):

„Sie und Er" interdisziplinär. Aktuelle
Themen

lag:

interdisziplinär.

Band 1. Lit Ver¬

Berlin 2007, 247 S., € 19,90.

Seit einiger Zeit scheint der Diskurs zur
Geschlechterforschung eine neue Di¬
mension zu gewinnen. Die Frage nach der
Bedeutang von Geschlecht scheint zu
einer Querschnittsproblematik geworden
zu sein, zumindest in den Disziplinen, die
es

mit dem Verhalten der Menschen zu tun

haben. Es ist nicht mehr allein die in der

Folge
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der traditionellen

Emanzipations¬

und

gewürdigt

männliche(n) Referenten" (7)

Teilnahme eingeladen hatten. Diesem

mann-White und Becker-Schmidt trotz¬
dem zahheiche

vorliegt

soll, in gleicher Anzahl „weibli-

wird auch der vorliegende
gerecht, der eine Auswahl der
gehaltenen Vorträge enthält.
Was in verschiedenen Disziplinen Ergeb¬
nisse zeitigt, fordert geradezu zum inter¬
disziplinären Diskurs heraus, so sollte
man wenigstens meinen. Dem scheint
allerdings nicht so zu sein, folgt man der
Feststellung von Uwe Krebs, einem der
Initiatoren der Veranstaltung, wenn er
feststellt, „dass die mit der Fragestellung
befassten Wissenschaften noch zu häufig

übereinander

mehr

als

miteinander

reden"

(17). Hinzu komme, dass in der
Öffentlichkeit überwiegend die sozial¬
wissenschaftlichen Befunde die Debatte

bestimmten,

während

die

biowissen¬

schaftlichen Befunde „eher mit spitzen
Fingern angefasst werden" (18). Dass
diese binäre

disziplinare Zuordnung der

Differenziertheit der Thematik bei weitem
nicht

gerecht wird, zeigt Krebs

in seinem

eröffnenden Aufsatz sehr eindrücklich:

kennzeichnet die Thematik nicht

nur

so

eine

dreifache bewertende Sicht auf die Ver¬

hältnisbestimmung

der

beiden

Ge¬

schlechter zueinander, sondern es stelle
sich die grundlegende Frage, in welcher
ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

Weise die menschliche Natur

sammenwirken

von

vom

Zu¬

Genetik und Lernen

bestimmt sei. Dass

zu dieser Frage ganz
Disziplinen wie Bio¬
logie, Psychologie und Evolutionstheorie,
aber auch Naturgeschichte, Sozialge¬
schichte wie Religionsgeschichte ihre
eigene Sichtweise ins Spiel bringen kön¬
nen, nötigt und ermutigt zum interdiszi¬
plinären Diskurs.
Aber die Perspektivenvielfalt verdeutlicht
umso mehr eine grundlegende Differenz,
zu der sich der interdisziplinäre Diskurs zur
Geschlechterspezifik verhalten muss:
gemeint ist die damit gegebene Differenz

unterschiedliche

-

im Wissenschaftsverständnis
sich mit der

selber, die

Trennung in Geisteswissen¬

schaften, Sozialwissenschaft und Natur¬

Autoren

(Reinhard Kleinknecht und
Leonhard) gegensätzliche

Hans-Walter
Positionen

vor:

Kleinfeld zweifelt daran,

dass wegen der fehlenden fundierenden
einheitlichen Sprache dieser Diskurs

gelingt, während Leonard in den geteilten
Phänomenen, die es zu untersuchen gel¬
te, die gemeinsame Grundlage dafür
sieht, dass dieser Diskurs gelingen kön¬
ne, sofern

er

sich auf eine Bereitschaft zum

Dialog stützen

kann. Diese beiden Posi¬

tionen überbietend kommt

von

Manfred

Wimmer der
als

Vorstoß, Interdisziplinarität
Überwindung der disziplinaren Gren¬

zen zu

als

denken und im Sinne

Transdisziplinarität

Dies bedeute ein

zu

von

Welsch

formulieren.

„Durchbrechen der dis¬

stellen.

ziplinspezifischen Methoden und Gren¬
zen" (75) und erfordere eine „niveauadä¬
quate Terminologie" (75), die einerseits
disziplinübergreifend angelegt sein müs¬
se, andererseits aber dennoch Spezifika als
solche aufzunehmen fähig sein muss.
Mit diesen ersten drei Erörterungen im
übergreifenden Sinne im Hinblick auf die
Möglichkeit und das Verständnis von
Interdisziplinarität treten die verschiedenen
bereits genannten Disziplinen an, um mit
ihren spezifischen Erkenntnissen und Fra¬
gestellungen zum Diskurs beizutragen.

Uwe Krebs schließt seine einführenden

Auf eindrucksvolle Weise demonstrieren

Erläuterungen, indem er mit zwei Begrif¬
fen auf die grundlegenden Dimensionen der
interdisziplinären Forschung hinweist. So
gilt es aus seiner Sicht die „Reichweite der

die

wissenschaften

bezeichnen

lässt.

Die

spannende Frage nach der Vergleichbarkeit
und der Bewertung von Befunden aus
unterschiedlichen

Wissenschaften

und

ihrer

je eigenen Methodologie und
Begriffiichkeit steht deshalb nicht zu
unrecht am Anfang der Erörterung. Hier
sind die Beiträge der Philosophen gefragt,
die

sich

aus

wissenschaftstheoretischer

Perspektive der Frage
keiten der Integration
wissenschaftlicher

nach den

Möglich¬
geistes¬

natar- und

Überlegungen

einzelwissenschaftlichen Befunde" ebenso
zu

berücksichtigen

wie die

„Gültigkeits¬

breite erkannter Gesetzlichkeiten" wis¬
senschaftstheoretisch

zu

bestimmen.

Diese

doppelte Sichtweise auf Interdiszi¬
plinarität gibt auch den Ausschlag für die
Gliederung des vorliegenden Sammelban¬
des. So beginnt er mit vier Beiträgen, die
als übergeordnete Themen die wissen¬
schaftstheoretische Problematik der Inter¬

disziplinarität diskutieren. Danach folgen
zehn fachspezifische Beiträge, zwei aus der
Verhaltensbiologie, zwei aus der Biologi¬
schen aAnthropologie, drei aus der Erzie¬
hungswissenschaft und je einer aus Sozi¬
alpsychologie, Ethnologie und Historik.
In den beiden ersten Beiträgen zur wis¬
senschaftstheoretisch

fundierten

Ein¬

schätzung der Möglichkeit eines interdis¬
ziplinären Diskurses führen die beiden
ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

folgenden beiden Beiträge aus der
Perspektive der Verhaltensbiologie, dass
geschlechtsspezifisches Verhalten bei
Kindem und Jugendlichen als individuel¬
ler Ausdmck der Selbstgestaltung in sozi¬
alen Räumen betrachtet werden muss, der
ihren jeweiligen Bedürfhissen Ausdruck

verleiht. Dabei wird einmal (Gabriele
Haug-Schnabel / Joachim Bensei) der
Schwerpunkt daraufgelegt zu zeigen, dass
gerade in geschlechtsdifferenzierenden
Reaktionen

auf

geschlechtsspezifisches
zukünftiges
gleichartiges Verhalten liegen kann. Zum
zweiten (Bernhart Ruso / Fridolin Müller
/ Klaus Atzwanger) wird gezeigt, dass sich
Verhalten der Schlüssel für

geschlechtstypisches Verhalten, das auf
biologische Geschlechtsunterschiede zurückgeführt werden kann, dann modifiziert,

Jugendlichen soziale Räume zur
Selbstgestaltung offen stehen.
Die humanbiologische Sicht ergibt mit den
Erörterungen von Sylvia Kirchengast
wenn

einen differenzierten Einblick in die Dis-

435

kussion

um

biologisch bedingte

Ge¬

schlechtsunterschiede im menschlichen

begrifflichen Unter¬
geschlechtsspezifi¬
schen und geschlechtstypischen Merk¬
malen ergibt sich bereits eine versachli¬
chende Ausgangsbasis, die im Ergebnis
dazu führt, dass Kirchengast darauf ver¬
weist, dass geschlechtstypische Unter¬
schiede zwar eine genetische Gmndlage

Verhalten. Aus der

scheidung

zwischen

„natürlichen" Bedingungen für
Erklärung der geschlechtsspezifi¬
schen Verhaltensweisen anfangen könne,
die jenseits von gender und sex das Ver¬
hältnis von Natar- und Kultarprozessen
über die

die

neu

diskutiert.

Johanna Forster benützt in ihren Erörte¬
rungen dennoch erfolgreich diese eben

abgelehnte Unterscheidung in sex und
gender, weil sie an diese Unterscheidung
Absicht noch

einmal

die

haben, Umwelteinflüsse bei ihrer Aus¬

in kritischer

prägung jedoch eine bedeutende Rolle
spielen. Auch im Beitrag von Barbara
Schweder geht es um Unterschiede in der
biologischen Ausstattung der Geschlech¬
ter, speziell um die Frage nach den Unter¬
schieden in der Ausprägung und der

Gmndsatzfrage vom Verhältnis von Natur

Beanspruchung der verschiedenen Re¬
gionen im menschlichen Gehirn. aAn
unterschiedlichen Beispielen zeigt sie,
wo es diese Unterschiede gibt und sie zur
Erklärung von geschlechtstypischem
Verhalten herangezogen werden können.
Ihre Ausführangen schließt sie damit,
dass sie auf die Chancen verweist, die

uns

angesichts der immer komplexer werden¬
den

Welt

mit

der

Vielfalt

auch

der

geschlechtsbedingten Unterschiede ge¬
geben sind und deren Nützlichkeit nur
unter Inkaufnahme von Nachteilen negiert
oder minder geschätzt werden können.
Die Sozialpsychologie, die so aAndrea E.
mit der
Abele in ihren Ausfuhmngen
Unterscheidung zwischen Sex und Gen¬
der arbeitet, sieht das geschlechtsspezifi¬
sche Selbstkonzept eines Menschen als Er¬
gebnis eines Interaktionsprozesses in
-

-

einem
Raum

bestimmten
an.

gesellschaftlichen

Damit wird

vorgeschlagen,

psychologische Geschlechtsunterschiede
als zeit- und erfahrungsabhängig zu be¬
trachten.

Fritjof Bönold eröffnet die Reihe der
erziehungswissenschaftlichen Erörterun¬
gen der Thematik mit einer ungewöhn¬
lichen Infragestellung: er diskutiert die
Fruchtbarkeit der Unterscheidung in sex
und
bare

gender, um damit die „neue, schein¬
Unmöglichkeit zwischen Natur- und

Sozialwissenschaften über Geschlecht

zu

sprechen" anzugehen. Bönold gibt zu
bedenken, dass es gewinnbringend sein
könnte, mit dem Begriff „Fortpflanzung"
einen Aspekt menschlichen Verhaltens
anzuzeigen, mit dem eine neue Debatte
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und Kultur anlehnt. Sie benützt sie

vor

dem

Hintergrund der Annahme einer engen
Verknüpfung von anthropogenen und
soziogenen aAnteilen an der Entwicklung
Heranwachsender jedoch nur in der Hin¬
sicht, dass sie gesellschaftlich induziertes
Lernen daraufhin zu befragen auffordert,
„welche Lemfelder und Leminhalte den
Kindem

absichtlich oder unabsichtlich

dargeboten

oder vorenthalten werden und

welche Ziele und

Handlungsmöglichkeiten

damit verbunden sind"
soll die Schule

Betrachtung

zu

von

schlechtenollen

(209). Konstruktiv

einer „differenzierten
Geschlecht und Ge-

unter

der Prämisse der

Gleichwertigkeit und Chancengleichheit
beider Geschlechter" (210) hinführen.
Was kann die Erziehungswissenschaft
von der Soziobiologie lernen? Das ist die
Frage, die hinter den Ausfuhmngen von
Annette Scheunpflug steht. Sie weist in
unterschiedlichen Bereichen auf Gewinn
und Grenzen hin, wobei ihre Mahnung, aus
den biowissenschaftlichen Erkenntnissen
keine sozialwissenschaftlichen Normen
abzuleiten oder

Vorhersagen über indivi¬

duelles Verhalten

machen, für die

zu

Pädagogik ein wichtiger Hinweis ist.
Als Ethnologin ermittelt Alice Schlegel
noch einmal die Bedeutung des kulturellen
die
für
Kontextes
Gestaltung des
geschlechtsspezifischen Verhaltens und
zeigt an ausgewählten kulturübergreifenden
Beispielen aus der Evolutionsgeschichte,
dass einerseits kulturgeschichtlich die
Geschlechter

immer

näher

rücken und andererseits

zusammen

geschlechtsspezi¬

fische Unterschiede sich kulturell

beding¬

Gestaltungsfreiheit verdanken. „Cultu¬
re
our body of beliefs and knowledge
can be used to brutalize boys and subordi¬
nate women and girls, or it can be used to
ter

-

create

-

conditions that promote the welfare
ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

of adolescents and provide
women and men."

equal opportu¬
(237).
Abschließend kommt mit dem Beitrag von
Susanne Popp eine historische Sicht zum
Tragen, die die allgemeine Geschichts¬
schreibung in Schulbüchern auf die ihr
immanente Geschlechtertheorie befragt.
Sie stellt fest: allgemeine Geschichte ist kon¬
tinuierliche Männergeschichte und Frau¬
engeschichte ist ein punktueller Spezialfall
neben oder außerhalb der allgemeinen
Geschichte. Sie plädiert für eine Ge¬
schichtsschreibung, in der „Geschlech¬
tergeschichte als Sozialgeschichte" darge¬
stellt ist, sodass an sozialen historischen
Erfahrungen von Frauen und Männern
nities to

deutlich wüd,

was es

anderen Geschlecht

heißt, dem einen oder

anzugehören.

praktischen Erfordernissen"
dargestellten
breiten Fachdiskurse des Kolloquiums. Es
blemen und

sich in der Tat die

bündelt eine Vielzahl theoretisch fundier¬

aArgumentationen wie daran anschluss¬
fähiger handlungsleitender Konsequen¬

ter

Dabei fallt einerseits auf, dass sich die
mit den einzelnen Beiträgen angezeigte
zen.

disziplinare Weite fast harmonisch zu
einer Perspektivenvielfalt ergänzt, bei der
nun

fast nichts mehr

von

Ansprach

(7)

ein Einblick in wichtige thematische

-

Aspekte

und vorhandene

gebnisse

aus

Forschungser¬
Diszipli¬

unterschiedlichen

komplexe Themengebiet

nen

vor, der das

von

„Sie und Er" neu zu strukturieren und

bedenken erlaubt und nicht nur deshalb

zu

zur

Lektüre

empfohlen wird.
Pfeiffer, Pädagogische
Hochschule Weingarten

Ursula

Einführung
Hannelore

in Genderstudien

Faulstich-Wieland.

rung in Genderstudien.
2006, 233 S.,€ 16,90.

Einföh¬

Stuttgart:

UTB

„Einführung in Genderstadien"
Programmreihe „EinführungstexErziehungswissenschaften" von Han¬

Das Buch

„Zwischen theoretisch-methodischen Pro¬

bewegen

als „Momentaufnahme"

nen

der befürchteten

Widersprüchlichkeit der Wissenschaftsty¬
pen oder Zugangsweisen zu erkennen ist.
Waren die Befürchtungen im Hinblick auf
mangelnde Fähigkeit zur Interdisziplinarität
unbegründet oder wurden die eigentlichen
Kontroversen ausgespart? aAndererseits ist

aus

te

der

nelore Faulstich-Wieland stellt ein Ein¬

führungswerk dar, in dem Stand und Ent¬
wicklung der Genderstadien als spezielles
Stadienangebot an deutschen und ameri¬
kanischen Universitäten betrachtet werden.
Der Inhalt ist in insgesamt zehn Kapitel
untergliedert. Im ersten Kapitel, der
„Einleitung", beschreibt die Autorin,
dass der Schwerpunkt des Einführangstextes auf dem Verständnis von Gender¬

studien

liegt.

als

spezielles Studienangebot
gibt sie in diesem

Darüber hinaus

ersten Abschnitt einen

Überblick über die

Kapitel des Buches, was dem
Leser eine gute Orientierung bietet.
Im zweiten Kapitel „Womens's Studies in
weiteren

nicht zu übersehen, dass mit einem solchen

den USA

interdisziplinären Kolloquium auch die
Chance eröffnet wird, sich ergänzende und
argumentativ stützende Sichtweisen aus¬

stellt Frau Faulstich-Wieland zunächst

zubreiten,

um

sie dann auch

zu

bündeln.

Aber ist dies bereits

-

und anderswo in der Welt"

die amerikanische Diskussion über den
Sinn eines solchen

Stadienangebots

ab

Ende der 1960er Jahre dar. Im Anschluss

eo ipso schon Inter¬
disziplinarität? Zumindest scheint mir
noch nicht eingelöst, was mit dem Begriff
der „Transdisziplinarität" als methodologi¬
sche Ausrichtung der wissenschaftstheore¬
tischen Perspektive an den interdisziplinä¬
ren Horizont gestellt wurde. Aber man

wird die Historie der Curriculums-Ent-

kann auch den zweiten nicht

herkömmlichen Disziplinen heraus und

ersten Schritt tun, denn

vor

der

vor

einer übergeordneten Gesamttheorie
sie

kann

dem

Synthese in
-

so es

steht die aAna¬

überhaupt geben
lyse der einzelnen Teilsysteme.
-

Zusammenfassend betrachtet
diesem Sammelband

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

-

liegt mit
eige¬

nach seinem

wicklung in sechs Phasen beschrieben: (a)
das Fehlen

von

Frauen wird gar nicht

bemerkt, (b) Suche nach den Ausnahme¬
frauen, (c) Frauen als benachteiligte
Gruppe, (d) Autonome Frauenstudien
entwickeln sich, (e) Frauen fordern die
es
-

gibt ein verändertes

-

(f)

ausbalanciertes

Curticulum. Danach wird die Umset¬

zung von „Genderstadien" beispielhaft an
vier amerikanischen Hochschulen vorge¬

stellt

(University of California/Berkeley,
University/Palo Alto, San Fran-

Stanford
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State University, Mills College
Oakland), wobei u. a. auf die Geschichte
und das konkrete Stadienangebot einge¬

Im vierten

gangen wird. Im letzten Abschnitt des
zweiten Kapitels werden Gemeinsamkei¬

stich-Wieland sowohl die Charakteristik

Differenzen, der Institationalisie-

jekt-Orientierung und Subjekt-Bezogenheit; Gleichwertigkeit von Lehre und For¬
schung; Einbeziehung von Realität, von
aArbeits- und Lebenswelten) als auch
Befunde zu der Frage, ob Frauen anders
Lehren als ihre männlichen Kollegen.
Hierbei ist positiv anzumerken, dass die
Autorin die Befunde kritisch hinterfragt.
/Als Fazit formuliert sie, dass „der aAnspruch

cisco

ten,

rangsgrad und das Verhältais zur Frau¬
enbewegung in Bezug aufdas aAngebot zu
Genderstadien

an

Universitäten weltweit

betrachtet.
Im

dritten

Stand

Kapitel „Entwicklung
in

Genderstudien

von

geht die
Entwicklung

und

Deutsch¬

Autorin zunächst auf die

land"

in
Genderstudien
der
Deutschland ein, die sich in vier Stadien
unterteilen lässt:

(a) In der Aufbrachphase Ende der 1970er/aAnfang der 1980er Jah¬
re

entstanden erste Zentren für Frauenfor¬

schung, aArbeitskreise sowie Frauenpubli¬
kationen, (b) Die Entstehung von aArbeitsgrappen und die Klärung feministischer
Paradigmen fällt in das zweite Stadium der

Ausbreitangs- und Durchsetzungsphase,
(c) Die Professionalisierangsphase ist
gekennzeichnet durch die Einrichtung
von

Professuren und Zentren für Frauen-

und

Geschlechterforschung sowie die
systematische Verankerung der Frauenund Geschlechterforschung in Teilbereiche
der Erziehungswissenschaften, (d) Dieser
Phase schließt sich ein vermehrtes Enga¬
gement für die Organisation von Frauen¬

Kapitel

wird der

Frage nachge¬

gangen, ob Frauenlehrer innovativ und
anders ist. Hierbei beschreibt Frau Faul¬
einer feministischen Didaktik

(z.B. Sub¬

auf veränderte Lehre, den Frauen
sowohl

berechtigt

ist wie auch

stärker realisiert wird. Er ist
ne

erheben,

von

ihnen

allerdings kei¬

„weibliche" Besonderheit, sondern ein

lemtheoretisch und hochschuldidaktisch

begründbarer aAnspruch, den zu realisieren
auch

von

Männern erwartet werden kann

Realisiemng tatsächlich zu
Veränderung der Institution Univer¬
sität führen würde" (S. 96).
Im fünften Kapitel gibt die Autorin einen
Überblick über die Theorien der Frauen-

-

und dessen

einer

und

Geschlechterforschung. Hierbei geht
Spielarten des

sie auf unterschiedliche

Feminismus, die

Leseart und die soziale

Konstruktion des Geschlechts, auf das
Geschlechterverhältnis sowie auf die

Geschlechtersozialisation ein. Frau Faul¬

studien an. In den weiteren Abschnitten des

stich-Wieland stellt diese theoretischen

dritten

aAnsätze

welchen

an

gangen,

Deutschland
von

wird der

Kapitels

eine

Frage nachge¬

Universitäten

in

Institationalisierung

Genderstudien in welcher Form exis¬

tiert.

Um diese

Frage

beantworten

zu

beschreibt die Autorin die
einer

von

Ergebnisse

ihr durchgeführten Internetre-

cherche. Hierbei wird aufdas

dar, da sie häufig im Rahmen von
Pflichtveranstaltungen der Studienange¬
bote im Bereich der Genderstadien
mittelt werden. Daher kann

mögliche Inhalte
Studienangeboten informieren, was
aus meiner Sicht eine Bereicherung für das
von

Buch darstellt.
Autorin zunächst

schaft Professuren mit einem Schwer¬

beitsfelder

in

Genderfragen existieren oder die

institutionalisierte Formen (z.B. Zentren
oder aArbeitsgrappen) haben, unabhängig
davon
daran

die

Erziehungswissenschaft

beteiligt

ist. Konkret werden der

ob

Aufbau und die Inhalte der

bote als

Studienange¬

Schwerpunktfach im Rahmen des
erziehungswissenschaftlichen Studiums,
als Zusatzfach, als Nebenfach sowie
eigenständige Studiengänge an deutschen
Universitäten beschrieben.
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ver¬

sich hier

bereits detailliert über

Angebot der¬
jenigen Universitäten eingegangen, bei
denen entweder in der Erziehungswissen¬
punkt

man

Im

letzten, sechsten Textkapitel stellt die

frauenspezifische

aAr¬

und beschreibt

„Gender
Mainstreaming" als neue Politikform, die
„die Fördemng beinhaltet, Geschlechter¬

fragen
alle

zu

vor

einem

Bereiche

verpflichteten Thema
zu

Danach stellt sie

machen"

(S.

für

129).

erziehungswissenschaft¬

liche Arbeitsfelder vor und betrachtet, wie
Geschlecht und Bildung in verschiedenen
Institutionen des

Bildungssystems (Kin¬
Schule, Jugendarbeit/
Sozialpädagogik, Erwachsenbildung) zu¬
sammenhängen. Für den Leser besonders
dertagesstätten,

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

wertvoll sind die

Ge¬

werks „Women in European Universities":

verschiedenen

In sieben Ländern wurden Gründe für die

Darstellung der

in

schlechterfragen

den

Institutionen und die

Beschreibung kon¬

kreter Beispiele, wie bestimmte Themen in
der

Praxis

werden.

umgesetzt

Femer

Unteneprasentanz von Frauen

in der Pro¬

fessorenschaft untersucht. Das Buch ent¬
hält einen einleitenden Literaturbericht

zu

Forschungsbefun¬
de in den einzelnen Bereichen und zeigt
aber eben auch neue Forschungsfelder und
-themen, die im Fokus zukünftiger For¬

„Deutschlands Hochschulsystem" und

schung stehen sollten, auf.

Professoren

beschreibt die Autorin

Kapitel 7 die zitierte Litera¬
zusammengefasst ist, wird in Kapitel

Während in
tur

8 eine Auswahl vertiefender und weiter¬

vorgestellt,

führender Literatur

was aus

meiner Sicht für den interessierten Leser
sehr wertvoll ist. Zwei weitere

und

detaillierte

Informationen

9

zu

Genderstudien in den USA und Kapitel 10
fasst das

Angebot

Deutschland

an

Genderstudien in

einen sehr zu

derte

zusammen.
es

sich

um

empfehlenden Einführangs-

text, der im Überblick die Geschichte und
in umfassender Weise das Angebot an

2.1

„Deutschlands Hochschulsys¬

Zu
"

(S. 25-89)

Dieser Literaturbericht skizziert die Ent¬

wicklung des

aAngabe

von

Internetadressen kann der Leser schnell
und unkompliziert den aktuellen Stand der

an

so

überprüfen sowie sich
über
a\nsprechpartner
dass das Buch zukünftig

aAktaalität einbüßt. Es sei dem

Fachpublikum sowie Studierenden ver¬
schiedener Disziplinen empfohlen, die
sich über den Stand und die Entwicklung
der Genderstudien als spezielles Studien¬
angebot in den USA und in Deutschland
informieren möchte.
Eva Traut-Mattausch,

Ludwig-Maximi¬

lians-Universität München

Frauen
Annette

an

Hochschulen

Zimmer,

Holger

Freia Stallmann. Frauen

an

Krimmer

&

Hochschulen:

Winners among Loosers. Zur Feminisie¬
rung der deutschen Universität. Opladen:

Verlag Barbara Budrich

2007. 206 S,

€16,90
1.

Einleitung

deutschen

Hochschulsys¬

tems, das wesentlich auf das Humboldtsche Modell der Einheit von Forschung
und Lehre

informieren,

„Wissen¬

2. Zum Inhalt des Buchs

zösischen

nicht

Deutschland

Ergebnisse einer repräsentativen Befra¬
gung" in sechs Abschnitten. Der letzte
Abschnitt des Berichts enthält Vergleiche
mit den übrigen beteiligten Ländern.

Genderstudien in den USA und Deutsch¬

Informationen

in

-

land darstellt. Durch die

weitergehend

Bundesminis¬

schaftskarriere an deutschen Hochschulen

tem

Zusammenfassend handelt

vom

Bildung und Forschung gefor¬
Befragung von Professorinnen und

terium für

Kapitel (9

10) stellen aAnhänge dar: Kapitel

umfasst

den Bericht über eine

zurückgeht und sich vom fran¬
napoleonischen und dem
angelsächsischen unterscheidet. Dabei
gilt für die beiden kontinentaleuropäi¬
schen Modelle staatliche Aufsicht und

Finanziemng, für das englische Modell
Selbstverwaltung mit förderndem Staat. In
Deutschland folgten der Wiedereinrichtang

von

Universitäten nach 1945 die

Expansion der 1970er Jahre, danach
Ernüchterung und Stagnation und seit
den

1990er

Jahren

zunehmend

die

Betrachtung der Universität als Unter¬
nehmen mit Out-Put-Orientierung und
Privatisierungen (S. 32; S. 41). In der
Expansionsphase der Hochschulen wur¬
den die Grundlagen der Gleichstellungs¬
politik für Frauen in dieser traditionell
männlichen Institation gelegt, die sich
nun

den aktuellen Kriterien für die Effi¬

zienz

von

Hochschulen anzupassen hat

(S. 40f.).
Weitere Abschnitte enthalten Daten und

Kanierewegen an der Uni¬
Entwicklung der Anzahl von
Hochschulen und zur Entwicklung von
Fakten z.B.

versität,

zu

zur

Frauen-Anteilen

an

Universitäten.

Dieser Band ist entstanden im Rahmen des

Der letzte Abschnitt des Literatarberichts

der Europäischen Union geforderten
Forschungs- und Qualifikationsnetz¬

zur

von

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

bisherigen Forschung

über Frauen

an

Hochschulen (S. 75-89) beschneidet mit
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seiner

Systematik

Makro-, Mikro-

der

Organisations-Ebene zur Einord¬
nung von Untersuchungen zumindest
die geschlechtertheoretische Perspektive

und

Bourdieu. Dieser wird

wie Steffani

Herkunft in der Professorenschaft mit
sich

bringen dürfte (S. 113). Nachgewie¬
wird, dass Frauen später als Männer
habilitieren und eine Professur eneichen,
sen

und dass sich diese Zeiten bei den

durchaus erwähnt (vgl. Bourdieu 1987 auf

Jünge¬
angleichen (S. 106). Deutlich wird auf¬
gezeigt, dass nach wie vor intrinsische

S.

Motive

von

Engler,

-

die mit seinem Ansatz arbeitet

-

83, vgl. Engler 2001 auf S. 85). Die

Erkenntnisse

von

Engler überzeugen
Verquickung von
Individuen

mit

senschaftliche Karriere bestimmen

sozialer

Praxis

dynamischen

der

gesell¬

auch

Organisationen.

gelegentlich auf die Nennung von Studien,
wo die exemplarische Erwähnung von
Ergebnissen die eigenen Erkenntnisse
besonders hätte beleuchten können (vgl.

Vogel/Hinz 2004,

Schultz 1991 auf

S.

86). Dennoch wird in dem Literatarbericht insgesamt eine sehr lesbare Einfüh¬
mng gegeben.

Wissenschaftskarriere an deut¬
schen Hochschulen
Ergebnisse einer
repräsentativen Befragung" (S. 90-172)
„

-

Die

empirische Untersuchung

basiert auf

Telefon-Interviews mit allen C3- und C4
Professorinnen und einer gleichen aAnzahl
Professoren

aus einer repräsentativen
Universitätsdisziplinen zu
Karrierewegen, familialer Sitaation, Ar¬
beitsalltag und Selbstwahrnehmung an
deutschen Universitäten. Als quantitative
Untersuchung hat diese Vollerhebung bei
von

Auswahl

von

den

Professorinnen einen besonderen
Stellenwert z.B., wie betont wird, zur
Ermittlung der Befindlichkeit von Wis¬
senschaftlerinnen an der Universität (S.

94). Dennoch finden sich auch Bestäti¬
gungen vorliegender Ergebnisse aus
quantitativen wie qualitativen Untersu¬
chungen (vgl. z.B. Engler 2001; vgl. z.B.
Schultz 1991; vgl. z.B. Vogel/Hinz 2004;
vgl. z.B. Wetterer 1986; 1989; 1999;
2004).
Bezogen auf die Kanierewege kommen
alle Befragten eher aus akademischen
Elternhäusern, mehr Frauen aber haben

-

nach wie

diese Herkunft, womit eine
zunehmende Feminisierung der Hoch¬
vor-

schulen auch eine
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Homogenisierung

der

Entscheidung für die wis¬
-

und

nicht etwa Statas- oder finanzielle Moti¬
ve

(S. Ulf.). Hier könnte

Untersuchung

die erwähnte

Engler (2001) zum
Habitas an Universitäten Hintergründe
solcher Aussagen beleuchten. Auch die in
von

den oben genannten früheren Untersu¬
chungen erwähnte schlechtere Integra¬
tion von Frauen in die Universität während
ihrer

sehr

Wissenschaftskarriere

wird

präzise belegt (S. 114-121).

hier

Neu ist

in dieser Deutlichkeit der Nachweis, dass
die Frauen einen schlechteren

Zugang zu
Forschungsforderung insgesamt und zu
Drittmitteln haben (S. 138-145).
Eindeutig wird auch nachgewiesen, dass
-

2.2 Zu

wissenschaft¬

lichen aArbeit die

gerade durch die

Weiter beschränkt sich dieser Bericht

z.B.

-

autonomen

Bourdieu und auch

Habitas als Kennzeichen verschiedener
sowie

-

zur

aber

schaftlichen Machtstrukturen und dem

Milieus

ren

nach wie

vor

-

die Professorinnen sta-

tashomogener heiraten und deutlich
weniger Kinder haben als die Professoren,
und dass sie die Hauptverantwortang für
die
Versorgung der Kinder tragen
(S.147-161).
Bei der Akzeptanz im Wissenschaftsbe¬
trieb fühlen sich die Frauen eher benach¬

teiligt (S. 161-172). Dies wird für Lei¬
tungspositionen, Zugang zu Netzwerken,
Anerkennung von Leistungen und Belas¬
tungserleben nachgewiesen, so dass auch
in dieser Untersuchung letztlich „Uni¬
versität als gegenderter Arbeitsplatz"
(S. 170) gesehen wird.
Insgesamt werden die Ergebnisse der
eigenen empirischen Erhebung sehr
übersichtlich und einprägsam dargestellt.
2.3 Zu „Deutschland im internationalen

Vergleich
„

Women

-

in

Ergebnisse des Projektes
European Universities"

(S. 173-196)
In diesem letzten Abschnitt des
zu

Kapitels
empirischen Forschungsergebnissen

werden Erkenntnisse auch

aus

den übri¬

beteiligten Ländern dargestellt: Als
Zeichen einer Feminisierung der Univer¬
sitäten ist generell inzwischen zwar die
gen

ZSE, 27. Jg. 2007,

H. 4

Hälfte der Studierenden weiblich

-

mit

(S. 185). Dieses Buch zeigt also deutlich auf,

einem besonders hohen Anteil in den

dass die

geistes- und sozialwissenschaftlichen
sowie pädagogischen Fächern, aber auch

mit Unterprivilegierungen

in den Rechts- und Wirtschaftswissen¬

Feminisierung

der Universitäten
Frauen

von

„Winners among Loosers"
hergehen kann.

-

als

(S. 185) ein¬

schaften sowie der Medizin. Aufder Ebe¬
ne

der Professuren aber

gilt diese

Femi¬

der Universität bisher nicht,
besonders wenig jedoch in Deutschland

nisierung
und

Östeneich (S. 178).

Frauen haben im

Wissenschaftsbereich eher die

niedrigen

Positionen

3. Abschluss

Insgesamt liegt hier eine sehr klar und prä¬
zise formulierte Publikation mit vielen

empirisch

fundierten Informationen

(S.178) inne. Mit der zu¬
nehmenden Bedeutung von „Markt-,

Dass auf theoretische

Effizienz-

z.B.

und

Wettbewerbskriterien"

(S. 183) im Wissenschaftsbetrieb nehmen

prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu,
die insbesondere diese niedrigeren, häu¬
figer von Frauen besetzten Positionen
betreffen (S. 184f.). Als Professorinnen
finden Frauen sich häufiger in jungen,
weniger prestigeträchtigen Universitä¬
ten, die eher „durchstraktarierte
hoch regulierte Lernfabriken" (S.

und

178)

werden, als in solchen, die sich eher
Elite-Universitäten

ZSE,

27.

Jg. 2007,

H. 4

entwickeln

zu

können

Diskussion
von

um

vor.

Fundierangen der

Frauen in der Wissenschaft

Bourdieu stärker hätte

einge¬

gangen werden können, wäre wün¬
schenswert gewesen. Darüber hinaus hät¬
te

ein

expliziter Bezug

Erkenntnisse

auf

bereits

eigenen
vorliegende

der

Befunde den Stellenwert dieser aktaellen
und

umfassenden

Untersuchung noch

deutlicher herausheben können. In jedem
Fall aber bleibt dies ein für

Fortgeschrittene

aAnfänger und

sehr lesenswertes Buch.

Ulrike

Vogel, Technische
Braunschweig

Universität
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Aus der Profession

Society for Research on Adoles¬
cence (SRA): The 12th Biennal
Meeting

Veranstaltungskalender
European Association of Perso¬
nality Psychology (EAPP):
14th European Conference on
Personality
Vom 16. bis 20.7.2008 findet in Tartu (Est¬

land) der internationale Kongress 14th
European Conference on Personality statt.
Dieser Kongress stellt eine „Satelliten-

Vom 6. bis 9. März 2008 findet in Chi¬

(Illinois, USA) die 12. Tagung der
Society for Research on Adolescence
statt. Die Tagung der Society for Research
Adolescence gilt als bedeutendste
on
internationale
Tagung zum Thema
Jugendalter. Wenngleich die SubmissionDeadline für Beiträge im August 2007
abgelaufen ist, wird ein Besuch der Kon¬
cago

Konferenz" zum

ferenz durchaus lohnenswert sein. Weite¬

len

re

großen 14. Internationa¬
Kongress für Psychologie dar, der

unmittelbar danach
in Berlin

vom

20.

zusammen von

-

25.7.2008

Gesellschaft far Psychologie (DGPs) und
ofPsychological
Science
(IUPsyS) organisiert wird.
(Informationen hierzu finden sich im
3/3007

der

ZSE

sowie

unter

www.icp2008.org).
Ziel der organisierenden European Asso¬
ciation
of Personality Psychology
(EAPP) ist die Weiterentwicklung der
Persönlichkeitspsychologie in Theorie
und Empirie in Europa. Zentrales Thema
des kommenden Kongresses wird das
Wirken Emil Kraepelins (1856-1926)
und dessen Beitrag zur Forschung im
Bereich der Persönlichkeitspsychologie
sein. Kraepelin hatte seine erste Professur
an

der Universität von Tartu (vormals Dor-

pat)

inne.

Tagungsprogramm wird pre-conference Workshops, geladene Symposia
sowie Keynote-Vorträge umfassen. Eige¬
Das

ne

Beiträge

können

sowie als individuelles

eingereicht werden.

zum

Webpage

Programm

finden

www.s-r-a.org.

der Deutschen

Tagungsbericht

der International Union

Band

Informationen

sich aufder

als

Paper

Symposium
oder Poster

Deadline für

Sympo¬

Bericht

Tagung „Persistenz
Pädagogi¬

zur

und Verschwinden.
sche

Organisationen

schen Kontext"

April 2007
„

in

im histori¬

vom

26.

-

28.

Erlangen

Persistenz und Verschwinden"

-

auf die

jeweilige Einrichtung gewendet, die in
den Vorträgen des gleichnamigen interna¬
tionalen Symposions im April 2007 in
Erlangen im Mittelpunkt stand, müsste es
wohl eher heißen
schwinden?"

-

„Persistenz

oder Ver¬

Vortragenden um die
Lehrstuhls für Pädago¬

Die

Organisatoren des
gik in Erlangen, Michael Göhlich und
Caroline Hopf, sowie des Instituts für his¬
torische Bildungsforschung in Zürich,
Daniel Tröhler, gingen der Frage nach, wel¬
che internen und externen Bedingungen
Organisationen helfen zu lernen und

sia ist der 20.1.2008, für Paper und Pos¬
ter der 20.2.2008. Konferenzsprache ist

dadurch innerhalb bzw. trotz veränderter

finden

Augenmerk richtete sich dabei auf einzel¬
ne historische pädagogische Einrichtungen.

Englisch. Weitere Informationen
sich unter www.ecpl4.ee.
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Rahmenbedingungen

zu

ZSE,

überleben. Das

27.

Jg. 2007,

H. 4

In der

nicht Gefahr

laufen,

Zusammenfühmng pädagogischer
Organisationsforschung und historischer
Bildungsforschung sehen die Veranstalter

zung,

eine Chance, die Muster, die die Praxis der
jeweiligen Einrichtung bestimmen, he¬

lichen Gründen betonte Axel

rauszuarbeiten

und

deren

Bedeutung,

Funktion und Einfluss auf die

Lernpro¬

Organisation vor dem Hinter¬
grand veränderter Bedingungen zu inter¬
pretieren. Die Geschichte einer spezifi¬
schen Einrichtung wird dabei als organisationaler Lernprozess verstanden, der
wiedemm Aufschluss über notwendige
Lern- und Entwicklungsprozesse aktaell
existierender Organisationen geben kann.
Das pädagogische Verständnis von Ler¬
nen als nicht nur kognitiver, sondern
zesse

der

-

mindestens ebenso bedeutsam

perlichter, mimetischer

-

Prozess

verkör¬
führte

um

Bestätigung

einer

getragenen Theorie

sich mit der Rolle

Vortrag konsequenter Weise zu einem
Verständnis organisationalen Lernens,
das sowohl die Veränderung mentaler
Landkarten, als auch Mimesisprozesse
bezüglich habitaalisierter Muster der
einschließt.
So
Organisationskultar

ren

von

ihm heran¬

zu

die

nur

das Material heran¬

zu

finden. Aus ähn¬

Oberschelp
(Halle) die Notwendigkeit der Arbeit an
Originalquellen, da Vorarbeiten oft Ver¬
zerrangen unterliegen, sowie profunder
Kenntnisse der Geschichte der jeweils
untersuchten Einrichtung. Die Tagungs¬
beiträge zeigten darüber hinaus ein sehr
breites Spektmm möglicher Quellen auf:
Rebekka Horlacher (Zürich) verwies in
ihrem Vortrag auf Konferenzprotokolle als
Quelle, in der sich aAkteurs- und Pro¬
grammebene verbinden. aAngelo van
Gorps (Leuven) Untersuchung der belgi¬
schen Ecole Decroly legte den Schwer¬
punkt bewusst nicht auf die pädagogische
.Methode Decroly', sondern befasste

Michael Göhlich in seinem einleitenden

machte Göhlich in dem

an

von

einzelnen Akteu¬

Aspekten wie
Schülerzahlen, politischem

sowie materiellen

men,

Räu¬

Ge¬

schehen und den finanziellen Rahmenbe¬
aAnne Bosche

dingungen.
wendete

für

(Zürich) ver¬
Untersuchung eines

ihre

philanthropinischen Reformversuchs
der Schweiz im

18. Jahrhundert

u.

in
a.

Musters der

Stundenpläne. Das
der für die vorgestellten
aArbeiten verwendeten Quellen umfasste

meinen

darüber hinaus

gezogenen
formativen

Beispiel

die

Bedeutang

per-

Wissens, insbesondere des

Partizipation und der allge¬
bürgerlichen Verantwortung, als
bedeutende Ressource für die Erhaltung
der städtischen Vorschulen in Reggio
Emilia (Italien) stark.

Schulzeugnisse
breite Spektrum

Interviews, Briefe, Pres¬
seberichte, amtliche Dokumente, Akten¬
notizen, Schülerstatistiken, Reiseberichte
von
Besuchern,
Sitzungsprotokolle,
überlieferte

1.

Quellen

und Methoden

und

Liedtexte

-

Vorträge,

selbstgedichtete

und selbstverständlich auch

tiven Prozesse in

programmatische Schriften und Berichte.
Eine besondere Herangehensweise trug
Shannon Jackson (Berkeley, CA) bei, die
ihren Vortrag „Pedagogies of Peformance"
mit der Schilderung und Darstellung einer
Geste begann und beendete: im Rahmen
eines oral-history-Projekts hat sie die
Geschichte von Hüll House auf performa-

den

tiver Ebene erforscht. Nach einem

Herausfordemng, der sich pädagogi¬
sche Organisationsforschung sowie his¬
torische Bildungsforschung hier gegen¬
Die

über sehen, ist also nicht zuletzt eine Ant¬
wort auf die Frage nach der geeigneten

Erfassung dieser performaOrganisationen zu fin¬
einem Zeitpunkt, zu dem diese

Methodik zur

-

zu

nicht mehr direkt beobachtbar sind.

Programmatische

Schriften und veröf¬

Über¬

blick über das Haus, seine aArchitektur und
Aufteilung gehörten dazu Fotos, die die fle¬

Einrichtung zeigen,

die

gewählt wur¬

fentlichte Berichte stellen eher das Ideal¬

xible

bild und die offiziellen Ziele als die tat¬

de,

sächliche institutionelle Praxis dar. Wel¬

Zwecke nutzen zu können. Einen wichtigen

Quellen können also herangezogen,
welche Forschungsmethoden eingesetzt
werden? Michael Göhlich (Erlangen)
benannte gmndsätzlich eine möglichst
offene Herangehensweise als Vorausset¬

Aspekt machte sie mit den Theatergruppen

che
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um

denselben Raum für verschiedene

in Hüll House deutlich, deren soziale Wir¬

kung

sie

auf die

performative Ebene
zeigte uns nochmals
gesehene Geste einer

zurückführte. Und sie
die im Interview
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Knicks macht, dabei die aArme anhebt und
mit ihren Augen den Blick der verehrten

berechtigte Lehrerschaft auf die Fahnen
geschrieben hatte. Schon Basedow selbst
fiel es nicht leicht, diesem Ansprach
gerecht zu werden, und in der Folge zeig¬
te sich ein mehrfaches Hin- und Herpen¬

Lehrerin aufnimmt und festhält.

deln

aÄhnlich ging auch eine Forschergrappe an

und

der

University of Winchester vor, die bei
Untersuchung ihrer „Vorgängerinsti¬
tation", dem King Alfred's College,

scher Schulen. Die Vor- und Nachteile bei¬

der

der Formen wurden anhand der histori¬

damals jugendlichen, beim Interview 95jährigen Frau, die jede Woche am Ende der
Theaterstunde

Alumni

aus

vor

ihrer Lehrerin einen

verschiedenen Phasen

von

1950 bis 2004 interviewten. Die Auf¬

zeichnung der Interviews auf Video
ermöglicht hier, stärker noch als es die
Aufzeichnung auf Tonband tut, einen
Blick auf die performative Ebene der
organisationalen Praxis zu erlangen.
Zur Erforschung von Organisationen,
deren Akteure noch befragt werden kön¬
nen, können auch Vergangenheitswork¬
shops und Grappendiskussionen einge¬

zwischen

autoritär-hierarchischer

kollegialer Führung philanthropi¬

schen Quellen gut sichtbar und werden von
Schmitt nicht allein historisch, sondern
auch als Beitrag zu aktuellen Fragen des

Schulmanagements verstanden.
aAngelo van Gorps Vortrag (Leuven) über
die belgische Ecole Decroly, die dieses
Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert,
befasste sich mit den Krisen, die die Ein¬
richtung durchgemacht hat und wie dies
vor

sich

ging.

wurden

Als Hinweis auf eine Krise

stark

sinkende

Schülerzahlen

werden, wie in einer Postersession

verbargen sich zum
einen die beiden Weltkriege, zum anderen

der

eine über zwei Jahre andauernde Krise in

Universität Erlangen dargestellt wurde, die
sich mit einer theaterpädagogischen Ein¬

der Frage der Schulleitung. Nach dem Tod

setzt

mit aktuellen Forschungsprojekten

richtung

an

und einem seit 1968 bis heute

bestehenden Kinderladen befassten.

Faktoren für Persistenz und
Verschwinden
Betrachtung der
einzelnen Beiträge

2.

gewertet

-

dahinter

Decrolys im Sept. 1932 übernimmt Amelie Hamai'de die Schulleitung und wird dort
zunächst als „guter Hüte" wahrgenommen.
Tatsächlich steht sie vor einer zwiespälti¬
gen Aufgabe: Sie muss die Schulgemein¬
de durch die Zeit des Verlusts sowohl ihres

-

Betrachtung der einzelnen Beiträge
Symposions widmet sich den heraus¬
gearbeiteten Faktoren für Persistenz und

Die
des

Verschwinden

historischer

konkreter

Organisationen unter vier Perspektiven,
die sich in der Zuordnung der Vorträge zu
vier Blöcken spiegelt: Leadership, das
Praxis,
Krise und Innovation und Best Practice,

Verhältnis
als

das

von

Programm

Verhältnis

von

und

Vorbild-

und

Nachfolge-Organisation.
2.1
von

Leadership: Zur
Organisationen

Praxis der

Leitung

Leadership

wurde die Rolle

und Leitern

von

Leiterin¬

pädagogischer Organisa¬

tionen betrachtet. Hanno Schmitt

(Pots¬
dam) befasste sich mit der Schulverfassungsfrage im Philanthropismus, der sich
in Form einer programmatischen Schrift
Basedows von 1786 zunächst eine gleich¬
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erwecken, den Platz des verehrten
Vorgängers einzunehmen, der unumstrit¬
tener Vater der Einrichtung bleiben soll.
dmck

Nach Konflikten mit Eltem und Lehrern
wird sie krank und

Schulleitung

gibt im

März 1934 die

ab. Im Dezember desselben

Jahres, die Schülerzahl ist seit Decrolys
um fast 1/3 geschrumpft, verlässt sie
Einrichtung mit einer hohen Summe als
„goldenem Handschlag" und gründet eine
eigene Schule. Die Öffentlichkeit erfährt
hiervon unter der Überschrift eines Streits
dämm, wie die Lehre Decrolys zu verste¬

Tod
die

hen und weiter zu führen sei

-

die 'Metho¬

de' ist ähnlich einer

Im ersten thematischen Block der Tagung
nen

Folge etlicher Schü¬
Zugleich darf sie nicht den Ein¬

Gründers als auch in
ler führen.

Religion zum Vor¬
wand für Kämpfe geworden, in denen es
um Macht und Geld geht. Heutzutage sind
die beiden Schulen übrigens in einem
gemeinsamen Netzwerk mit anderen
freien Schulen verbunden und treten als
starke Einheit auf.
Zur

Frage der Führung ergänzte Shannon
(Berkeley, CA) den Gedanken,

Jackson
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dass Lehren und Lernen, Reformieren und
Reformiert werden, Vorbild und Nachah¬

keineswegs immer so verteilt sind,
Pädagogen lehren und die Schüler sie

xis sich

von

Programmatik deutlich
Umgekehrt verliert die

der

unterscheidet.

mung

Schule ihre

dass

Existenzgrundlage

nachahmen

-

in der Praxis finde hier eher

ein Austausch in beiden

Richtungen statt.
Neugrändungen mit einer charismati¬
schen Führungsfigur stellt deren Ver¬
schwinden durch Tod oder Rückzug
jedenfalls einen kritischen Moment für die
Frage der Persistenz der Einrichtung dar.
Die vorgestellten Beispiele weisen darauf
Bei

hin, dass diese Lücke kaum von einer nach¬

folgenden Einzelperson gefüllt werden
es bereits angelegte Orga¬

kann. Eher sind

vorhandene

nisationsstrakturen,
werke und materielle

Netz¬

Aspekte, die über den

in der Phase, als sich
das formale Programm der Schule immer
weiter

von den gesellschaftlichen Be¬
darfslagen entfernt, gleichwohl auch hier
die schulische Praxis nicht vollständig mit

öffentlich

dem

mit dem Umfeld für das Fortbestehen

ses

einer

geben können,

die sich oft noch auf die

Gründerin oder den Gründer bezieht.

2.2

Programm und

hältnis

Praxis. Zum

Ver¬

öffentlicher Legitimation
und innerer Aktivität von Organisationen
von

Bedeutang des Verhältnisses von
Programm und Praxis, von öffentlicher
Legitimierung und innerer Aktivität
pädagogischer Organisationen für deren
Mit der

historisches
schwinden

schelp,

Fortbestehen

beschäftigten

oder

Ver¬

sich aVxel Ober¬

aAnne Bosche und Daniel Tröhler.

Beispielen
gezeigt werden, welche Bedeutung
die Verknüpfung der Dimensionen von
ideeller Programmatik, öffentlicher Legi¬
timierung und innerer Praxis für den Fort¬
oder Niedergang einer Organisation hat.
Anne Bosche (Zürich) untersuchte in
ihrem Beitrag auf der Grandlage des
organisationstheoretischen Konzepts des
„loose coupling" (Weick) das Verhälmis
von Programm, Praxis und gesellschaft¬
aAn

konkreten

historischen

konnte

lichem Kontext in einer Schule des 18.
Jahrhunderts. Für die Zeit ihres Bestehens
lassen sich für die Schule ein Ausei¬
von Programmatik, Praxis
gesellschaftlicher Anforderungen

nanderfallen
und

nachweisen.

Erfolgreich

ist die Schule in

es eine große Über¬
einstimmung von schulischem Pro¬
gramm und gesellschaftlichen Erwartun¬
gen gibt, gleichwohl die schulische Pra¬

den Phasen, in denen
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Pro¬

Transformationsprozess einer ursprüng¬
lich pietistischen Schulstadt zu einer Bil¬
dungsanstalt der Aufklämng. Oberschelp
zeigte an seinem historischen Beispiel
die Bedeutang der Öffnung der Organi¬
sation, der Erfahrungen und des Diskur¬

Fortbestand entscheiden und der Einrich¬

Gmndlage für eine Identität

kommunizierten

gramm übereinstimmt.
Axel Oberschelp (Halle) untersuchte den

tung über den Weggang der Leitungsfigur
hinaus die

letztlich die

Schüler und

Organisation.

Übereinstimmung

Dabei

von

spiele

die

in

der

Image

Öffentlichkeit und tatsächlicher pädago¬

gischer Praxis genauso wie der pädago¬
gische Erfolg oder Misserfolg letztlich nur
eine untergeordnete Rolle. Eine lediglich
partielle Umsetzung ideeller Leitlinien in
die pädagogische Praxis, die aAnpassung
an

die

Erwartung

lediglich

Öffentlichkeit

der

auf der Ebene

des

„labeis"

weniger entscheidend, als
finanzielle oder politische Krisen, in die
die Organisation verwickelt würde.
wären deutlich

Die Interaktion

muliemng

von

For¬
Konzeption
Designs und der
-

des ideellen

Organisation praktische
Lern- und Büdungspro¬
Umsetzung
zessen
einer pädagogischen Einrichtung
Lemziele

-

und

-

von

-

(Zürich) im Zen¬
analysierte in seinem Vor¬
trag die zweieinhalbjährige Geschichte
eines privaten Zusammenschlusses von
jungen Männern zum Zweck der eigenen
Weiterbildung zwischen 1762 und 1764
stand bei Daniel Tröhler

trum. Tröhler

in

Zürich.

Er

rekurrierte

mit

dem

Begriffspaar „langue" und „parole" für die
aAnalyse der „konzeptionellen Dimen¬
sion" einer Bildungseinrichtung und
deren Einbettang in historisch-ideologi¬
sche Kontexte auf die Sprachphilosophie
de Saussures, mit der Unterscheidung
„Institution" und „Mentalität" für die
Untersuchung der Seite der „Organisa¬
tion" auf Begriffe des Neo-Institutionavon

lismus. Tröhler verstand die Geschichte
einer

pädagogischen

Institation

Resultat der Interaktion von

als

Konzipierung
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Organisation,
Spannung geraten

und

die untereinander in

Veränderungsdruck erzeugen können. Er belegte diese
These am Beispiel der Weiterbildungsge¬
und

sellschaft, deren Interaktion

von

Konzep¬

praktische
wie
Faktoren
enormen
personellen
Zulauf zunehmend aus der Balance gerät
und die schließlich aufgelöst werden
muss. Durch kritische Veröffentlichungen
tion und

Organisation

durch

entzieht sie sich selbst die öffentliche

aAnerkennung

und

Legitimität

nach

der

Rettangs¬

häuser endet.

Krisen können aber nicht

Innovatio¬

nur

auslösen, sondern, so zumindest die
Annahme, auch Innovationen können zu

nen

Krisen führen. Mit der Geschichte der Uni¬

versity of Winchester berichteten Andrea
Jakobs und Camilla Leach (London) von
einem verblüffenden Beispiel des Aus¬
bleibens einer Krise, die durch die Ver¬
größerung und die Aufhahme von Frauen
in ein

„family College" in den

ren,

kalisierung nach innen negiert sie gleich¬
zeitig die eigenen tagendrepublikanischen Vorsätze wie bspw. die 'Gleichheit

männlichen

1950er Jah¬

die bisher ausschließlich

in dem

außen und durch eine zunehmende Radi¬

Mitglieder in „true felloweinander standen, zu erwarten
gewesen wäre. Im Zuge der Entscheidung
ship"

zu

Mitglieder'. Tröhler bilanzierte vor
Hintergrund schließlich, dass ein

verliert das

diesem

nen

aller

Schließung

nicht mit einer

College

zentrale

Figuren, sei¬

verehrten Leiter sowie die Hausmut¬

Hausvater, die einen

ideelles Konzept, das gegen die dominante
gerichtet ist, letztlich nur

ter und den

Mentalität

lichen Bestandteil der familiären Einheit

wenig Chancen auf längerfristigen Erfolg

des

haben wird.

henden

Colleges darstellen und die den anste¬
Veränderangen gegenüber eher
skeptisch sind. Auch von den männlichen
Studenten wird die Aufnahme

2.3 Krise und Innovation

auf. Dieser verfasst einen Bericht über die

Versäumnisse

hung, die

der

Rettungshauserzie¬

wiedemm durch die Presse

an

eine breite Öffentlichkeit
löste damit

gelangen, und
nicht nur eine politisch-parla¬

mentarische, sondern auch eine übene-

gionale

öffentliche

Debatte

aus.

Der

von

Frau¬

abgelehnt. Trotzdem ver¬
läuft die Eingliederung der jungen
Damen nahezu reibungslos. In den Inter¬
views, in denen in einem „oral history pro¬
ject" jüngst Alumni aus den 50er und 60er
Jahren befragt wurden, wird auch für die
Zeit nach der Erweiterung das starke
Zusammengehörigkeitsgefühl und die
gegenseitige Unterstützung betont.
Diese Institution gewinnt ihre Stabilität
durch grundlegende Werte, die offen¬
sichtlich unabhängig von bestimmten
en

Wie Karin Priem (Schwäbisch Gmünd)
zeigte, taucht die Krise für die Kindenettungsanstalt Sophienpflege in Pfrondorf
bei Tübingen 1929 in Person eines Erzie¬
hungsberaters vom Jugendamt Stuttgart

wesent¬

entschieden

Personen auch dann noch

zu

existieren

sich die vermeintlichen

Fördemng nach einer
besseren staatlichen Finanzierung der

vermögen,

aAnstalten sowie einer besseren

Struktur und die ausschließlich männ¬

dahinter stehenden

pädagogi¬
schen Ausbildung deraAnstaltsleitung und

wenn

dieser Werte, die familiäre

Grundlagen
lichen

Mitglieder, wandeln.

der Mitarbeiter leistet die zunehmende

Medialisiemng in den 20er und 30er Jah¬
ren sowie die große öffentliche Beachtung
des Themas Jugend Vorschub.
Die Krise und die darauf folgende päda¬
gogische Innovation werden also nicht von
innen aus der pädagogischen Praxis he¬

2.4 „BestPractice ". Das Verhältnis

raus, sondern von außen durch eine ande¬

hältnis

re

nicht konkunierende aber in

gewisser

Weise kontrollierende Institation ange¬
stoßen, wobei auch die gegenseitige

Abhängigkeit

der Institationen

maßgeb¬
lichen aAnteil daran hat, dass die ausgelöste
Krise produktiv überwunden wird und
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Vorbild- und
Unter

von

Nachfolgeorganisation
„Best

Motto

dem

Practice"

beleuchteten Rebekka Horlacher, Furio
Pesci und Kevin Brehony mit dem „Ver¬
von

Vorbild-

Organisation"

und

Nachfolge-

einen weiteren Faktor für

die Persistenz und das Verschwinden von

Organisationen.
Rebekka Horlacher (Zürich)
Verhältnis

der

analysierte das

Frankfurter

Pestalozzi-

schen Musterschulen aAnfang des 19. JahrZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

ihrem Yverdoner Vorbild. Sie

interpretierte Brehony den Verlauf der

der These aus, dass Orga¬
nisationen niemals das identische Abbild

Geschichte des „Little Commonwealth"
als die einer Institution, die, unmittelbar

einer anderen Organisation sein können, da

abhängig von der charismatischen Führangspersönlichkeit, selbst keine dauer¬

hunderts

ging

zu

dabei

von

Kontexttaktoren (sie zielt hier
Tröhler

-

auf den

-

ähnlich wie

Begriff der „Institutio¬

nen" des Neo-Institationalismus ab) eben¬

falls

berücksichtigt werden müssten. HorUntersuchung zeigte, dass die Ver¬

lachers

ortung einer Institution zwischen den
der

Kategorien

„Kopie",

der

,Adaption"

hafte Stabilität eneichen konnte, deren
Ideologiejedoch in anderen Einrichtungen

(z. B. Summerhill) wenigstens in Teilen
fortbestand.
Furio Pesci

(Rom) beschäftigte sich in sei¬
Beitrag mit der Entwicklung, den Kri¬
sen und der Wiederentdeckung der „case

nem

oder des „Labels" nicht auf einer rein
organisationalen Ebene vorgenommen
werden kann. „Best Practice" sei vielmehr

dei bambini" und der Rolle der Montes-

auch mit einem

weile

praktische
vom

„spirit" verknüpft,

aArbeit

der die

präge und sei zweitens

Einfluss einer charismatischen Per¬

sönlichkeit, wie sie in Vorbild-Einrichtun¬
gen oftmals zu finden wäre, abhängig. Für

sori-Pädagogik. Pesci führte das

mittler¬

hundertjährige

Bestehen der „case
dei bambini" und der Montessori-Bewegung auf drei Faktoren zurück. Im Zen¬
stehe die Person Maria Montessoris

trum

als prägende und charismatische Figur, um

die Pestalozzische Musterschule in Frank¬

die im Verlauf ihres Schaffens und darü¬

furt

zieht man die Kategorien
gilt
„Kopie", „Adaption" oder „Label" heran
ein Mischverhältnis: Konzeptionell stel¬
le sich die Schule als „Kopie" ihres Vor¬

ber hinaus ein

bilds dar, der konkrete Unterricht müsse
allerdings bereits eher als „Adaption"

nach Ende des zweiten

-

-

bezeichnet werden. Die konkrete

Organi¬
wenigsten mit
dem Vorbild gemein. Die Anlehnung an
Yverdon diene hier eher als Marketinginstrament auf einem umkämpften Markt
schulischer Grundbildung, weshalb hier
„Label" die angezeigte Kategorie sei.
Kevin Brehony (London) machte am
Beispiel des „Little Commonwealth" des
Homer Lane, einer englischen Bildungs¬
einrichtung für Jugendliche, annähernd
vergleichbar mit deutschen Landerzie¬
hungsheimen, das zwischen 1913 und
sation der Schule habe

am

1918 existierte, den Einfluss der charis¬
matischen Führungspersönlichkeit auf
die Persistenz einer Organisation deutlich.
Das „Little Commonwealth" stand in der

US-amerikanischer
Junior
republics", einem reformpädagogischen
Konzept, das auf Koedukation, Selbst¬
verwaltang und die erzieherische Kraft der
(händischen) Arbeit setzte und das sich
u. a. an schwererziehbare oder straffällig
gewordenen Jugendliche richtete. Mit
dem Ausscheiden der für die Einrichtung
Tradition

„Little Commonwealth" zentralen

Per¬

sönlichkeit Homer Lane wurde auch die

Einrichtung
geschlossen.

bereits
Im

ZSE, 27. Jg. 2007,

1918

Anschluss

H. 4

an

wieder
Weber

den sei. Die
zur

regelrechter Kult entstan¬
erfolgreiche Entwicklung bis

Krise des Faschismus und die Reor¬

ganisation

der

Montessori-Bewegung
Weltkriegs führte
Pesci zweitens auf das tragfähige und
verzweigte politische Netzwerk zurück, in
das Montessori eingebunden war. Hieraus
seien

vor

wie nach der Krise wertvolle und

lebensfbrdernde Kontakte und Unterstüt¬
zung für die

Montessori-Einrichtungen vor

allem in Italien entstanden. Drittens hät¬
ten das als

revolutionär wahrgenommene
Erziehungskonzept eingebettet in eine
wissenschaftlich grundgelegte Pädago¬
gik und die darauf basierenden Metho¬
-

-

den einen fundamental positiven Einfluss
auf das Fortbestehen der Einrichtungen
über alle

tionen

bisherigen Krisen
hinweg gehabt.

und Restrik¬

3. Resümee
Als bemerkenswertes inhaltliches

Ergeb¬

nis hinsichtlich der Faktoren für Persistenz

und Verschwinden kann

hervorgehoben

werden, dass das pädagogische Konzept
möglicherweise nur eine untergeordnete
Rolle bei der Frage spielt, ob eine Ein¬

richtung fortbesteht oder geschlossen
wird
politische Macht, Netzwerke und
finanzielle Interessen spielen hier eine gro¬
ße Rolle und werden oftmals hinter päda¬
gogischen Auseinandersetzungen ver¬
borgen. In diesem Zusammenhang ist
-
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auch das auffallende Auseinanderfalten

Programm und Praxis mancher Ein¬
richtungen zu sehen.
Statt dessen zeigte sich während der
Tagung die Bedeutang von Räumen und
Hüll House, das Hauptge¬
Gebäuden
bäude der Ecole Decroly und auch die
von

Die Tagung wurde aus Mitteln der Deut¬
schen Forschungsgemeinschaft gefordert.
Katharina Iseler, Ines Säusele &

Nicolas

Schöpf, Universität
Erlangen-Nümberg

-

erste Casa dei Bambini Maria Montesso-

ris sind nicht allein Ort des

Call for Papers

jeweiligen
Geschehens, sondern Teil der Identität der

Einrichtung

und ein für den Fortbestand

wesentlicher Faktor. Tod oder
charismatischer

Rückzug
Führungsfiguren stellen

Die Zeitschrift för Soziologie der Erzie¬
hung und Sozialisation (ZSE) lädt zur
Einreichung freier Beiträge aus den

ebenfalls einen kritischen Moment für

Bereichen der

die

lungs- und Erziehungsforschung ein. Die
Auswahl der Beiträge erfolgt durch ein

Einrichtung

dar.

Organisationsstruk¬

turen, vorhandene Netzwerke und mate¬
rielle Aspekte sind in dieser Sitaation

Sozialisations-, Entwick¬

wesentlich für ihren Fortbestand.

anonymes Peer-Review-Verfahren. Die
ZSE versteht sich auch als Veröffentli¬

Für die

chungsorgan

Frage

schwinden
meist nicht

von

Persistenz und Ver¬

sind

pädagogische Belange
ausschlaggebend. Stattdessen

sind andere Faktoren bedeutsam, denen
pädagogische Konzepte lediglich als Legi¬

für

schaftler, welche

Nachwuchswissen¬

Veröffentlichung
ermutigt werden sollen.
Beiträge sind unter Einhaltung der Richtli¬
zur

besonders

nien

institutioneller, interinstitutioneller, mik¬

zur
Manuskriptgestaltung (siehe
www.juventa.de) zu richten an: Redaktion
Beiträge, Martina Kischel, Institut für
Soziologie, Fachbereich Erziehungswis¬
und
senschaft
Sozialwissenschaften,

oder gesellschaftspolitischer, finanziel¬

Westfälische Wilhelms-Universität Müns¬

timation dienen. Das

Überleben pädagogi¬

scher Institutionen hängt von einem kom¬
plexen Zusammenwirken pädagogisch¬
ro-

ler und kultureller Faktoren ab.

Diese

ter, Scharnhorststraße 121,48151 Münster,

Erkenntnis vermag auch für aktuelle Veränderungs- und Steuerungsprozesse den

Tel:+49(0)251/83-25323, Fax:+49(0)251/

Blick zu schärfen und sollte bei Versuchen

gezielten Wandels berücksichtigt werden.

Darüber hinaus bietet sich im Rezensions- und Professionsteil der ZSE die

Historische
und
Bildungsforschung
pädagogische
Organisationsforschung
helfen sich gegenseitig, den Zusammen¬
hang zwischen Mustern organisationaler

Möglichkeit zur Publikation kürzerer
Beiträge, wie beispielsweise aktuellen
Buchbesprechungen, Tagungsberichten,
sowie
Veranstaltangsankündigungen

Praxis und

dem

spezifischen Kontext
zu klären,

einer historischen Organisation

indem sie Anleihen bei der jeweils ande¬
Denkweise und deren Forschungsme¬

ren

thoden machen:

Das Verständnis

von

Organisationen ist ohne die Kenntnis des
historischen, politischen und gesell¬
schaftlichen Kontexts nur eingeschränkt
möglich. Der Blick auf größere Zeiträu¬
macht hier ein umfassenderes Ver¬
ständnis der einzelnen Faktoren und ihres
Zusammenhangs auch für aktuelle (päda¬
me

gogische) Organisationsforschung mög¬
lich. Der Blick auf die performative Ebe¬
ne

der Praxis

von

Zugrundelegen

Organisationen und das

448

Kurzdiskussionen

aktaellen Themen.
auch zur
Publikation im Rahmen des Rezensions¬
Die

ZSE

lädt

zu

ausdrücklich

und Professionsteils ein.

Entsprechende Beiträge sind zu richten an:
Redaktion Rezension & Profession, EvaVerena Wendt, LMU

München, Fakultät für
Pädagogik, Leopoldstra¬
ße 13, 80802 München, Tel: +49(0)89/
2180-4804, Fax:+49(0)89 /2180-5137, EPsychologie

und

Mail: zse(a).edu.uni-muenchen.de.

Vorschau/Forthcoming

Issue

organisationstheoreti¬

scher Ansätze erweitert die

historischer

83-25347, E-Mail: zsefSjuni-muenster.de.

Forschung.

Perspektive

Der Band 1/2008 wird als Heft mit freien

Beiträgen

erscheinen.
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