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1. Einleitung 

 

1.1 Das Modellprojekt „Lebensweltorientierte Einhei t von Kinder- und 

Jugendhilfe unter Zusammenarbeit mit Schule“  

 

Die Arbeit ist im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung eines 

Modellprojektes entstanden, das vom Niedersächsischen Kultusministerium in 

Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim eingerichtet wurde. 

Bevor ich auf das Anliegen der vorliegenden Arbeit eingehe, erläutere ich vorab 

zur ersten Orientierung kurz die konzeptionelle Grundidee und die 

organisatorische Struktur des Modellprojektes. Diese Aspekte werden an 

gegebener Stelle im Lauf der Arbeit dann konkretisiert.     

 

„Der Kerngedanke des Modellprojektes ist es, unters chiedliche 

Arbeitsfelder der Kinder– und Jugendhilfe unter bes timmten 

Aufgabenstellungen zusammenzuführen und durch Koope ration – auch 

mit Schule – zu einer Verbesserung von Lebenswelten  von jungen 

Menschen beizutragen.“ 1  

 

Im Zentrum des Modellprojektes steht der Gedanke der Kooperation zwischen 

öffentlicher Jugendhilfe, freien Trägern der Jugendhilfe und Schule. Diese findet 

ihren Ausdruck in der Einrichtung von Runden Tischen in sechs Städten und 

Gemeinden des Landkreises Hildesheim, an denen die Kooperationspartner 

aus den genannten Bereichen vertreten sind. An den Runden Tischen treffen 

sich die Vertreter der vor Ort am Modellprojekt beteiligten Institutionen. 

Ausgehend von den Runden Tischen entstehen Arbeitskreise und Projekte. Die 

Funktion dieser interinstitutionellen Einrichtungen ist „das Fragen, das Sammeln 

und das Definieren von Problemen und Zielen“2.  

Im Modellprojekt wird neben der Lebensweltorientierung besonders die 

„Beteiligung der Betroffenen“ als „durchgängiges Prinzip der Kooperation von 

                                            
1 Landkreis Hildesheim 1998 a , S.2 
2 Landkreis Hildesheim a.a.O., S.17 
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Jugendhilfe und Schule“3 betont. Auf diesen Aspekt richtet sich mein 

besonderes Interesse.    

Das Modellprojekt, dessen dreijährige Laufzeit am 1.August 1997 begann, 

befand sich also in der Endphase, als meine Diplomarbeit entstand. Wenn im 

Rahmen eines Modellprojektes von Endphase die Rede ist, wird damit zum 

Ausdruck gebracht, daß sich das Modellprojekt einem kritischen Punkt, nämlich 

dem offiziellen Ende nähert, an dem es besonders um die Frage geht, wie die 

im Projektverlauf erarbeiteten exemplarischen Problemlösungen und die damit 

verbundenen Erfahrungen für die allgemeine Praxis nutzbar gemacht werden 

können.  

Es geht mir darum, die erarbeiteten Ergebnisse und die dabei gemachten 

Erfahrungen unter dem Aspekt ihrer Relevanz zu betrachten, die sie für die 

Innovation der unterschiedlichen Praxisfelder haben, die im Modellprojekt 

ausschnitthaft vertreten sind. Die an den Runden Tischen, Projekten und 

Arbeitskreisen beteiligten Personen repräsentieren verschiedene Institutionen,  

die auf unterschiedliche Art mit Kindern und Jugendlichen befaßt sind. Es stellt 

sich die Frage, inwieweit das Modellprojekt in diesen Praxisfeldern wie Schule, 

Jugendarbeit/Jugendpflege, Jugendhilfe, Polizei u.a. eine nachhaltige 

Entwicklung angestoßen hat, inwieweit also im Modellprojektverlauf 

entstandene Initiativen über das offizielle Ende des Modellprojektes fortgeführt 

werden.    

Bei der rückblickenden Betrachtung des Projektgeschehens, sei es durch die 

Beteiligten selbst oder durch externe Instanzen wie die wissenschaftliche 

Begleitung, sind an verschiedenen Stellen Diskrepanzen zu benennen 

zwischen Ansprüchen, wie sie im Projektauftrag formuliert wurden und der 

Wirklichkeit, wie sie durch das Handeln der Projektbeteiligten geschaffen 

wurde. 

Nimmt man den Modellanspruch ernst und mit ihm die Forderungen nach 

Exemplarität und Nutzbarmachung der Ergebnisse und Erfahrungen, so stellt 

besonders die Endphase eine zweifache Herausforderung  für die 

Projektbeteiligten dar.   

Die Herausforderung besteht zum einen darin, einen adäquaten Umgang mit 

dem „Scheitern“ von Projektvorhaben zu finden. Der Begriff des Scheiterns ist 

                                            
3 Landkreis Hildesheim a.a.O., S.4  
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zwar im alltäglichen Sprachgebrauch negativ konnotiert, hat aber im 

Zusammenhang eines Modellprojektes eine positive und produktive Funktion. In 

den Momenten des Scheiterns ist nämlich die Möglichkeit gegeben, Einsichten 

in die Verhältnisse der gegenwärtigen Praxis zu gewinnen. Man kann in der 

Analyse relativ genau „negativ“ bestimmen, was nicht ist oder sein soll und 

warum dies so ist. Es ist hingegen schwierig bestimmen zu können, daß etwas 

und warum es so ist4. Zu diesen Einsichten kommt man aber nur, wenn das 

Scheitern als Anlaß für die Reflexion des Handelns  genommen wird und nicht 

in Resignation oder eine Verteidigungshaltung mündet. Ein derartiges 

informationsreiches Scheitern5 kann Ausgangspunkt einer Veränderung der 

Verhältnisse sein, die die Realisierung eines Anspruchs verhinderten bzw. 

erschwerten. Das Scheitern besitzt so gesehen ein innovatives Potential.   

Die Herausforderung besteht zum anderen darin, die durch das Scheitern 

vermittelten Einsichten in konzeptionelle Überlegungen  zu überführen. Es geht, 

mit anderen Worten, darum, aus Erlebtem Erfahrungen werden zu lassen, die 

Praxis verändern helfen.      

 

1.2 Die wissenschaftliche Begleitung 

 

Die vorliegende Arbeit will, ebenso wie die wissenschaftliche Begleitung 

insgesamt, einen Beitrag zur Bewältigung der genannten Herausforderungen 

leisten. Sie ist sowohl als Qualifizierungsarbeit für die Erlangung eines 

universitären Abschlusses, als auch als Beitrag der wissenschaftlichen 

Begleitung zum Modellprojekt zu verstehen. Die wissenschaftliche Begleitung 

des Arbeitsprozesses des Modellprojektes basiert auf dem Konzept der 

Handlungsforschung (interaktiven Sozialforschung). Dies hat methodologische 

und methodische Konsequenzen, die an geeigneter Stelle (Kapitel 6)  dargelegt 

werden. 

                                            
4 Wissenschafstheoretisch entspricht das dem von POPPER formulierten Falsifikationsprinzip. 
Er stellt als Kriterium für die Wissenschaftlichkeit von theoretischen Aussagen bzw. Hypothesen 
die mögliche empirische Widerlegung, Falsifikation von Aussagen auf. Widerlegung einer 
theoretischen Aussage stellt für POPPER keine wissenschaftliche Niederlage, sondern einen 
wissenschaftlichen Erfolg dar: „Wir lernen immer eine ganze Menge durch eine Falsifikation. Wir 
lernen nicht nur, daß eine Theorie falsch ist, sondern wir lernen, warum sie falsch ist. Und vor 
allem gewinnen wir ein neues und schärfer gefaßtes Problem; und ein neues Problem ist (...)der 
echte Ausgangspunkt einer neuen wissenschaftlichen Entwicklung“(POPPER 1995, S. 116).    
5 Vgl. GRUSCHKA 1988, S.22 
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An dieser Stelle weise ich allerdings bereits darauf hin, daß die Zugrundelegung 

des Ansatzes der Handlungsforschung (interaktiven Sozialforschung) 

besonders die Implikation hat, daß die Begleitung des Projektprozesses über 

die Beurteilung von Handeln im Sinne einer Kategorisierung von Maßnahmen 

als erfolgreich/nicht erfolgreich hinausgeht. Es soll nämlich auch versucht 

werden, Einsichten in zugrundeliegende Prozesse zu sichern, von denen 

anzunehmen ist, daß sie für das gesamte pädagogische Handlungsfeld, das 

das Modellprojekt ausschnitthaft repräsentiert, relevant sind. Auf der Grundlage 

dieser Einsichten können dann Überlegungen zur Veränderung der Praxis, zur 

Neuorientierung des Handelns, angestellt werden. Diese Form der 

Begleitforschung bezieht somit die Perspektive der Veränderung von Praxis mit 

ein.    

 

1.3 Problemstellung und Verfahrensweise 

 

Ich konzentriere mich in der vorliegenden Arbeit auf die im Modellprojekt 

formulierten übergreifenden Ordnungs– und Gestaltungsprinzipien6 

Partizipation  und  Lebensweltorientierung und  beziehe mich in meinen 

Ausführungen hauptsächlich auf Erfahrungen in einer der sechs 

Modellregionen, in der ich im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung tätig 

war.  

  

Den Ausgangspunkt der Arbeit bildet die Feststellung, daß es eine Diskrepanz 

gibt zwischen dem Anspruch, Partizipation von Kindern und Jugendlichen im 

Rahmen von Projektvorhaben „vor Ort“ zu ermöglichen und der Wirklichkeit des 

seltenen Gelingens von Partizipation.   

Mein Interesse betrifft die Fragen  

 

- wie es zu dieser Diskrepanz kam,  

- inwieweit es wünschenswert ist, diese Diskrepanz zu  verringern 

und  

- wie dies möglich sein könnte.    

                                            
6 Im Modellprojekt werden diese Begriffe allerdings nicht im Sinne von Ordnungs – und 
Gestaltungsprinzipien gebraucht. Darauf wird noch einzugehen sein.  
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Dabei gehe ich folgendermaßen vor: 

 

Im zweiten Kapitel  nehme ich eine theoretische Rahmung vor, indem ich mich 

mit den für diese Arbeit relevanten Begriffen auseinandersetze. Aus meiner 

Sicht besteht ein Mißverhältnis zwischen dem häufigen Gebrauch einiger 

Begriffe im Modellprojekt, wie etwa Lebenswelt und Partizipation, und der 

jeweiligen Konkretisierung dessen, was mit den Begriffen gemeint ist.  

Nach der Auseinandersetzung mit dem Begriff der Innovation, der den 

allgemeinen Anspruch des Modellprojektes kennzeichnet, stelle ich das 

Konzept des Paradigmas vor, das zwar nicht ausdrücklich im Modellprojekt eine 

Rolle spielt, aber geeignet ist, die Bedeutung der zentralen Begriffe Lebenswelt 

und Partizipation als Ordnungs– und Gestaltungsprinzipien zu verdeutlichen.   

Anschließend widme ich mich den Kategorien Lebenswelt und Partizipation, um 

einen Rahmen zu schaffen, in dem der Frage nach der Notwendigkeit, den 

Bedingungen und Förderungsmöglichkeiten von Partizipation nachgegangen 

werden kann. Dabei wird sich zeigen, daß diese Frage grundlegende 

Überlegungen, die das Handeln im pädagogischen Handlungsfeld betreffen, 

anstößt und keinesfalls in Form von Handlungsanweisungen zu beantworten ist.   

 

In einem wissenschaftstheoretischen Rekurs, der sich schwerpunktmäßig auf 

die Ansätze von SCHÜTZ und BERGER/LUCKMANN bezieht, wird die 

Kategorie der Lebenswelt zunächst in sozialphänomenologischer Perspektive 

(SCHÜTZ) in ihre dimensionierenden Begriffe Sinn, Wissen, Handeln und Alltag 

überführt. Anschließend wird durch Einbeziehung der wissenssoziologischen 

Perspektive BERGER/LUCKMANNs der Aspekt der Objektivierung sozialer 

Realität erläutert, der im Zusammenhang mit Fragen nach Bedingungen und 

Möglichkeiten sozialen Wandels eine zentrale Rolle spielt.    

 

Anschließend wende ich mich der Kategorie der Partizipation zu, der nicht erst 

in der aktuellen pädagogischen Diskussion als Forderung an eine als 

veränderungswürdig eingeschätzte pädagogische Praxis eine Rolle spielt. Es 

wird zu zeigen sein, welche grundsätzliche Bedeutung die Kategorie der 

Partizipation im pädagogischen Handlungsfeld, speziell auch im Bereich der 

Institution Schule, hat. Die Institution Schule ist für mich in zweierlei Hinsicht 
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besonders interessant. Zum einen sind am Runden Tisch in der Modellregion, 

auf die ich mich hauptsächlich beziehe, Lehrer stark vertreten. Zum anderen 

scheint die Schule vom Prinzip der Partizipation weiter entfernt zu sein als die 

Jugendarbeit bzw. Jugendhilfe.    

 

Nach der theoretischen Rahmung im zweiten Kapitel stellt das dritte Kapitel  

eine institutionelle und organisatorische Rahmung her. Da die Gründe für das 

Scheitern von Partizipation auch in institutionellen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen zu vermuten sind, ist es sinnvoll, diese 

Rahmenbedingungen zu analysieren. Das soziale Handeln von Lehrern und 

Schülern wird im institutionellen Kontext der Schule untersucht. Dabei wird 

davon ausgegangen, daß sowohl die Lehrer als auch die Schüler nicht völlig frei 

in ihrem Handeln sind, sondern daß dieses institutionell vorgeformt ist. Lehrer 

und Schüler bewegen sich in einer institutionellen Struktur, in der bestimmtes 

Handeln für die Akteure plausibel ist, und erhalten diese durch ihr Handeln 

aufrecht.  

 

Im vierten Kapitel  skizziere ich die Habitus–Theorie von BOURDIEU. Die 

Kategorie des Habitus ist meiner Ansicht nach hilfreich für die Analyse 

pädagogischer Praxis. In meinem Zusammenhang ist dies die Analyse einer 

pädagogischen Praxis, in der Partizipation regelmäßig scheitert.   

 

Das fünfte Kapitel  faßt in Form einer Zwischenbilanz die Ergebnisse der 

vorangegangenen Kapitel zusammen und schafft einen Übergang zu den von 

mir durchgeführten empirischen Untersuchungen.   

 

Im sechsten Kapitel  gehe ich zunächst auf die Grundlagen meiner 

empirischen Untersuchungen zum beruflichen Habitus ein. Dazu gehören 

neben der Fragestellung erkenntnistheoretische Überlegungen, die Prinzipien 

qualitativer Sozialforschung und wichtige Charakteristika der 

Handlungsforschung (interaktiven Sozialforschung).    

Anschließend stelle ich die Durchführung und die Ergebnisse meiner 

empirischen Untersuchungen (Teilnehmende Beobachtung, Experten– 

Interviews) vor. Es wird versucht, den im von mir untersuchten pädagogischen 
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Handlungsfeld vorherrschenden beruflichen Habitus zu rekonstruieren. Von 

diesem beruflichen Habitus wird vermutet, daß er einer Partizipation von 

Kindern und Jugendlichen entgegensteht.  

Auf der Grundlage der empirischen Befunde werden dann konzeptionelle 

Schlußfolgerungen gezogen. Es stellt sich hier die Frage, ob und wie sich das, 

was im Verlauf meiner Ausführungen über die Diskrepanz von Anspruch und 

Wirklichkeit der Partizipation herausgefunden wurde, für die Innovation der 

pädagogischen Praxis fruchtbar machen läßt.  
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2. Theoretische Rahmung 

 

2.1  Innovation 

 

Ich gehe im folgenden näher auf den Begriff der Innovation ein, da dieser 

untrennbar mit dem Modellprojekt verbunden ist. Es geht mir darum, Aspekte 

herauszuarbeiten, die Ansatzpunkte für die Bearbeitung meiner Fragestellung 

liefern. Im Mittelpunkt steht hierbei die Erarbeitung eines Innovationsver-

ständnisses . Dies geschieht vor dem Hintergrund der Beobachtung, daß der 

Begriff der Innovation sowohl im Wirtschaftsbereich als auch im Sozial– und 

Bildungsbereich häufig verwendet, aber selten definiert wird. Es wird selten zum 

Ausdruck gebracht, welche Voraussetzungen für Innovationsbestrebungen 

bedeutsam sind und welche Fragen und Probleme mit dem Anspruch innovativ 

sein zu wollen verbunden sind.  

Die Herausarbeitung eines Innovationsverständnisses, das differenzierter ist als 

die bloße Feststellung, daß Innovation „etwas Neues“7 ist, ist meiner Ansicht 

nach in zweifacher Hinsicht bedeutsam:  

 

1. Ein differenziertes Innovationsverständnis, das Aussagen über Faktoren,  

die den Innovationsprozeß beeinflussen, beinhaltet, ermöglicht 

konzeptionelle Hilfestellungen bei der Gestaltung des Innovationspro-

zesses. Auf der Grundlage eines Innovationsverständnisses können 

nämlich Aussagen darüber getroffen werden, wann eine Innovation 

notwendig ist und womit im Innovationsprozeß zu rechnen ist.  

2. Da ein explizites Innovationsverständnis auch Aussagen über die 

Qualität des sogenannten Neuen erlaubt, ermöglicht es eine Beurteilung, 

eine Evaluation des Ergebnisses des Innovationsprozesses. Es stellt 

Kriterien bereit, mit Hilfe derer man die Fragen beantworten kann, ob und 

wenn ja, in welcher Hinsicht das Projekt–Ergebnis innovativ ist.  

 

                                            
7 RUPP 1999, S. 365 
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In den Zwischenberichten des Modellprojektes sind an mehreren Stellen 

Aussagen zu den beiden genannten Dimensionen des Innovationsverständnis-

ses zu finden. 

 

Ich werde einige dieser Aussagen hier aufgreifen, um das Innovationsverständ-

nis, wie es sich in den Zwischenberichten widerspiegelt, zu verdeutlichen. 

Ergänzen werde ich dann dieses Material, das sich direkt aus dem 

Modellprojekt ergibt, durch Aussagen aus der einschlägigen Literatur. In einem 

weiteren Schritt ersetze ich den Begriff der Innovation durch den Begriff des 

Fortschritts und stelle einige Aussagen von ANDREAS GRUSCHKA zum 

Fortschritt in der Pädagogik dar.  

 

2.1.1 Aspekte des Innovationsprozesses 

 

Im ersten Zwischenbericht  ist die Rede davon, daß sich das Modellprojekt in 

bestehende Kooperationsstrukturen einfügen und wenn nötig, „neue schaffen“8 

soll. Innovation wird hier als die Schaffung neuer Strukturen definiert. Dies ist 

eine Aussage über die Qualität der anzustrebenden Innovation. Es geht im 

Projekt dementsprechend nicht nur um die Durchführung einzelner neuer 

Maßnahmen und Aktionen, sondern das eigentliche Ziel des Projektes ist eine 

darüberhinausgehende Neu-Strukturierung des pädagogischen 

Handlungsfeldes.  

MAELICKE definiert Innovation als signifikante „Veränderung von 

Handlungsstrukturen und –bedingungen in sozialen Systemen“9.  

Ohne näher auf den Begriff des sozialen Systems einzugehen, sei an dieser 

Stelle bemerkt, daß ein solches über eine Einzelmaßnahmenorientierung 

hinausgehendes Innovationsverständnis institutionelle Handlungsbedingungen 

mitreflektiert und als potentiell veränderungsbedürftig und -fähig betrachtet.  

Was dies im einzelnen bedeutet, wird im Verlauf der Arbeit zu entfalten sein.   

Im zweiten Zwischenbericht  wird das Schaffen neuer Arbeitstrukturen in den 

einzelnen Modellregionen dann auch als primäre Aufgabe der Projektleitung 

ausgewiesen. In diesem Zusammenhang wird von einer „neuen 

                                            
8 Landkreis Hildesheim 1998 a, S.11 
9 MAELICKE 1987, S. 12  
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Herangehensweise“ und einer „zusätzlichen Aufgabe“ gesprochen, die 

„teilweise auf Skepsis und Widerstände getroffen ist“10. Hier wird auf etwas 

hingewiesen, mit dem im Rahmen des Innovationsprozesses zu rechnen ist, 

nämlich mit bestimmten Reaktionen der beteiligten bzw. der von der Innovation 

betroffenen Personen.  

Als Voraussetzung für die Etablierung neuer Arbeitsstrukturen wird die 

„Akzeptanz seitens der Kooperationspartner“11 genannt. Der Schwerpunkt des 

zweiten Berichts liegt auf der Frage, wie Widerstände abgebaut bzw. 

überwunden werden können. Als Transferaspekte werden 

„Gestaltungsprinzipien zur Akzeptanzgewinnung aus dem Projektverlauf 

herausgearbeitet“12. Diese Transferaspekte ergaben sich aus den Erfahrungen, 

die im Umgang mit diesen Widerständen gesammelt wurden. Als ein wichtiger 

Transferaspekt bezüglich des erfolgreichen Umgangs der Projektleitung mit 

Widerständen wird eine nicht wertende, nicht moralisierende Reaktion auf 

Widerstände aufgeführt. Stattdessen hat es sich bewährt, nach hinter den 

Widerständen liegenden „Frustrationen und Anliegen“13 zu suchen. An dieser 

Stelle sei bereits darauf hingewiesen, daß dies eine Rolle bei den von mir 

durchgeführten empirischen Untersuchungen spielen wird, in der der berufliche 

Alltag der im pädagogischen Handlungsfeld tätigen Personen im Zentrum des 

Interesses steht. Zu diesem Alltag gehören nämlich neben handlungsleitenden 

Routinen auch, wie sich zeigen wird, Frustrationen und Anliegen.  

 

Innovation, als „Erneuerung“14, wird dann zum Thema, wenn sich 

 

 „bisher bewährte professionelle Routinen ( ... ) als unbefriedigend, defizitär  

oder gar kontraproduktiv“15  

 

erweisen.  

Das Finden und Erproben von Lösungen für derartige Defizite und Probleme ist 

vornehmlichste Aufgabe des Modellprojektes16. An dieser Stelle wird der Anlaß 

                                            
10 Landkreis Hildesheim 1998 b, S. 3 
11 Ebd. 
12 Ebd. 
13 Ebd. 
14 Landkreis Hildesheim a.a.O., S. 73 
15 Ebd. 
16 Vgl. ebd.  
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von Innovationen deutlich. Sie entstehen nicht spontan, sondern sind Ausfluß 

einer zu bewältigenden Problemlage. Der Wunsch zur Innovation setzt die 

Wahrnehmung einer Situation als problematisch voraus. ENGELHARDT 

definiert Innovationen dementspechend als „neue Bewältigungsmuster für 

aktuelle Probleme“17. 

In diesem Zusammenhang läßt sich auch ein Qualitätskriterium der Innovation 

benennen. Ihre Bedeutung erhält die Innovation nicht aus der bloßen Tatsache, 

daß sie etwas Neues darstellt, ein neues Angebot, eine neue Arbeitsstruktur 

etc., sondern aus der Wirksamkeit, die sie in Hinblick auf die 

Problembewältigung entfaltet18. Innovation erscheint hier in thematischer 

Einheit mit Problemen.  

Nun ist es aber nicht so, daß sich die Innovation bei Vorliegen einer 

Problemsituation, oder besser: einer Situation, die als problematisch definiert 

wird, gleichsam automatisch entwickelt. Der wahrgenommene 

Innovationsbedarf, also eine wahrgenommene Problemlage im Alltag der im 

pädagogischen Handlungsfeld Tätigen, ist keine hinreichende Voraussetzung 

dafür, daß es auch tatsächlich zu einem Innovationsprozeß kommt, an dessen 

Ende die Implementierung einer Neuerung steht, die geeignet ist, die 

Problemlage zu bewältigen. Es ist vielmehr zu berücksichtigen, daß 

Innovationen sich im „Kontext mehr oder weniger stabiler Machtstrukturen, 

deren Repräsentanten sich aufgrund eigener Interessenlagen für oder gegen 

Innovation einsetzen“19, entwickeln. 

 

„Ob und gegebenenfalls in welcher Weise nach Innovationen gesucht wird, in welchen 

Hinsichten und mit welchem Nachdruck sie gegebenenfalls vorangetrieben werden und/oder ob 

angebotenen Innovationsleistungen Verwirklichungschancen auf breiter Ebene eingeräumt 

werden, hängt in erster Linie von den Machtverhältnissen ab, weit weniger vom Problemdruck 

und anderen Faktoren.“20 

 

Dieser Aspekt ist entscheidend, wenn es um die Frage geht, warum bestimmte 

im Innovationsprozeß geplante Vorhaben, wie im Fall des Modellprojektes etwa 

das Vorhaben der Partizipation von Kindern und Jugendlichen, nicht gelingen. 

                                            
17 ENGELHARDT 1991, S.8  
18 Vgl. ENGELHARDT a.a.O., S. 9 
19 ENGELHARDT a.a.O., S. 10 
20 Ebd. 
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Deshalb ist zu berücksichtigen, daß man nicht auf der moralisierenden Ebene, 

losgelöst von den institutionellen Handlungsbedingungen, nach 

personenspezifischen Gründen sucht und zum Beispiel mangelndes 

Engagement, Uneinsichtigkeit in die Notwendigkeit eines Vorhabens etc., 

unterstellt. Dann kann man es sich leicht machen und sich auf den Standpunkt 

stellen, daß die beteiligten Personen, im Fall der Schule sind das die Lehrer, 

eben nicht an einer Veränderung, wie zum Beispiel einer verstärkten 

Partizipation von Schülern, interessiert sind. Das bedeutet, daß man auf dem 

Niveau von Vorwürfen verbleibt, auf dem sich innovative Überlegungen in 

Bezug auf Fragen nach Schaffung einer neuen institutionellen Struktur, in 

denen das geplante Vorhaben nun gewissermaßen interessant wird, weil es 

sich für die Betroffenen  lohnt, nicht entfalten können. Eine solche Sichtweise 

des Mißlingens von Vorhaben im pädagogischen Handlungsfeld reduziert 

dieses auf Einzelhandlungen von Einzelpersonen. Die Kategorie der Macht - 

und somit ein wesentliches Strukturelement des pädagogischen 

Handlungsfeldes - wird ausgeklammert. Neben den zu bewältigenden 

Problemen ist somit die institutionelle Verfaßtheit des pädagogischen 

Handlungsfeldes und die Kategorie der Macht ein zentrales Thema im Kontext 

von Innovationen.   

Im dritten Zwischenbericht  wird diese institutionelle Perspektive weiter 

verfolgt, indem das Verhältnis von Innovation und Routine aufgegriffen und das 

Problem der Widerstände im Innovationsprozeß thematisiert wird. Es wird 

darauf hingewiesen, daß Veränderungen der Routinen zu Irritationen innerhalb 

der Institutionen und bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen führen21. In 

diesem Zusammenhang wird die „Gefahr der Personalisierung“22 angesprochen 

und dafür plädiert, systembedingte Probleme auf der entsprechenden Ebene, 

nämlich institutionell, zu lösen23. Mit der Kategorie der Institution, die für die 

Beantwortung der Frage nach Grenzen und Möglichkeiten der Umsetzung 

neuer Ideen im pädagogischen Handlungsfeld eine zentrale Rolle spielt, werde 

ich mich an entsprechender Stelle ausführlich beschäftigen.  

 

                                            
21 Vgl. Landkreis Hildesheim 1999 a, S. 10 
22 Ebd. 
23 Vgl. ebd.. 



 

 

19 

  

Im vierten Zwischenbericht  werden personale Faktoren genannt, die 

Innovationen erschweren bzw. verhindern. Zu diesen Faktoren werden „eine 

unkritische Grundhaltung, Harmoniebedürfnis oder Erfolgsfixierung“24 gezählt. 

Diese Faktoren implizieren einen bestimmten Umgang mit während des 

Innovationsprozesses auftretenden Schwierigkeiten. Sie haben ihre 

Gemeinsamkeit in der Ausblendung von Überlegungen zu Konsequenzen des 

Scheiterns von geplanten Vorhaben, also der Nicht–Einlösung von formulierten 

Ansprüchen.   

 

2.1.2 Innovation als Fortschritt  

 

Diesen zuletzt genannten Aspekt vertiefe ich im folgenden unter Zuhilfenahme 

von Überlegungen GRUSCHKAs an dieser Stelle, da er eine zentrale 

Bedeutung für den Erfolg des Modellprojektes hat. GRUSCHKAs kritische 

Analyse pädagogischer Theorie und Praxis bezieht sich auf „das Interesse an 

der Verbesserung der Praxis“25. Sein Thema ist somit, auch wenn er den Begriff 

nicht benutzt, das der Innovation. An der Formulierung „Verbesserung der 

Praxis“ wird noch ein wichtiger, den Innovationsprozeß betreffender Aspekt 

deutlich, der bei Gebrauch des Begriffs Innovation nicht so offensichtlich zutage 

tritt: Innovation, die Erneuerung bzw. Veränderung der Praxis, des 

pädagogischen Handlungsfeldes, hat eine normative Dimension, ist also nicht 

wert– und interessenneutral. Als Grundwerte, die die ethische Fundierung der 

Innovation, des gesellschaftlichen Fortschritts, darstellen und ohne die 

Innovation „zur rein technokratischen Maximierung von Vorgängen und 

Abläufen“26 wird, nennt MAELICKE Autonomie, Emanzipation, Gerechtigkeit, 

Solidarität27. Es ist also im Innovationsprozeß zu klären, welche normativen 

Grundorientierungen zur Ausgestaltung des jeweiligen Handlungsfeldes als 

verbindlich betrachtet werden. Es ist dies letztlich die Frage nach den dem 

Handeln zugrundeliegenden Paradigmen, die für die Gestaltung des 

Handlungsfeldes bedeutsam sind, oder, da es sich ja um normative 

Forderungen handelt, bedeutsam sein sollen. Es ist dies auch die Frage nach 

                                            
24 Landkreis Hildesheim 1999 b, S. 6 
25 GRUSCHKA 1988, S. 11 
26 MAELICKE 1987, S. 11 
27 Vgl. MAELICKE a.a.O., S.10 
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der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels: Sind die aktuellen 

handlungsleitenden Orientierungen angesichts der anstehnden Problemlagen 

sinnvoll? Inwieweit ist ein neues Paradigma geeignet, die herrschende Praxis 

zu verbessern? 

Mit dem Konzept des Paradigmas beschäftige ich mich im zweiten Kapitel.   

GRUSCHKA spricht nicht von Innovation, sondern von Fortschritt. Sein 

Ausgangspunkt für die Behandlung der Frage nach Grenzen und Möglichkeiten 

des Fortschritts in der Pädagogik ist die Feststellung der Differenz von 

Anspruch und Wirklichkeit in der pädagogischen Praxis. Ansprüche sind dabei 

pädagogische Zielvorstellungen wie „Mündigkeit, Glück, Bildung etc.“28, die 

durch das pädagogische Handeln verwirklicht werden sollen.  

Die Erfahrung dieser Differenz zwischen pädagogischen Zielvorstellungen und 

dem diesen widersprechenden pädagogischen Alltag29 provoziert laut 

GRUSCHKA im Fall einer optimistischen Grundhaltung „die Hoffnung auf den 

Fortschritt in der Erziehung“30. GRUSCHKAs  Ziel ist, zu zeigen, „wo und 

warum Pädagogik ihre Ziele notwendig nicht einlöst“31.   

Dabei macht er es von der Analyse der Praxis und nicht allein von den 

Hoffnungen der Praktiker abhängig, „wo und wie ein Fortschritt in der Erziehung 

möglich wird“32.  

An dieser Stelle ist nochmals zu betonen, daß eine solche Analyse der Praxis, 

soll sie nicht personalisierend und damit moralisierend sein, notwendig die 

Reflexion institutioneller Handlungsbedingungen beinhalten muß. Ansonsten 

liegt das weiter oben bereits angesprochene reduzierte Verständnis des 

pädagogischen Handlungsfeldes als Summe von Einzelhandlungen ohne 

Berücksichtigung institutioneller Rahmenbedingungen vor. Ein reduziertes 

Verständnis des pädagogischen Handlungsfeldes kann allerdings auch dadurch 

zustande kommen, daß man den Zwangscharakter der institutionellen 

Bedingungen betont und das Handeln lediglich als abhängige Variable dieser 

„objektiven“ Bedingungen betrachtet. Wie diese Verkürzungen zu vermeiden 

                                            
28 GRUSCHKA 1988, S. 9 
29 GRUSCHKA spricht in diesem Zusammenhang auch vom „Alltag der 
Widersprüche“(GRUSCHKA a.a.O., S. 28). Auch an dieser  Stelle wird die Bedeutsamkeit der 
Kategorie des Alltags deutlich, die im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit dem 
Konzept der Lebenswelt (s. Kapitel 3) behandelt wird.  
30 GRUSCHKA 1988., S. 9 
31 GRUSCHKA a.a.O., S. 10 
32 GRUSCHKA a.a.O., S. 12 
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sind, wie sich also Handeln und institutionelle Bedingungen aufeinander 

beziehen lassen ohne einem Handlungsvoluntarismus („Die Lehrer könnten, 

wenn sie nur wollten“) oder einem Determinismus durch „objektive“ Strukturen 

(„Die Lehrer können ja nicht anders“) das Wort zu reden, wird noch zu 

thematisieren sein.    

 

GRUSCHKA stellt drei Typen von Reaktionsmustern vor, „mit denen sich die 

Pädagogen der Fortschrittsfrage stellen“33, mit denen sie also auf die Differenz 

zwischen den beanspruchten Zielen einer etwaigen Reform und ihrer 

tatsächlichen Wirkungen reagieren.   

 

1. Die erste Reaktionsform kennzeichnet GRUSCHKA als das „Bekenntnis zum 

reformerischen Engagement“34. An der Reform wird festgehalten, die 

Bewertung des Fortschritts geht aber einher mit „der Analyse der Hypotheken, 

die er eröffnet hat“35. 

Pädagogische Vorhaben gelten nicht nur in dem Sinne als mißraten, weil sie 

„schlecht geplant und mangelhaft umgesetzt“36 worden sind, sondern selbst 

dort, wo die anvisierten Ziele erreicht wurden, kann es sein, daß ungewollte 

Nebenwirkungen den Fortschritt disqualifizieren.  

 

„Das Erreichte verblaßt gegenüber den zu beklagenden neuen Problemen.“37 

 

Fortschritt wird somit nicht als per se positiv angesehen. Das Scheitern von 

Vorhaben wird als Aufforderung begriffen, „Reformbemühungen in Permanenz 

fortzuführen, Fortschritt ist Aufgabe, nicht Ergebnis“38. Mißerfolge bei der 

Verbesserung der Praxis werden auf keinen Fall als Rechtfertigung betrachtet, 

wieder zur „Normalität der unhaltbaren Zustände“39 zurückzukehren.  

Diese Gruppe von optimistischen Reformern tritt auch bei Mißerfolgen und 

Rückschlägen weiter für die Veränderung bzw. Verbesserung des Bestehenden 

                                            
33 GRUSCHKA a.a.O., S. 13 
34 Ebd. 
35 Ebd. 
36 Ebd. 
37 Ebd. 
38 GRUSCHKA a.a.O., S. 14 
39 Ebd. 
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ein. Dabei wird allerdings nicht immer ein Blick auf die Ursachen für den 

Mißerfolg geworfen40.   

2. Die zweite Reaktionsform auf die Fortschrittsfrage wird laut GRUSCHKA 

durch die Gruppe der sogenannten „Realisten“ verkörpert. Diese treten bei 

Mißerfolg aus ihrer Verantwortung aus. Bei ausbleibendem Erfolg wollen sie 

den Mißerfolg nicht tragen. Vorherrschend ist nach GRUSCHKA die „Attitüde 

des Reinwaschens“41. Es wird betont, daß man es im Grunde schon immer 

geahnt habe und vor einem Scheitern des Reformprojektes gewarnt habe, das 

sowieso nie so angelegt gewesen sei, daß es die anstehenden Probleme hätte 

lösen können. Kennzeichnend für diese Gruppe ist eine Verteidigungshaltung, 

die einen Einblick in die Ursachen für das Scheitern von pädagogischen 

Vorhaben ebenfalls vernachlässigt42. 

3. Die dritte von GRUSCHKA beschriebene Gruppe von Reformern überspielt 

die Frage nach dem Fortschritt, indem „ihr Fortschrittsbemühen (...) gar nicht 

die Zielstrebigkeit einer Aktivität, die nach außen wirkt“43, enthält. Es handelt 

sich dabei vielmehr um „Aktivität an sich“44. GRUSCHKA kennzeichnet diesen 

Aktivismus als „rastlos umtriebige Geschäftigkeit“45, in der die Frage nach den 

Wirkungen des eigenen Handelns und damit die „Frage nach den 

Konsequenzen aus dem Mißlingen eigener Anstrengungen“46 keinen Platz 

findet. Eine „substantielle Klärung theoretischer wie praktischer Probleme der 

Pädagogik“47 findet aufgrund des schnellen Wechsels der Themen und Projekte 

nicht statt. Widersprüche und Widerstände gelten als zu vermeidende und 

aufzulösende Erscheinungen. Dies ist am Besten dadurch zu gewährleisten, 

daß man Problemlösungswege, die in eine Sackgase führen, verläßt.   

 

2.1.3 Zusammenfassung 

 

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff der Innovation hat einige Implikationen 

deutlich werden lassen, die bei der Durchführung von Projekten mit 

                                            
40 Vgl. ebd. 
41 Ebd. 
42 Vgl. ebd. 
43 GRUSCHKA a.a.O., S. 15 
44 Ebd. 
45 Ebd. 
46 Ebd. 
47 Ebd. 
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Innovationsanspruch relevant sind. Ich fasse die aus meiner Sicht wichtigsten 

Aspekte des Innovationsverständnisses zusammen. Diese werden dann im 

Verlauf der Arbeit auf den Gegenstand der Partizipation bezogen. 

 

� Die drei von GRUSCHKA beschriebenen Typen des Umgangs mit der 

Erfahrung der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit im 

pädagogischen Handlungsfeld haben ihre Gemeinsamkeit in der 

fehlenden Reflexion der Handlungsbedingungen , die zum Scheitern 

eines pädagogischen Vorhabens geführt haben könnten. Die Entstehung 

der Diskrepanz zwischen formulierten Ansprüchen und der Wirklichkeit 

im pädagogischen Handlungsfeld, wie sie sich nach der Einführung einer 

Veränderung, von der man sich die Einlösung des Anspruches 

versprochen hat, wird nicht thematisiert. Für das Modellprojekt ergibt sich 

daraus die Frage, wie es möglich ist, diese Reflexion von Handlungsbe-

dingungen zum selbstverständlichen Bestandteil des Prozesses werden 

zu lassen, damit es zu Innovation im Sinne von Strukturveränderung 

kommen kann.   

 

� Aus der Forderung nach der Reflexion von Handlungsbedingungen 

ergibt sich, daß eine ausschließliche Maßnahmenorientierung, bei der es  

um die Planung und Durchführung von einzelnen Angeboten in 

bestehenden institutionellen Kontexten geht (Innovation als neue 

Maßnahme), zu kurz greift. Ein gewissermaßen radikales Innovations-

verständnis fokussiert Möglichkeiten der Schaffung neuer Strukturen, 

neuer Rahmenbedingungen im pädagogischen Handlungsfeld 

(Innovation als Strukturveränderung )     

 

� Richtet man sein Augenmerk auf die Rahmenbedingungen des 

Handlungsfeldes, so sind die Kategorien Macht  und Institution  von 

entscheidender Bedeutung bei der Reflexion von nicht gelungenen 

Vorhaben.  

 

� Beim Auftauchen von Widerständen und bei der Arbeit an der Akzeptanz 

der Beteiligten ist die Kategorie der Routine  entscheidend. Handeln im 
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pädagogischen Handlungsfeld ist in erster Linie routiniertes, 

selbstverständliches Handeln. Innovationen können Selbstverständlich-

keiten in Frage stellen.      

 

� Die Notwendigkeit einer Innovation ergibt sich aus dem Auftauchen von 

Problemlagen , die im Rahmen der bisherigen Routinen nicht bewältigt 

werden können.  

 

� Die Suche nach Problemlösungen findet in einem Prozeß  statt, in dem 

nach Möglichkeiten gesucht wird, Ansprüche bzw. Zielvorstellungen im 

pädagogischen Handlungsfeld zu verwirklichen.   

 

Damit die Prozeßhaftigkeit nicht in Beliebigkeit umschlägt, sind die formulierten 

Ansprüche als regulative Prinzipien zu berücksichtigen, die sowohl eine 

gemeinschaftsstiftende als auch eine orientierende Funktion haben. Hier wird 

der Begriff des Paradigmas relevant, der im nächsten Kapitel thematisiert wird.   

Im folgenden wird es darum gehen, die  bisherigen Überlegungen in Blick auf 

das Modellprojekt zu konkretisieren. Dazu ist eine ausführliche 

Auseinandersetzung mit den beiden Kategorien Lebenswelt(orientierung) und 

Partizipation notwendig, die im Modellprojekt als Ansprüche formuliert sind. Im 

folgenden Kapitel setze ich mich mit dem Paradigma–Konzept von KUHN 

auseinander, das wichtige Anhaltspunkte für die Einschätzung der Bedeutung 

der Begriffe Lebenswelt und Partizipation für die Gestaltung des pädagogischen 

Handlungsfeldes liefert.     
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2.2 Der Begriff des Paradigmas bei KUHN 

 

Vor der Auseinandersetzung mit den beiden für das Modellprojekt relevanten 

Begriffen Lebenswelt und Partizipation stelle ich das Paradigma–Konzept von  

KUHN vor, da dieses meiner Ansicht nach geeignet ist, eben diese Relevanz 

der genannten Begriffe näher zu kennzeichnen. Bevor ich mich also mit der 

Bedeutung beider Begriffe auseinandersetze versuche ich vorab zu klären, was 

es bedeutet, sich im Modellprojekt auf diese Begriffe zu beziehen. Welchen 

Einfluß auf die Gestaltung des Projektgeschehens und der pädagogischen 

Praxis im Alltag der Projektbeteiligten haben bestimmte Begriffsverständnisse, 

bestimmte Vorstellungen darüber, was Lebenswelt und was Partizipation ist? 

Diese Frage läßt sich mit Hilfe des Paradigmen–Begriffs beantworten. Zudem 

erlaubt die Konkretisierung des Paradigmen–Begriffs eine Erweiterung des 

Innovationsverständnisses. Innovation kann dann als Paradigmenwechsel 

betrachtet werden. An dieser Stelle ist anzumerken, daß sich im Verlauf meiner 

weiteren Ausführungen zeigen wird, daß es weniger elaborierte Vorstellungen 

bezüglich Lebenswelt und Partizipation sind, die dem Handeln der Pädagogen 

zugrundeliegen, daß sich aber paradigmatische Grundhaltungen nachweisen 

lassen, die mit expliziten Begriffsverständnissen bezüglich der beiden 

Kategorien unvereinbar sind.   

Die Überlegungen KUHNs zu den Bedingungen und dem Verlauf von 

Veränderung und Entwicklung innerhalb von Wissenschaft, in deren Mittelpunkt 

der Paradigmenbegrif steht, lassen sich, so meine Behauptung, auch für die 

Kennzeichnung des Fortschritts im pädagogischen Handlungsfeld verwenden. 

Ich gehe davon aus, daß die Struktur des pädagogischen Handlungsfeldes im 

wesentlichen durch das paradigmengeleitete Handeln der jeweiligen 

Berufsgruppe (Lehrer und Sozialarbeiter und –pädagogen) bedingt ist48. Eine 

                                            
48 Der Zusammenhang zwischen der Struktur bzw. den institutonellen Handlungsbedingungen 
des pädagogischen Feldes und dem Handeln der jeweiligen Berufsgruppe wird noch ausführlich 
zu thematisieren sein, wenn es um Überlegungen zu Möglichkeiten einer veränderten 
pädagogischen Praxis in Hinblick auf die Umsetzung von Partizipationskonzepten geht. Eine 
Ergänzung und Erweiterung des Paradigmen – Konzepts von KUHN verspreche ich mir dabei 
von der BOURDIEU` schen Konzeption des Habitus. Die Habitus – Theorie von BORDIEU, in 
deren Mittelpunkt die Frage nach der Entstehung sozialer Praxis steht, kann meiner Ansicht 
nach hilfreich sein bei der Übertragung des Paradigma – Konzepts auf pädagogische 
Handlungszusammenhänge und seine diesbezügliche Präzisierung. Das Habitus – Konzept 
BOURDIEU werde ich im Vorfeld der Darstellung der empirischen Untersuchung vorstellen, die 
im wesentlichen einen Versuch darstellt, den beruflichen Habitus von Personen zu 
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angestrebte Innovation im Sinne von Strukturveränderung innerhalb 

pädagogischer Praxis setzt demnach einen Wechsel des handlungsleitenden 

Paradigmas voraus. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, 

wodurch ein Paradigma gekennzeichnet ist und nach Bedingungen eines 

Wechsels des Paradigmas. 

 

2.2.1 Wissenschaftlicher Fortschritt 

 

Nach KUHN vollzieht sich wissenschaftlicher Fortschritt nicht durch 

kontinuierliche Veränderung, also  

 

„durch (einen) schrittweise sich vollziehenden Prozeß, durch den (...) Einzelheiten, isoliert oder 

kombiniert, zu einem immerwährend wachsenden Bestand zusammengefügt“49 

 

werden, sondern durch Revolution, die KUHN als „Erfindung neuer 

Paradigmata“50 beschreibt, nach der Wissenschaftler „neue Apparate“ 

verwenden und nach „neuen Dingen“ suchen51. KUHN spricht davon, daß es 

die Wissenschaftler „nach einer Revolution mit einer anderen Welt zu tun 

haben“52. Dies ist nicht dahingehend mißzuverstehen, daß sich nach der 

wissenschaftlichen Revolution die Welt „an sich“ verändert hat. Vielmehr ist die 

Sicht der Welt  durch das neue Paradigma eine andere.  

 

2.2.2 Paradigma und normale Wissenschaft 

 

KUHN entfaltet sein Konzept des Paradigmas im Zusammenhang mit 

wissenschaftshistorischen Analysen. Diese, vorwiegend im 

naturwissenschaftlichen Bereich angesiedelten Analysen, betreffen die Frage, 

wie es zu wissenschaftlicher Entwicklung, zu wissenschaftlichem Fortschritt 

kommt und wie dieser zu charakterisieren ist. Ausgangspunkt von KUHNs 

Überlegungen zum wissenschaftlichen Fortschritt, den er, wie dargestellt, als 

                                                                                                                                

rekonstruieren, die im Modellprojekt eine für das Gelingen von Partizipation relevante Rolle 
spielen.         
49 KUHN 1976, S. 16 
50 KUHN a.a.O., S. 109 
51 KUHN a.a.O., S. 123 
52 Ebd. 
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revolutionär konzipiert, bildet die Kategorie der „normalen Wissenschaft“, die 

eng mit dem Begriff des Paradigmas zusammenhängt53.  

CHALMERS benennt als zentrale Leistung eines Paradigmas, daß es den 

„Standard für legitime Forschung“ innerhalb der normalen Wissenschaft 

bestimmt, indem es das Vorgehen beim Problemlösen bestimmt und 

koordiniert54. Hier tritt die weiter oben von mir behauptete handlungsleitende 

Funktion von Paradigmata  zutage. Auch deutet sich die Parallele zwischen 

der Funktion von Paradigmata im wissenschaftlichen Rahmen und im Rahmen 

des pädagogischen Handlungsfeldes an, in dem die Handelnden ja auch mit 

Problemlösungen befaßt sind.    

 

KUHN definiert „normale Wissenschaft“ als 

 

„ (...) eine Forschung, die fest auf einer oder mehreren wissenschaftlichen Leistungen der 

Vergangenheit beruht, Leistungen, die von einer bestimmten wissenschaftlichen Gemeinschaft 

eine zeitlang als Grundlagen für ihre weitere Arbeit anerkannt werden.“55 

 

Diese Grundlagen, von denen er in dieser Definition spricht, konkretisiert er in 

der nachfolgenden Begründung für die Einführung des Paradigmabegriffs: 

 

„Durch seine Wahl möchte ich andeuten, daß einige anerkannte Beispiele für konkrete 

wissenschaftlche Praxis – Beispiele, die Gesetz, Theorie, Anwendung und Hilfsmittel 

einschließen – Vorbilder abgeben, aus denen bestimmte festgefügte Traditionen 

wissenschaftlicher Forschung erwachsen.“56  

 

Um zu einer wissenschaftlichen Gemeinschaft zu gehören, ist es unabdingbar, 

sich mit diesen Grundlagen, diesen Vorbildern, im Rahmen eines Studiums zu 

beschäftigen. KUHN bezeichnet das Studium der Paradigmata als „wichtigste 

Vorbereitung für die Mitgliedschaft in einer wissenschaftlichen Gemeinschaft“57.  

In dieser wissenschaftlichen Gemeinschaft, in der es laut KUHN selten zu  

                                            
53 Vgl. KUHN a.a.O., S. 25 
54 Vgl. CHALMERS 1994, S. 92 
55 KUHN 1976, S. 25 
56 Ebd. 
57 KUHN 1976, S. 26 
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„Meinungsverschiedenheiten über Grundprinzipien“58 kommt, sind die 

Menschen denselben Regeln und Normen verbunden59. 

Bei der Betrachtung des Zusammenhangs von wissenschaftlicher 

Gemeinschaft und Paradigmata stellt sich die grundsätzliche Frage: Wodurch 

erhalten nun Paradigmata ihren Stellenwert innerhalb einer wissenschaftlichen 

Gemeinschaft? 

KUHN beantwortet diese Frage wie folgt: 

 

„Paradigmata erlangen ihren Status, weil sie bei der Lösung einiger Probleme, welche ein Kreis 

von Fachleuten als brennend erkannt hat, erfolgreicher sind als die mit ihnen 

konkurrierenden.“60 

 

Diesen zentralen Aspekt der Problemlösung, der zur Bestimmung der Leistung 

eines Paradigmas geeignet ist, konkretisiert KUHN, indem er die Tätigkeit der 

„normalen Wissenschaft“ mit der Analogie des Rätsellösens charakterisiert61.  

Diese Analogie des Rätsellösens impliziert zwei Einschränkungen, die dem 

Paradigma seine ordnende, man kann auch sagen, komplexitätsreduzierende 

Funktion  verleihen. Die erste Einschränkung erwächst aus dem Erwerb eines 

Kriteriums für die Wahl von Problemen. Im Rahmen eines bestimmten 

Paradigmas erscheinen nicht alle Phänomene als gleichermaßen 

                                            
58 Ebd. 
59 Vgl. KUHN 1976., S. 26 An dieser Stelle ist auf ein Problem des Paradigma – Begriffs 
hinzuweisen, das KUHN selbst erkannt und zu überwinden versucht hat. Die undeutliche 
Bestimmung und die Vielfalt an verschiedenen Bedeutungen des Begriffs Paradigma 
veranlassen KUHN dazu, als Reaktion auf diese Kritik, den Paradigma – Begriff durch den der 
„disziplinären Matrix“ zu ersetzen. Als Elemente der disziplinären Matrix nennt KUHN 
Symbolische Verallgemeinerungen, Modelle und Musterbeispiele. Diesen Bestandteilen spricht 
KUHN eine „Erkenntnisfunktion“ (KUHN 1977, S. 392) für die wissenschaftliche Gemeinschaft 
zu. Ich gehe nicht näher auf diese Elemente der disziplinären Matrix ein und bleibe beim 
Paradigmenbegriff, da es im Rahmen meines Vorhabens der Übertragung der KUHNschen 
Überlegungen zur Funktion von Paradigmen auf pädagogische Handlungsfelder ausreichend 
ist, die allgemeine Funktion von Paradigmen darzustellen. Der Versuch, innerhalb des 
empirischen Materials dezidiert nach Symbolischen Verallgemeinerungen, Modellen und 
Musterbeispielen im KUHNschen Sinn zu suchen, übersteigt die Möglichkeiten im Rahmen 
dieser Arbeit. Für mein Vorhaben, den paradigmatischen Stellenwert der Begriffe Lebenswelt 
und Partizipation innerhalb des Modellprojekts und der alltäglichen pädagogischen Praxis zu 
verdeutlichen, ist die Kennzeichnung der allgemeinen Leistung von Paradigmen ausreichend.      
60 KUHN 1976, S. 37. Hier deutet sich bereits ein Zusammenhang an zwischen dem Paradigma 
-  Begriff und dem der Innovation. Im Kontext der Auseinandersetzungen mit dem Begriff der 
Innovation tauchte bereits die Kategorie des Problems als entscheidende Voraussetzung der 
Innovation auf.   
61 Vgl. KUHN 1976, S.49ff 
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problematisch, sondern nur jene, „von denen vermutet werden kann, daß sie 

eine Lösung haben“62.   

Dies kann zur Folge haben, daß sich die Gemeinschaft solchen Problemen 

nicht annimmt, die sich nicht auf die Rätselform reduzieren lassen, da sie „nicht 

im Rahmen des vom Paradigma gelieferten begrifflichen und instrumentellen  

Rüstzeugs auszudrücken sind“63.  

 

Neben der Einschränkung der Problemwahl durch ein gegebenes Paradigma 

gibt es auch Regeln,  

 

„die sowohl die Art der annehmbaren Lösungen wie auch die Schritte, durch die sie erzielt 

werden sollen, einschränken“64. 

 

In einer erweiterten Fassung des Regelbegriffs übersetzt KUHN ihn mit 

„festgelegtem Standpunkt und Vorverständnis“65.  

 

In einem weiteren Schritt benennt er dann die Bestandteile dieses 

Vorverständnisses. Als Aspekte, die zusammen das Regelwerk eines 

Paradigmas ergeben, nennt KUHN: 

� „explizite Behauptungen wissenschaftlicher Gesetze und 

Aussagen über         wissenschaftliche Begriffe und Theorien“, die 

Rätsel aufgeben und annehmbare Lösungen abstecken 

� „bevorzugte Arten der apparativen Ausrüstung oder zulässige 

Anwendungen anerkannter Instrumente“66 

� ein Komplex von Aussagen, die sowohl metaphysische wie 

methodologische Natur sind. Metaphysisch sind sie in dem Sinne, 

daß sie z.B. festlegen, welche Entitäten das Universum enthält.  

Methodologisch sind sie in dem Sinne, daß sie festlegen, welcher 

Art letzte Gesetze und grundlegende Erklärungen sein müssen67.  

                                            
62 Vgl. KUHN a.a.O., S. 51 
63 KUHN 1976., S. 51 
64 KUHN a.a.O.., S. 52 
65 Vgl. ebd..   
66 Vgl. KUHN 1976, S. 54 
67 Vgl. KUHN a.a.O., S. 55 
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� die Verpflichtung des Wissenschaftlers, sich zu bemühen, „die 

Welt ordnend zu erfassen und die Exaktheit und den Umfang 

dieser Ordnung auszudehnen“68. 

 

Hierbei ist besonders der letzte Punkt interessant. Die ordnende Erfassung der 

Welt findet In der Phase der normalen Wissenschaft innerhalb eines 

Paradigmas statt, demgegenüber sich der Forscher unkritisch verhält.  

 

„Der Normalwissenschaftler arbeitet voller Vertrauen innerhalb eines gut definierten Bereiches, 

der durch ein Paradigma vorgeschrieben wird. Das Paradigma bietet ihm eine Anzahl definierter 

Probleme zusammen mit Methoden, von denen er überzeugt ist, daß sie für die Problemlösung 

angemessen sind.“69 

 

In der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die sich selbstverständlich auf ein 

Paradigma bezieht, gibt es eine starke Kommunikation innerhalb der Gruppe 

und „verhältnismäßig einmütige Urteile in Fachfragen“70 

KUHN bezeichnet die fachliche Kommunikation über diese Gruppengrenzen 

hinweg, also mit anderen wissenschaftlichen Gemeinschaften, als schwierig 

und durch die Gefahr von Mißverständnissen gekennzeichnet71.  

 

Innerhalb des Bereichs, der durch ein bestimmtes Paradigma, auf das sich die 

gesamte Forschergemeinschaft bezieht, definiert ist, ist die normale 

Wissnschaft laut KUHN ein „kumulatives Unternehmen“72. Das bedeutet, daß es 

nicht darum geht, neue Theorien zu finden, sondern daß das Ziel die stetige 

Ausweitung des Umfangs und der Exaktheit wissenschaftlicher Erkenntnis ist73. 

Im Mittelpunkt steht die Präzisierung des Rätsellösens. Die Haupttätigkeit des 

Wissenschaftlers in der Phase der normalen Wissenschaft ist 

                                            
68 Ebd. 
69 CHALMERS 1994, S. 95 
70 KUHN 1977, S. 391 
71 Ebd. Dieser Aspekt ist besonders auch in Hinblick auf Fragen und Probleme der Kooperation, 
die sich im Projektverlauf ergeben interessant. Es liegt die Vermutung nahe, daß 
Meinungsverschiedenheiten teilweise auf der Grundlage unterschiedlicher Paradigmen, 
Vorstellungen über Notwendigkeiten und angemessenen Maßnahmen, entstehen.  
72 KUHN 1976, S. 65 
73 Vgl. ebd. 
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dementsprechend, das vorhandene Paradigma zu „verfeinern, zu erweitern und 

zu artikulieren“74.    

Tauchen Mißerfolge bei der Problemlösung auf, so wird in der 

normalwissenschaftlichen Phase nicht das Paradigma dafür verantwortlich 

gemacht, sondern eher die mangelnde Tüchtigkeit des Forschers.  

 

„Wenn er (der Forscher, Anm. d. Verf.) das Paradigma für irgendwelche Mißerfolge bei der 

Problemlösung verantwortlich machen würde, wäre das so, als wenn der Schreiner seinen 

Werkzeugen Vorwürfe machen würde.“75  

 

2.2.3 Krise und Revolution 

 

Es ist aber dennoch denkbar, daß sich Mißerfolge bei der Problemlösung 

ergeben, die einen solchen Grad erreichen, daß es zu einer Krise für das 

betreffende Paradigma kommt, die zu einer Widerlegung des Paradigmas und 

seine Verdrängung durch ein mit dem ursprünglichen nicht zu vereinbarenden 

Paradigma führt.76 Es ist allerdings so, daß bestimmte Konstellationen gegeben 

sein müssen, damit ein Paradigma beim Auftauchen von Anomalien und 

Gegenbeispielen verworfen wird.  

So muß eine Anomalie nach KUHN mehr sein als „lediglich ein weiteres Rätsel 

der normalen Wissenschaft“77. Sie stellt besonders dann eine Bedrohung für 

das bestehende Paradigma dar, wenn sie entscheidende Grundlagen des 

Paradigmas betrifft und sich den Versuchen, sie zu beseitigen, widersetzt78. 

 

„Die Entscheidung, ein Paradigma abzulehnen, ist immer gleichzeitig auch die Entscheidung, 

ein anderes anzunehmen, und das Urteil, das zu dieser Entscheidung führt, beinhaltet den 

Vergleich beider Paradigmata mit der Natur und untereinander.“79  

 

Man kann dann von einer Krise der normalen Wissenschaft sprechen, wenn 

das jeweilige Paradigma eine zu geringe Übereinstimung mit der Wirklichkeit 

aufweist. In diesem Fall wird das gesamte Paradigma durch ein anderes 

                                            
74 KUHN a.a.O., S. 135 
75 CHALMERS a.a.O., S. 95 
76 CHALMERS a.a.O., S. 95 
77 KUHN 1976, S. 96 
78 CHALMERS a.a.O., S. 95 
79 KUHN a.a.O.., S. 90 
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ersetzt, das mit dem ursprünglichen unvereinbar ist, und es kommt auf diese 

Weise zu wissenschftlichem Fortschritt80.  

 

2.2.4 Wissenschaftliche Revolutionen als Wandlungen des Weltbildes 

 

Nach dem Paradigmenwechsel, der mit „Verschiebungen in der 

wissenschaftlichen Wahrnehmung“81 einhergeht, ist es nach KUHN so, daß sich 

die Wissenschaftler nach „neuen Dingen“82 umsehen. Ihr Weltbild hat sich 

dahingehend verändert, als sie es nun gewissermaßen mit einer anderen Welt 

zu tun haben. KUHN beschreibt den Paradigmenwechsel als Veranlassung für 

die Wissenschaftlergemeinde „die Welt ihres Forschungsbereichs anders zu 

sehen“83. Die Erwartungen, die sie an die Natur richten84 verändern sich. Es 

ergeben sich  

 

„bezeichnende Verschiebungen der Kriterien, welche die Gültigkeit von Problemen und den sich 

anbietenden Lösungen bestimmen“85.   

 

Nach dem Paradigmenwechsel interpretiert die Wissenschaftlergemeinde 

Beobachtungen und Daten auf andere Weise. Das neue Paradigma liefert dem 

Wissenschaftler ein neues Wissen darüber, was ein Datum ist, welche Apparate 

verwendet werden können, um es aufzuspüren und welche Begriffe für seine 

Interpretation relevant sind86.  

 

2.2.5 Zur praktischen Relevanz – Paradigmata im Modellprojekt  

 

Die Überlegungen KUHNs beziehen sich auf die ordnende Erfassung der 

Wirklichkeit in der Wissenschaft, speziell in der Naurwissenschaft. Im Verlauf 

der Arbeit werde ich versuchen nachzuweisen, daß das von KUHN 

                                            
80 CHALMERS a.a.O., S. 101 
81 KUHN a.a.O.., S. 129 
82 KUHN a.a.O.,, S. 123 
83 KUHN 1976., S. 123 
84 Vgl. KUHN a.a.O., S. 66 
85 KUHN a.a.O., S. 122 
86 KUHN a.a.O., S. 134. Man könnte das auch so ausdrücken, daß der Wissenschaftler nach 
dem Paradigmenwechsel über eine andere Relevanzstruktur verfügt. Der Begriff der Relevanz 
und der Relevanzstruktur wird in Zusammenhang mit der Thematisierung des 
Lebensweltbegriffs und der Sozialphänomenologie von Schützs wieder aufgegriffen.  
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beschriebene Phänomen eines gemeinsamen Weltbildes innerhalb einer 

wissenschftlichen Gemeinschaft ebenfalls für eine berufliche Gemeinschaft wie 

etwa die der Lehrer zutrifft. Auch dort vermute ich gemeinsame 

Grundannahmen und gemeinsame Vorstellungen über Probleme und deren 

Lösung, die man im KUHNschen Sinne als paradigmatisch bezeichnen kann. 

Es soll versucht werden, diese paradigmatischen Elemente auf der Grundlage  

meiner empirischen Untersuchungen zu rekonstruieren. 

 

Als Ausgangspunkt dient mir die Konkretisierung der beiden Begriffe 

Lebenswelt und Partizipation, die insofern einen paradigmatischen Charakter 

haben, als sie geeignet sind, das Handeln im pädagogischen Feld zu 

orientieren. Sie ermöglichen eine Aufmerksamkeitsfokussierung und somit 

Komplexitätsreduktion.  

Ein in diesem Zusammenhang zu berücksichtigender Aspekt, der besonders 

auch für die Frage nach den Gründen für das Mißlingen von 

Partizipationsvorhaben eine wichtige Rolle spielt, ist der, daß das 

Routinehandeln der Lehrer im institutionellen Kontext der Schule bestimmte 

Begriffsverständnisse bezüglich Lebenswelt und Partizipation ausschließt. Es 

wird zu überprüfen sein, ob und inwieweit es Unterschiede gibt zwischen den 

von mir aus der einschlägigen Literatur herausgearbeiteten 

Begriffsverständnissen und den Begriffsverständnissen, die durch den Habitus 

der Lehrer nahegelegt werden. Es ist letztlich die Frage nach der 

Vereinbarkeit der erarbeiteten Begriffsverständniss e mit dem beruflichen 

Habitus der Lehrer.  

   

Die Frage nach der Notwendigkeit und Möglichkeit der Überwindung der 

Diskrepanz von formulierten Ansprüchen (Lebensweltorientierung und 

Partizipation) und der Wirklichkeit des seltenen Gelingens stellt sich dann als 

Frage nach der Notwendigkeit und nach Möglichkeiten eines 

Paradigmenwechsels, mithin als Frage nach einem veränderten  beruflichen 

Selbstverständnis.  
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2.3 Zum Begriff der Lebenswelt 

 

Im Projektauftrag wird gefordert, daß durch das Modellprojekt ein Beitrag zur 

„Verbesserung von Lebenswelten von jungen Menschen“87 zu leisten ist. Auch 

bei Sitzungen des Runden Tisches und öffentlichkeitswirksamen 

Veranstaltungen wird der Begriff der Lebenswelt häufig verwendet, um den 

Bereich zu kennzeichnen, auf den man sich bei der Planung im Rahmen des 

Modellprojektes konzentrieren will.  

Man ist sich darüber einig, daß die Lebenswelt der jungen Menschen 

Bezugspunkt der Planung und Aktivitäten sein soll. Insofern besitzt der Begriff 

für das Modellprojekt einen paradigmatischen Charakter. Er wird 

herangezogen, um den Problembereich zu kennzeichnen und um geeignete 

Maßnahmen zur „Verbesserung der Lebenswelten“ zu begründen. Die 

Bedeutung des Begriffs wird in der Praxis allerdings nicht expliziert. Betrachtet 

man rückblickend den Projektverlauf88, so läßt sich ein durchgängiges 

Begriffsverständnis rekonstruieren, das von der philosophischen und 

soziologischen Tradition des Lebensweltbegriffs abweicht und mit diesem 

letztlich unvereinbar ist. Es handelt sich bei dem Gebrauch des 

Lebensweltbegriffs im Modellprojekt und in der philosohisch–soziologischen 

Denktradition um unterschiedliche Paradigmen. Dies wird im folgenden 

nachzuweisen sein. Ich  werde zunächst kurz den Verwendungszusammen-

hang des Begriffs der Lebenswelt und des Alltags89, wie er sich in Forderungen 

nach Lebensweltorientierung bzw. Alltagsorientierung in der Pädagoik auf 

verschiedenen Ebenen artikuliert, darstellen. Diese Ausführungen dienen 

gleichzeitig der Verdeutlichung, in welcher Hinsicht der Lebenswelt– bzw. 

Alltagsbegriff in meiner Arbeit relevant ist.  Anschließend wird zu klären sein, ob 

und inwieweit der Lebenswelt– bzw. Alltagsbegriff eine paradigmatische 

Funktion innerhalb des pädagogischen Handlungsfeldes haben kann. Hierzu 

                                            
87 Landkreis Hildesheim 1998 a, S. 2  
88 Projektverlauf meint an dieser Stelle weniger die geplanten und durchgeführten Aktionen und 
Aktivitäten, sondern sprachliche Äußerungen der Projektteilnehmer in Bezug auf Ansatzpunkte 
und Ziele des Projekts.   
89 Die begrifflichen Unterschiede von Lebenswelt und Alltag, die in der öffentlichen Diskussion 
zum Teil nicht klar hervorgehoben werden, werden im Verlauf der Auseinandersetzung mit 
SCHÜTZ und BERGER/ LUCKMANN expliziert.  
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wird schlaglichtartig auf den Charakter des Lebensweltbegriffs als Modewort 

eingegangen und nach Hinweisen auf sein paradigmatisches Potential gesucht.   

Dann wende ich mich der Bedeutung des Lbebensweltbegriffs zu, wie er sich in 

der Denktradition der phänomenologisch orientierten Soziologie von SCHÜTZ 

und der Wissenssoziologie BERGER/LUCKMANNs darstellt. Dabei wird es 

notwendig sein, weitere Begriffe einzuführen, um das Bild vom Menschen und 

vom menschlichen Zusammenleben, das mit dem Lebensweltbegriff 

transportiert wird, angemessen darzustellen. Einen zentralen Stellenwert 

werden dabei die Begriffe Sinn,  Wissen  und Handeln  haben.   

Im Verlauf der weiteren Ausführungen, speziell im empirischen Teil der Arbeit, 

wird herauszuarbeiten sein, inwieweit bestimmte im pädagogischen 

Handlungsfeld vorherrschende Vorstellungen mit dem hier erarbeiteten 

Begriffsverständnis zu vereinbaren sind. 

 

2.3.1 Verwendungszusammenhänge des Lebensweltbegriffs  

 

Überlegungen zur Lebenswelt bzw. zum Alltags innerhalb der Pädagogik haben 

ihren Kristallisationspunkt im Begriff der „Alltagswende“90.  

 

Die nachfolgenden Ausführungen zum Lebensweltbegriff sind für meine 

Fragestellung in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. In beiderlei Hinsicht 

spiegelt sich der Verwendungszusammenhang des Lebenswelt- bzw. 

Alltagsbegriffs in der öffentlichen Diskussion wider.  

� Zum einen geben sie einen Rahmen ab für Überlegungen zur 

Konzeptualisierung von Partizipation. Sie richten das Augenmerk auf 

bestimmte Aspekte innerhalb des pädagogischen Handlungsfeldes, die 

bei dem Begriffsverständnis, das im Modellprojekt bezüglich des 

Lebensweltbegriffs vorherrscht, aus dem Blick geraten. Hierbei ist die 

Ebene pädagogischer Praxis  angesprochen, auf der sich die Frage 

stellt, wie die Lebenswelt bzw. der Alltag der Kinder und Jugendlichen 

Ausgangspunkt pädagogischer Arbeit sein kann. Unter Begriffen wie 

Erfahrungsansatz, Situationsansatz und Lebensweltansatz wird der 

                                            
90 LENZEN 1980, S. 7 
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Alltag/die Lebenswelt der Klienten thematisiert91. KORING stellt 

diesbezüglich fest, daß die Alltagsperspektive  

 

„zum einen größere, ganzheitliche Erkenntnispotentiale eröffnen und zum anderen 

konkrete, im Alltag praktizierbare Änderungsmöglichkeiten aufzeigen“92 

 

sollte.  

� Zum anderen stellen sie einen methodologischen Rahmen für die 

Durchführung meiner empirischen Untersuchungen dar, in denen es mir 

um das Alltagswissen der Projektbeteiligten geht, und in denen ich mich 

dementsprechend auf das interpretative Paradigma93 beziehe. Hierbei 

wird nicht die Lebenswelt bzw. der Alltag der Adressaten pädagogischen 

Handelns, sondern der Alltag der pädagogisch Handelnden fokussiert94. 

Auf dieser Ebene der Erziehungswissenschaft taucht der Alltag der 

pädagogischen Professionen  als Gegenstandsbereich 

erziehungswissenschaftlicher Forschung auf. Als Motiv für die Wahl 

dieser Form der Alltagsorientierung auf erziehungswissenschaftlicher 

Ebene, bei der es um die „Explikation der Strukturen und Prozesse 

pädagogischer Alltäglichkeit“95 geht, nennt KORING das Scheitern von 

Reformansätzen im Bildungsbereich96.    

 

 

 

                                            
91 KORING 1989, S. 41. KORING verweist an dieser Stelle noch auf eine andere 
Thematisierung des Alltags in pädagogischen Praxisfeldern, die mich allerdings im Rahmen 
meiner Arbeit nicht weiter interessiert. Er spricht von der Thematisirung des eigenen 
pädagogischen Alltags in Form von Tagebüchern etc. 
92 KORING a.a.O., S.  
93 Vgl. WILSON 1973, S. 54 ff. Wilson beschreibt zwei theoretische Konzeptionen innerhalb der 
Soziologie. die sich darin unterscheiden, wie sie menschliches Handeln und Interaktion 
auffassen und zu erklären versuchen.  Er unterscheidet dabei ein normatives und ein 
interpretatives Paradigma. Auf diese Unterscheidung werde ich noch genauer eingehen.   
94 Diese Trennung zwischen Alltag der Adressaten und Alltag der pädagogisch Handelnden ist 
eine analytische  Wie sich im Verlauf der Ausführungen zeigen wird „entsteht“ der Alltag im 
Rahmen der Interaktion von pädagogisch Handelnden und Klienten.  
95 KORING a.a.O., S. 40 
96 Ebd. 
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2.3.2 Lebenswelt als Modebegriff oder Paradigma? – Eine Hinführung 

 

Ebenso wie der Begriff der Innovation hat der Lebensweltbegriff in den letzten 

Jahren eine breite Verwendung in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, 

vor allem aber in den Feldern der Sozialarbeit/Sozialpädagogik, speziell in der 

Jugendhilfe, aber auch in der Erwachsenenbildung,  gefunden.  

Der Begriff taucht selten „allein“ auf, sondern häufig in der Form der 

Lebensweltorientierung.   

 

Es stellt sich die Frage, wobei es einer Orientierung bedarf und an was man 

sich da eigentlich orientieren soll.  

 

THIERSCH, der besonders die Diskussion um die Lebenswelt– und 

Alltagsorientierung in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik angeregt hat stellt 

bezüglich der ersten Frage  fest: 

 

„Lebensweltorientierung in der sozialen Arbeit hat sich als Rahmenkonzept in den letzten 

Jahren zunehmend durchgesetzt, um die Richtung von Reformanstrengungen– und 

diskussionen zu bezeichnen.“97 

 

Diese richtungsweisende Funktion kann das Konzept aber nur dann entfalten, 

wenn verdeutlicht wird, „wogegen es sich wehrt ...(...)... und was es befördern 

will“98. Es ist also notwendig, zu definieren, was mit Lebensweltorientierung 

gemeint sein soll, d.h.in erster Linie zu klären, woran man sich orientieren soll.  

THIERSCH interpretiert die im 8. Jugendbericht an die Jugendhilfe gestellte 

Aufgabe der Lebensweltorientierung wie folgt: 

 

„Dies meint, daß die von der Jugendhilfe zu gewährenden Unterstützungen und Anregungen in 

Bezug auf Bildungs- , Erziehungs- und Orientierungsaufgaben, in Bezug aber ebenso auf die 

Gestaltung von Situationen, Gelegenheiten und Räumen als Hilfe zur Selbsthilfe so strukturiert 

sein müssen,  

- daß sie ihren Ausgang nehmen in den gegebenen Struktur- , Verständnis– und 

Handlungsmustern und 

                                            
97 THIERSCH 1992, S. 5 
98 Ebd.  
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- daß sie die individuellen, sozialen und politischen Ressourcen so stabilisieren, stärken und 

wecken, daß Menschen sich in ihnen arrangieren, ja vielleicht Möglichkeiten finden, 

Geborgenheit, Kreativität, Sinn und Selbstbestimmung zu erfahren.“99 

 

Interessant an diesem Zitat sind aus meiner Sicht folgende Aspekte, die bereits 

erste Hinweise auf die Spezifika eines pädagogisches Handelns sind, das sich 

von der Idee der Lebenswelt bzw. der Lebensweltorientierung leiten läßt:     

 

� THIERSCH spricht hier von Unterstützung  und Anregung . In diesen 

beiden Begriffen wird ein Handlungsmodus impliziert, der durch 

Zurückhaltung gekennzeichnet ist. Anders als zum Beispiel beim Begriff 

der Hilfe bleibt auf Seiten der Adressaten ein Handlungsspielraum 

erhalten. Im alltäglichen Sprachgebrauch schwingt im Ausspruch „Ich 

werde Dir helfen“ die Aufforderung mit, sich in bestimmter Weise zu 

verhalten. Der Ausspruch „Ich werde Dich unterstützen“ klingt ungleich 

angenehmer, stellt er doch ein Zugeständnis dar, bei der Verwirklichung 

eines Vorhabens be–hilflich zu sein ohne das Vorhaben vorzuschreiben. 

Wobei die Hilfe benötigt wird,  ist offen.     

� Der Gedanke der Unterstützung und Anregung ist dabei nicht auf 

Bildungs-, Erziehungs– und Orientierungsaufgaben beschränkt, sondern 

bezieht sich auch auf die Gestaltung von Situationen , Gelegenheiten  

und Räumen . Mit diesen Begriffen ist darauf verwiesen, daß es weniger 

um die inhaltliche Ausgestaltung bestimmter Angebote und um Fragen 

einer Vermittlung bestimmter Wissenselemte im Rahmen didaktischer 

Anstrengungen, sondern um die Schaffung eines Rahmens geht, 

innerhalb dessen die Handlungsmöglichkeiten der Adressaten 

vergrößert wird. Der Adressat kommt dabei als Person mit eigenen 

Kompetenzen in den Blick. Die Verlagerung des Schwerpunkts 

pädagogischer Arbeit auf die Bereitstellung von Räumen und 

Gelegenheiten, die man nutzen kann oder eben auch nicht, impliziert 

eine Ent–Pädagogisierung 100, deren wesentliches Merkmal die eben 

angesprochene Zurückhaltung der Pädagogen ist  

                                            
99 THIERSCH a.a.O., S. 23 
100 Pädagogisierung meint eine allgemeine gesellschaftliche Tendenz, Probleme, die sich z.B. 
aus gesellschaftlichen Entwicklungen (z.B. Modernisierung) heraus erklären lassen, in 
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� Die Unterstützung und Anregung muß nach THIERSCH auf bestimmte 

Weise strukturiert  sein. Als Maßgabe für diese Struktur dient die 

Forderung, daß die Unterstützung und Anregung ihren Ausgangspunkt 

in den Struktur- , Verständnis– und Handlungsmustern haben soll. 

Gemeint sind hier vermutlich die Deutungs– und Handlungsmuster der 

Adressaten.     

� Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Erfahrung von Sinn durch die 

Adressaten. Wie sich zeigen wird, ist die Kategorie des Sinns im 

Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Lebenswelt bzw. 

Lebensweltorientierung von entscheidender Bedeutung besonders auch 

für die Konzeptualisierung von Partizipation.   

 

Aber nicht nur in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik hat der Lebensweltbegriff in 

den letzten Jahren verstärkt Einzug gehalten. Auch im Bereich der 

Erwachsenenbildung zeigt sich seine Konjunktur.  

BARZ und TIPPELT sprechen davon, daß in der Erwachsenenbildung „das 

Paradigma der Lebensweltorientierung seit Beginn der 80er Jahre verstärkt 

Beachtung gefunden“101 hat. Sie beschreiben die besondere Leistung des 

Lebenswelt–Paradigmas dadurch, daß sie es einerseits von 

verhaltenstheoretisch orientierten Modellen, andererseits von „subjektivistisch 

verkürzten“102 Modellen abgrenzen. Es findet ihrer Meinung nach eine 

Aufmerksamkeitsfokussierung statt, die sich auf „die kollektiv vorgeprägten, der 

individuellen Veränderung jedoch prinzipiell zugänglichen Deutungsmuster der 

sozialen Wirklichkeit“103 richtet. Bei der Betrachtung der Theorie– und 

Praxislandschaft fällt ihnen allerdings die über weite Strecken noch fehlende 

                                                                                                                                

pädagogische d.h. in erster Linie Beziehungs–Probleme umzudefinieren und entsprechend zu 
behandeln Durch die Umdefinition der Probleme wird der gesellschaftliche Horizont der 
Problementstehung ausgeblendet und es kommt zu einer Individualisierung und verstärkten 
sozialen Kontrolle. In diesem Zusammenhang kann auch eine pädagogische 
Selbstüberschätzung entstehen, die sich in dem Versuch ablesen lässt, gesellschaftlich bzw. 
strukturell verursachte Probleme pädagogisch lösen zu wollen. Ein Versuch, der in einem 
pädagogischen Paradigma, in dem Probleme vornehmlich als auf der persönlichen Ebene 
lösbar erscheinen, durchaus plausibel ist.   
101 BARZ und TIPPELT 1994, S. 123 
102 Ebd. 
103 BARZ und TIPPELT a.a.O., S. 124 
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Konkretisierung der Lebensweltorientierung auf104. KAISER definiert den 

Begriff der Lebenswelt wie folgt: 

 

„Als Lebenswelten sind alltägliche Handlungszusammenhänge anzusehen, die relativ feste 

Muster für soziales Handeln anbieten und Verfahren zur Orientierung in der sozialen Welt zur 

Verfügung stellen.“105 

 

Eine Orientierung an den so definierten Lebenswelten der Adressaten bedeutet 

für eine lebensweltorientierte Bildungsarbeit, daß sie sich  

 

„in ihren Angeboten und Methoden an Fragen, Problemen, Interessen (...), die für die 

Adressaten innerhalb ihrer Lebenswelt entstehen“106,  

 

ausrichtet.  

KAISER geht in der Konkretisierung des Begriffs der Lebenswelt und der 

Lebensweltorientierung über die Begriffsbestimmung und die prinzipielle 

Klärung des Ausgangspunktes lebensweltorientierter (Bildungs)Arbeit hinaus, 

indem er Verfahren lebensweltorientierter (Bildungs)Arbeit vorstellt107, die sich 

darin gleichen, daß die Aufgabe des jeweiligen pädagogisch Handelnden108  

 

„stärker als bei formalisierten Lernangeboten vor allem auf der moderierenden und 

arbeitsunterstützenden, nicht so sehr dagegen auf der inhaltsvermittelnden Ebene“109 

 

angesiedelt ist. LIPPITZ betrachtet unterschiedliche Verwendungsweisen des 

Lebensweltbegriffs und arbeitet aus den unterschiedlichen 

Verwendungskontexten eine Gemeinsamkeit heraus. Seiner Meinung nach  

 

„geht es darum, den Blick auf die subjektive Dimension, so wie sie sich in sozialen Prozessen, 

in Institutionen, in institutionalisierten Kontexten des Alltagshandelns usw. artikuliert, zu 

eröffnen“110.   

                                            
104 Vgl. ebd. 
105 KAISER 1990, S. 13 
106 KAISER a.a.O., S. 14 
107 Vgl. ebd. Als kennzeichnend für lebensweltorientierte Arbeit nennt und beschreibt er die 
Verfahren des Erzählens, der Arbeitsgemeinschaft, der Selbsttätigkeit, der Selbstbestimmung, 
die Projektmethode  und das Prinzip offener Lernorte.  
108 KAISER spricht von Veranstaltungsleiter.  
109 KAISER a.a.O., S. 14 
110 LIPPITZ 1980, S. 2 
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Wichtig an dieser Aussage ist der Hinweis auf die Institutionen und die 

institutionalisierten Kontexte, deutet er doch darauf hin, daß mit dem Konzept 

der Lebensweltorientierung keineswegs eine subjektivistische Verkürzung 

sozialer Wirklichkeit des pädagogischen Handlungsfeldes intendiert ist, 

sondern daß die gesellschaftliche Vermitteltheit der Interessen und Probleme 

(Deutungsmuster) der Adressaten mit in den Blick gerät und somit auch 

strukturelle Konsequenzen einer Lebensweltorientierung mitberücksichtigt 

werden. Die strukturellen  Handlungsbedingungen müssen bei solch einer 

Perspektive mit Fragen der Umsetzbarkeit bestimmter von den Adressaten 

geäußerter Interessen und Ideen konfrontiert und gegebenfalls verändert 

werden. Oder die Interessen und Ideen der Adressaten müssen entsprechend 

bestimmter institutioneller Bedingungen modifiziert werden. Insgesamt ist 

Lebensweltorientierung also ein prozeßhaftes Unterfangen, bei dem die 

Adressaten als kompetente Interaktionspartner betrachtet werden, die an 

einem Diskurs111 partizipieren, bei dem es weder darum geht, institutionelle 

Geltungsansprüche (verkörpert durch die Person des Lehrers, Kursleiters etc.)       

durchzusetzen, noch eine unbedingte Durchsetzung der Adressaten– 

Interessen zu bewirken, sondern darum, das allen gleichermaßen Zumutbare 

herauszufinden.  

 

Um die „subjektive Dimension“ zu erfassen ist nach LIPPITZ ein Theorie– und 

Methodenverständnis erforderlich, 

 

„das sich möglichst in die Nähe der gesellschaftlichen Subjekte begibt, die sozialen Sinn 

konstituieren, aneignen und tradieren“112. 

 

Trotz der im bisher Gesagten hervortretenden Unsicherheiten und Unklarheiten 

bezüglich der genauen Verwendung des Begriffes Lebenswelt und 

Lebensweltorientierung bzw. Alltag und Alltagsorientierung113 kann er seinen 

paradigmatischen Charakter entfalten, wenn man sich mit klassischen 

                                            
111 Vgl. KAISER 1990, S. 14. KAISER spricht davon, daß lebensweltorientierte Prozesse einem 
Paradigma von Bildungsarbeit zuzuordnen sind, „die man gesellig oder diskursiv nennen 
könnte“ (Ebd.).  
112 Ebd. 
113 Vgl. LUCKMANN 1990, S. 10. LUCKMANN spricht davon, daß das Wort Lebenswelt zu 
einem Un – Begriff geworden sei und, daß es modisch verwaschen und fast inhaltsleer sei.  
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soziologischen Ansätzen, in denen der Begriff eine zentrale, eben 

paradigmatische Bedeutung hat, beschäftigt  Dabei, und das ist eben bereits 

deutlich geworden, kommt man allerdings nicht ausschließlich mit dem Begriff 

Lebenswelt aus.  Eine ernsthafte Rezeption der Idee der Lebenswelt im Sinne 

einer Nutzbarmachung für konzeptionelle Überlegungen im pädagogischen 

Handlungsfeld setzt eine Kenntnis der mit diesem theoretischen Konstrukt 

verbundenen Annahmen über den Menschen, sein Handeln und die 

Beschaffenheit der (sozialen) Wirklichkeit voraus. Ansonsten bleibt der Begriff 

der Lebenswelt eine Leerformel, die von jedem beliebig verwendet werden 

kann zur Darstellung der eigenen Position. Es kommt gewissermaßen nichts 

Neues ins Spiel, es kommt zu keinem neuen Denken, somit zu keinem neuen 

Handeln, also: zu keiner Innovation114.  

 

„Der vage Ausdruck erlaubt dem, der ihn vernimmt, das ungefähr sich vorzustellen, was ihm 

genehm ist und was er ohnehin meint. Der strenge erzwingt Eindeutigkeit der Auffassung, die 

Anstrengung des Begriffs, deren die Menschen bewußt entwöhnt werden und mutet ihnen vor 

allem Inhalt, Suspension der gängigen Urteile, damit ein sich Absondern zu, dem sie heftig 

widerstreben.“115 

 

Im folgenden werde ich diese zur Entfaltung des paradigmatischen Potentials 

erforderliche Anstrengung des Begriffs unternehmen. Im Rahmen dieser Arbeit 

wird es sich dabei um eine relativ grob skizzierte Darstellung der Ansätze von 

ALFRED SCHÜTZ und von BERGER/ LUCKMANN handeln. Im vorgegebenen 

Rahmen kann ich dem Begriff der Lebenswelt nicht in aller Ausführlichkeit 

begriffs– und theoriegeschichtlich nachgehen, sondern werde mich auf die 

Grundrichtung der genannten Ansätze beschränken.  

In beiden Ansätzen geht es letztlich um die Frage nach dem Zustandekommen 

und der Beschaffenheit von (sozialer) Wirklichkeit, wobei die Perspektive 

jeweils etwas unterschiedlich ist.  

Liegt bei SCHÜTZ der Schwerpunkt auf dem Nachweis, daß der Prozeß der 

Konstitution der Lebenswelt auf das Handeln der Personen zurückzuführen 

                                            
114 Dies gilt in gleicher Weise für den Begriff der Partizipation, der, so wird weiter unten noch zu 
zeigen sein, in seiner Bedeutung vom Lebenswelt–Verständnis abhängig ist. Beruft man sich 
auf beide Begriffe, Lebenswelt und Partizipation, so kann nach einer Präzisierung des 
Lebensweltbegriffs der Partizipationsbegriff nicht mehr in beliebiger Weise verwendet werden.  
115 ADORNO 1994, S. 12 
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ist116, geht es bei BERGER/LUCKMANN, die unter anderem auf SCHÜTZ 

Bezug nehmen, in erster Linie um die Objektivierung sozialer Realität. Bei ihnen 

steht die Frage im Mittelpunkt, wie soziale Realität „erhärtet“ wird.   

 

Somit sind beide Ansätze für das Modellprojekt interessant, da beim Planungs– 

und Umsetzungsprozeß beide Aspekte zu berücksichtigen sind und bei der 

Analyse des Scheiterns von geplanten Vorhaben berücksichtigt werden 

müssen:   

 

1. das Handeln der beteiligten Personen in ihren je weiligen 

pädagogischen Arbeitsfeldern und 

2. die institutionellen Handlungsbedingungen (die o bjektivierte 

Realität) 117. 

 

 

                                            
116 SRUBAR 1988, S. 264 
117 Man kann in diesem Zusammenhang auch von institutioneller Struktur sprechen. In der in 
den folgenden Ausführungen entfalteten Perspektive erscheinen Handeln und Struktur insofern 
als aufeinander bezogene Aspekte des pädagogischen Handlungsfeldes, als Struktur erst im 
Handeln real wird und die Akteure die Struktur in ihr Handeln einbeziehen. Zur vorläufigen 
Klärung des Struktur–Begriffs läßt sich sagen, daß Strukturen dauerhafte, institutionelle 
Gegebenheiten sind, mit denen die Akteure im pädagogischen Handlungsfeld konfrontiert 
werden. Die institutionelle Struktur manifestiert sich dabei in bestimmten Erwartungen, die 
regelmäßig an das Handeln der Akteure gestellt werden.        
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2.3.3 ALFRED SCHÜTZ – Die sozialphänomenologische Perspektive 

2.3.3.1 Ausgangspunkt 1: Die Phänomenologie HUSSERLs 

 

SCHÜTZ’ Versuch einer philosophischen Grundlegung der 

Sozialwissenschaften findet vor dem Hintergrund von HUSSERLs 

Phänomenologie statt, die ihm als Ausgangspunkt seiner Untersuchungen zur 

Entstehung von (sozialer) Wirklichlkeit dient. Die Hinwendung zur eben 

angesprochenen subjektiven Dimension ist hier insofern bereits angelegt, als es 

Husserl darum geht, Erlebnisse als Phänomene  

 

„d.h. als Verkettungen sinnsetzender Bewußtseinsakte zu untersuchen, die in der Reflexion zur 

Anschauung gebracht werden können“118. 

 

Der Begriff der Lebenswelt dient Husserl zur Kritik  am Selbstverständnis einer 

sich als objektiv verstehenden Wissenschaft, die er zusammenfassend mit dem 

Begriff der „Lebensweltvergessenheit“ kennzeichnet und damit  

 

„die Unterschlagung der subjektiven, d.h. menschlichen Dimension in der Erkenntnispraxis, die 

deshalb objektivistisch genannt zu werden verdient“119,  

 

meint. Wesentliches Merkmal der durch die „Lebensweltvergessenheit“ 

ausgelöste Krise ist für HUSSERL die Ausklammerung des menschlichen 

Bewußtseins , das überhaupt erst Bedingung der Möglichkeit jeglicher 

Forschung sei.  

Im Rahmen einer vom Deutschen Idealismus (Kant) ausgehenden 

zunehmenden Subjektivierung des Weltbegriffs120 kann der Lebensweltbegriff 

dazu dienen, einen Gegensatz hevorzuheben zwischen der Welt der 

Wissenschaft  und der Welt des alltäglichen Lebens (Lebenswelt). In letzterer 

gilt das,  

 

                                            
118 SRUBAR 1988, S. 30 
119 LIPPITZ 1980, S. 21 
120 Vgl. WELTER 1986, S. 13. Neben der Subjektivierung des Weltbegriffs nennt WELTER als 
weiteres und mit dieser Subjektivierung verbundenes Denkmuster der Entgegensetzung von 
vorwissenschaftlicher Welt(erfahrung) und der Objektivität wissenschaftlicher Welt(erfahrung). 
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„was dem Menschen schon immer (und vor allem vor aller Verunsicherung seines Weltbildes 

durch die neuzeitlichen Wissenschaften) in der alltäglichen Erfahrung begegnet und vertraut 

ist“121. 

 

Welt ist in dieser Sichtweise nicht unabhängig von menschlicher Erfahrung 

denkbar. Sie erhält ihren Sinn erst im Bewußtsein der Subjekte. Die Einführung 

des Lebensweltbegriffs trägt somit zur Rehabilitierung alltäglicher Erfahrungen 

bei. Dies wird auch in HUSSERLs Ausdruck der „Welt der natürlichen 

Einstellung“ deutlich, unter der er „die Welt, in der wir uns in jedem Augenblick 

unseres Lebens befinden“, versteht. Er verweist daruf, daß „diese Welt so und 

nur so zu nehmen (ist, Anm. d. Verf.), wie sie sich uns in unserer alltäglichen 

Erfahrung darbietet“122.   

 

Diese (Lebens)Welt, die unserer unmittelbaren, d.h. von allem 

wissenschaftlichen Wissen unabhängigen,   Erfahrung gegeben ist, wird als 

selbstverständlich hingenommen.  

 

„Niemals wird die Existenz dieser Welt bezweifelt oder in Frage gestellt und dies gilt sowohl für 

ihre natürlichen als auch für ihre soziokulturellen Aspekte.“123  

 

Zweifel und Fragen betreffen immer nur einzelne Aspekte innerhalb der 

Lebenswelt, aber nie diese an sich124. 

 

„Die unbefragte und nicht angezweifelte Gewißheit von der Welt als solcher liegt als eine 

eigenartige Voraussetzung jeder besonderen geistigen Tätigkeit zugrunde.“125 

 

Ein weiterer zentraler Aspekt der Phänomenologie Husserls, der durch Schütz 

aufgegriffen und weiterverfolgt wird, ist die „Horizontstruktur der Erfahrung“.  

Diese hängt eng mit der Frage nach der Konstitution von Sinn  zusammen, 

                                            
121 WELTER a.a.O., S. 79. WELTER weist darauf hin, daß sich diese Auffassung von 
Lebenswelt, die sich nach der Rezeption ergeben, nicht ganz mit dem in der HUSSERLschen 
Phänomenologie deckt. Dieses kann aber im Rahmen meiner Arbeit vernachlässigt werden, 
zumal ich den Begriff Lebenswelt in Zusammenhang mit der Darstellung des Ansatzes von 
Schütz noch ausführlicher thematisiere.   
122 GURWITSCH 1971, S. XV 
123 GURWITSCH a.a.O., S. XVI 
124 GURWITSCH a.a.O., S. XVII 
125 Ebd. 
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geht es doch darum, daß wahrgenommene Gegenstände nicht als isolierte 

Einzelwahrnehmung im Bewußtsein repräsentiert werden, sondern 

 

„je nach dem Standpunkt, von dem aus er gesehen wird, erscheint in jeder Wahrnehmung der 

wahrgenommene Gegenstand unter einem bestimmten Aspekt, von einer bestimmten Seite, in 

einer bestimmten Orientierung“126. 

 

Gegenstände erscheinen im Horizont eines gewissen „Im-voraus–bekannt– 

seins“127.  Dieser Aspekt des Horizontcharakters jeder Wahrnehmung wird im 

SCHÜTZschen Denken bei der Thematisierung des Wissensvorrates und der 

mit diesem zusammenhängenden Relevanz und Typik aufgegriffen und spielt 

für die Darstellung der Art und Weise, wie Personen Situationen definieren und 

in ihnen handeln, eine wesentliche Rolle.  

 

2.3.3.2 Ausgangspunkt 2: Die verstehende Soziologie WEBERs 

 

Bei seinem Vorhaben einer phänomenologischen Fundierung der Soziologie 

nutzt SCHÜTZ die Überlegungen HUSSERLs und somit die grundlegende 

Einsicht, daß die Erfahrung der Welt damit zusammenhängt, wie im Bewußtsein  

Sinn konstituiert wird, dazu, die handlungstheoretische Bestimmung der 

Soziologie durch WEBER weiterzuführen. Diese Grundlegung einer 

verstehenden Soziologie, in der der Begriff des (subjektiv gemeinten) Sinns  

eine zentrale Rolle bei der Erklärung von Handeln und der Analyse sozialer 

Wirklichkeit spielt, stellt sich für SCHÜTZ als unzulänglich dar.   

WEBER definiert Soziologie als 

 

„eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf 

und seinen Wirkungen ursächlich erklären will“128. 

 

Der Begriff des Handelns ist für ihn untrennbar mit dem des Sinns verbunden: 

 

                                            
126 GURWITSCH a.a.O., S. XVIII  
127 Ebd. 
128 WEBER 1984, S. 19 
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„Handeln soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußerliches oder innerliches Tun, 

Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern einer als der oder die Handelnden mit ihm 

einen subjektiven Sinn verbinden. Soziales Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, 

welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten 

anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.“129 

 

Der Sinn–Begriff wird nun aber, obwohl er von entscheidender Bedeutung für 

Webers Handlungstheorie ist, nicht genau festgelegt. Das ist der 

Hauptkritikpunkt von SCHÜTZ an WEBERs Handlungstheorie, den er in seinem 

Buch „Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt“ folgendermaßen formuliert: 

 

„Seine (WEBERS, Anm. d. Verf.) Analyse der sozialen Welt bricht in einer Schicht ab, die nur 

scheinbar die Elemente des sozialen Geschehens in nicht weiter reduzierbarer oder auch nur in 

nicht weiter reduktionsbedürftiger Gestalt sichtbar macht. Der Begriff der sinnhaften und daher 

verstehbaren Handlung des Einzelnen, der eigentliche Grundbegriff der verstehenden 

Soziologie, vermittelt aber keineswegs die eindeutige Fixierung eines echten Elementes 

sozialen Geschehens, sondern ist nur der Titel für eine vielverzweigte und der weiteren 

Durchdringung sehr bedürftige Problematik.“130 

 

WEBER blendet die grundlegende  Frage nach der Konstitution von Sinn im 

Bewußtsein aus. SCHÜTZ nimmt sich vor, dieses Problem „bis auf die 

fundamentalen Tatsachen des Bewußtseinslebens zurückzuverfolgen“131. 

 

2.3.4 Strukturen der Lebenswelt 

2.3.4.1 Hinführung: Konstitution, Konstruktion und Sinn  

 

In dem von THOMAS LUCKMANN, einem Schüler von SCHÜTZ, 

herausgegebenen zweibändigen Werk „Strukturen der Lebenswelt“ sind die 

zentralen Erkenntnisse von SCHÜTZ rekonstruiert worden. Ich werde mich bei 

der Vorstellung des SCHÜTZschen Konzepts der Lebenswelt und des sozialen 

Handelns in der Lebenswelt  im wesentlichen an diesem Werk orientieren132.  

                                            
129 Ebd. 
130 SCHÜTZ 1974, S. 15 
131 SCHÜTZ a.a.O., S. 9 
132 Ich werde zugunsten der einfacheren Lesbarkeit die aus den „Strukturen der Lebenswelt“ 
zitierten Gedankengänge als von SCHÜTZ stammend kennzeichnen. Die Schreibweise 
SCHÜTZ/LUCKMANN behalte ich mir für die Fußnoten vor.  
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Worum es in den „Strukturen der Lebenswelt“ geht, hat LUCKMANN mit der 

Kennzeichnung der Aufgabe der Phänomenologie an anderer Stelle ausgeführt. 

Die Phänomenologie will nach LUCKMANN die „universalen Strukturen 

subjektiver Orientierung in der Welt“133 beschreiben. Es geht also nicht darum, 

„allgemeine Merkmale der objektiven Welt zu erklären“134.  

Vielmehr wird der Frage nach der Konstitution der Welt im menschlichen 

Bewußtsein und der damit einhergehenden Konstruktionsleistung des 

menschlichen Bewußtseins nachgegangen, indem die strukturellen 

Bedingungen des Denkens und Handelns herausgearbeitet werden.   

Die beiden Aspekte Konstitution und Konstruktion sind wesentlich, wenn es, wie 

in den „Strukturen der Lebenswelt“, um die Beschreibung der Prozesse, „durch 

die die Welt als eine spezifisch menschliche aufgebaut wird“135, geht. Dieser 

„Aufbau“ setzt sich einerseits aus Erlebnissen zusammen, die der Mensch im 

Verlauf seines Lebens hat und die sich, ohne daß über diese Erlebnisse 

nachgedacht wird, in seinem Bewußtsein ablagern.  

Taucht nun eine Situation136 auf, in der bestimmte, frühere Erlebnisse erinnert 

und in Beziehung zu den aktuellen Erlebnissen gesetzt werden, wird der Begriff 

Erfahrung relevant zur Kennzeichnung der Konstruktionsleistung des 

menschlichen Bewußtseins137. Im „Sinnhaften Aufbau“ definiert SCHÜTZ den 

Begriff der Erfahrung als 

 

„Inbegriff aller durch das Ich als freies Wesen in einem gegebenen Zeitpunkt seiner Dauer 

vollziehbaren reflexiven Zuwendungen (...) auf seine abgelaufenen im phasenweisen Aufbau 

konstituierten Erlebnisse“138. 

 

                                            
133 SCHÜTZ/LUCKMANN 1979, S. 198 
134 Ebd.  
135 SCHÜTZ/LUCKMANN, a.a.O., S. 187 
136 Der Begriff der Situation nimmt in dem Konzept der Lebenswelt und in den aus diesem 
Konzept herausgearbeiteten pädagogischen Konsequenzen eine zentrale Stellung ein, die im 
weiteren Verlauf der Darstellung noch zu vertiefen sein wird. Tendentiell ist mit der Beziehung 
auf das Werk von Alfred Schütz  ein besonderes, paradigmatisches Verständnis von Personen 
und deren Handeln nahegelegt. Es geht nicht um psychische Prozesse oder Verhaltensweisen, 
sondern um Personen in Situationen.    
137 Daß mit dem Begriff der Erfahrung eine aktive Konstruktion impliziert ist, während Erlebnisse 
sich gewissermaßen automatisch im Bewußtsein konstituieren, wird schon im alltäglichen 
Sprachgebrauch deutlich: Erlebnisse hat man, Erfahrungen macht man. 
138 SCHÜTZ 1974, S. 104 Dieser Inbegriff aller vollziehbaren reflexiven Zuwendungen wird in 
den „Strukturen der Lebenswelt“ mit dem Begriff Wissensvorrat gekennzeichnet. 
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Daß mit dieser „reflexiven Zuwendung“ zu Erlebnissen der Aspekt der 

Konstruktion angesprochen ist, wird deutlich, wenn SCHÜTZ den Begriff des 

Sinns einführt und den Sinn eines Erlebnisses folgendermaßen definiert: 

 

„Der spezifische Sinn eines Erlebnisses, also das besondere Wie der Zuwendung zu ihm, 

besteht (...) in der Einordnung dieses Erlebnisses in den vorgegebenen Gesamtzusammenhang 

der Erfahrung.“139 

 

Die ordnende Erfassung der Welt findet vor dem Hintergrund eines 

Sinnzusammenhangs, der sich im Verlauf der Sozialisation gebildet hat, statt. 

Das „Wie“ der Zuwendung zu den im Bewußtsein konstituierten Erlebnissen, 

das aus diesen Erfahrungen werden läßt und ihnen im reflexiven Zugriff einen 

Sinn bzw. eine Bedeutung verleiht140, wird in den „Strukturen der Lebenswelt“ 

unter Einführung der Begriffe Relevanz und Typik thematisiert, die die Struktur 

des menschlichen Wissensvorrates bestimmen und die „entscheidenden 

Faktoren jedweder Sinnbildung“141 darstellen.         

 

Die Konstruktion besteht also in der Herstellung ei ner Ordnung durch die 

Zuwendung zu aktuellen Erlebnissen 142 und Einordnung dieser in 

bestehende Sinnzusammenhänge 143.   

 

Dabei wird die Sinnkonstitution (Konstruktion) nicht  subjektivistisch verkürzt, da 

es nicht nur um die Konstruktionsleistung des individuellen Bewußtseins geht,   

 

                                            
139 Ebd. 
140 Vgl. LUCKMANN 1992, S. 31. LUCKMANN unterscheidet zwischen einer Zuwendung des 
Ich bzw. des Bewußtseins zu Erlebnissen als Voraussetzung dafür, daß diese Erlebnisse 
Erfahrungen werden und einem nachträglichen reflexiven Zugriff des Ich auf die Erfahrung als 
Voraussetzung für die Sinngebung.. Entscheidend ist , daß sich der Sinn eines Erlebnisses 
bzw. einer Erfahrung als Relation darstellt „zwischen der ursprünglichen Erfahrung und etwas 
anderem“ (ebd.). Dieses Andere wird weiter unten als Wissensvorrat gekennzeichnet und in 
seiner Struktur dargestellt   
141 BARZ u. TIPPELT 1994, S. 126 
142 Die Zuwendung des Bewußtseins zu bestimmten Erlebnissen läßt aus diesen Erfahrungen 
werden. „Erlebnisse heben sich im Bewußtseinsstrom ab; Erfahrungen sind durch 
Aufmerksamkeit ausgezeichnete Erlebnisse“. (SCHÜTZ/LUCKMANN 1984, S. 13) 
143 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN: „Wenn das Ich auf sein eigenen Erfahrungen hinblickt, genauer: 
zurückblickt, hebt es sie aus der schlichten Aktualität des ursprünglichen Erfahrungsablaufs 
heraus und setzt sie in einen über diesen Ablauf hinausgehenden Zusammenhang.(...) Ein 
solcher Zusammenhang ist ein Sinnzusammenhang. Sinn ist eine im Bewußtsein gestiftete 
Bezugsgröße, nicht eine besondere Erfahrung oder eine der Erfahrung selbst zukommende 
Eigenschaft.“  
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„sondern auch um die Strukturierung der Lebenswelt durch Institutionen und Produkte, die im 

menschlichen Handeln geformt werden und ihrerseits auf menschliches Handeln zurückwirken: 

Um die Rückwirkung der gesellschaftlichen Konstruktionen auf ihre Konstrukteure“144. 

 

Der im Konzept der Lebenswelt implizierte Konstruktivismus145 wird von 

SIEBERT folgendermaßen beschrieben: 

 

„Thema des Konstruktivismus ist die kognitive Beziehung des erkennenden Subjekts zu den 

außersubjektiven Realitäten. Eben dieses Verhältnis beinhaltet auch die andragogische 

Schlüsselkategorie der Lebenswelt. Lebenswelt ist nicht die Umwelt, auch nicht die sozio– 

ökonomischen Lebensverhältnisse und Lebenslagen. Lebenswelt ist die erlebte und gelebte 

Welt, das, was wir wahrnehmen, fühlen, vermissen, gestalten. Lebenswelt ist fast synonym mit 

konstruierter Wirklichkeit. Lebenswelt meint die Art und Weise, wie wir Einflüsse des Milleus – 

vom Klima bis zur Arbeitsmarklpolitik – erleben.“146 

 

In dieser Definition von Lebenswelt ist ein Aspekt besonders hervorzuheben, 

der bereits angesprochen wurde und noch weiter zu vertiefen ist: Es wurde 

weiter oben ja bereits darauf verwiesen, daß die Einführung des Begriffs der 

Lebenswelt durch HUSSERL eine paradigmatische Wendung zum Subjektiven, 

zum vorwissenschaftlichen Erkennen bedeutete. Es war auch die Rede von 

„subjektiven Orientierungen in der Welt“. SIEBERT bringt nun den Kern der 

Lebenswelt–Thematik auf den Punkt, indem er Lebenswelt als die „Art und 

Weise, wie wir Einflüsse des Milleus (...) erleben“, definiert. Diese „Art und 

Weise“ gilt es nun unter Berücksichtigung der SCHÜTZschen Konzeption der 

Lebenswelt zu explizieren.     

 

Es ist bereits deutlich geworden, daß das Konzept der Lebenswelt und der mit 

diesem implizierte Konstruktivismus mit vielen Begriffen in enger Verbindung 

steht. Erst nach der Klärung der zentralen Begriffe wie Wissensvorrat, Typik, 

                                            
144 SOEFFNER 1987, S. 802. Hier ist der Aspekt der Objektivierung sozialer Wirklichkeit 
angesprochen, der in Zusammenhang mit der Darstellung des wissensoziologischen Ansatzes 
von BERGER/LUCKMANN aufgegriffen wird. 
145 Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, die verschiedenen Richtungen 
konstruktivistischen Denkens darzustellen. Vgl. hierzu KNORR CETINA 1989, S. 86ff. Der 
kleinste gemeinsame Nenner konstruktivistischer Denkansätze besteht in der Behauptung der 
Beobachterabhängigkeit von Erkenntnis. Demnach ist Erkenntnis keine Abbildung einer 
Wirklichkeit an sich, sondern Ergebnis einer Konstruktion des Subjekts. Über das 
Zustandekommen dieser Konstruktion herrschen in den verschiedenen Ansätzen 
unterschiedliche Auffassungen vor.   
146 SIEBERT 1994, S. 85f 
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Relevanz etc. läßt sich die Bedeutung des Konzepts der Lebenswelt als 

Paradigma einschätzen und auf Konsequenzen für das pädagogische 

Handlungsfeld hin untersuchen.  

 

2.3.4.2 Die alltägliche Lebenswelt147 als selbstverständliche und intersubjektive 

Wirklichkeit 

 

Mit den Ausführungen zur Beschaffenheit der alltäglichen Lebenswelt steckt 

SCHÜTZ den Rahmen ab, in dem das Denken und Handeln des Menschen 

stattfindet. Er beschreibt sein Programm der theoretischen Grundlegung der 

Sozialwissenschaften, bei der er den phänomenologischen Begriff der 

Lebenswelt nutzbar macht, folgendermaßen: 

 

„Die Wissenschaften, die menschliches Denken und Handeln deuten und erklären wollen, 

müssen mit der Beschreibung der Grundstrukturen der vorwissenschaftlichen, für den – in der 

natürlichen Einstellung verharrenden – Menschen selbstverständlichen Wirklichkeit 

beginnen.“148     

 

Diesen Wirklichkeitsbereich, den SCHÜTZ in den Mittelpunkt seiner 

Sozialtheorie stellt, nennt er die alltägliche Lebenswelt .  

 

„Sie ist die Wirklichkeitsregion, in die der Mensch eingreifen und die er verändern kann, indem 

er in ihr durch die Vermittlung seines Leibes wirken kann.“149 

 

Neben diesem Aspekt des Eingreifens und Veränderns zeichnet sich die 

alltägliche Wirklichkeit dadurch aus, daß „sich der Mensch nur innerhalb dieses 

                                            
147 In der Formulierung „alltägliche Lebenswelt“ findet eine Verschachtelung der Begriffe 
Lebenswelt und Alltag statt. Es stellt sich die Frage, inwieweit die beiden Begriffe voneinander 
abzugrenzen sind. In vielen Veröfentlichungen werden die beiden Begriffe synonym verwendet. 
SCHÜTZ nimmt insofern eine Differenzierung zwischen beiden Begriffen vor, als er sie in ein 
Verhältnis der Über – bzw. Unterordnung bringt. Lebenswelt ist für ihn mehr als die alltägliche 
Wirklichkeit. Sie umfasst neben dem Wirklichkeitsbereich des Alltags, der durch die natürliche 
Einstellung gekennzeichnet ist, noch andere Bereiche wie Traum, Phantasie und Wissenschaft. 
Die verschiedenen Wirklichkeitsbereiche unterscheiden sich durch den unterschiedlichen Grad 
an Wachheit bzw. der Bewußtseinsspannung (Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN 1979, S. 47)  
148 SCHÜTZ/LUCKMANN 1979, S. 25 
149 Ebd. Hier deutet sich an, daß die alltägliche Lebenswelt in enger Verbindung mit dem 
Handeln des Menschen steht. Es geht nicht nur um das Erfahren der Wirklichkeit, sondern auch 
um Handeln in der Wirklichkeit. Der Zusammenhang von beidem wird weiter unten thematisiert. 
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Bereichs mit seinen Mitmenschen verständigen“150 kann. Nur in der alltäglichen 

Lebenswelt kann sich nach SCHÜTZ eine gemeinsame kommunikative Umwelt 

konstituieren151. Dieses ist in anderen Wirklichkeitsbereichen wie der Phantasie, 

dem Traum oder der individuellen Vergangenheit nicht möglich, da diese nur 

dem Einzelnen zugänglich sind.      

Diese Möglichkeit der Verständigung und des Zusammenwirkens mit Anderen, 

aber auch die Tatsache, daß in diesem Wirklichkeitsbereich die 

Handlungsmöglichkeiten des Menschen eingeschränkt werden, lassen 

SCHÜTZ die Lebenswelt des Alltags als vornehmliche und ausgezeichnete 

Wirklichkeit erscheinen152.   

Neben dieser Hervorhebung der alltäglichen Lebenswelt als Wirk– und 

Verständigungszone des Menschen beschreibt SCHÜTZ im Fortgang seiner 

Definition die besondere Einstellung, die das Verhältnis des Menschen zu der 

alltäglichen Wirklichkeit bestimmt: 

 

„Unter alltäglicher Lebenswelt soll jener Wirklichkeitsbereich verstanden werden, den der wache 

und normale Erwachsene in der Einstellung des gesunden Menschenverstandes, als schlicht 

gegeben vorfindet.“153   

 

Diese Formulierung ist allerdings in mehrfacher Hinsicht problematisch: 

Es wird nicht expliziert, was denn nun eigentlich mit „normal“ gemeint ist. Ferner 

ist die Einschränkung auf den Personenkreis der Erwachsenen nicht 

unmittelbar nachvollziehbar. Haben Kinder keinen Alltag? Ich setze in meinen 

Überlegungen voraus, daß die von SCHÜTZ dargestellten Merkmale und 

Besonderheiten der alltäglichen Lebenswelt ebenso für Kinder und Jugendliche 

gelten. Läßt man die etwas unklaren Aussagen wie „normal“ und „gesund“ 

außen vor, so verbleibt noch die Formulierung des schlicht Gegebenen, die 

eine entscheidende Rolle spielt und von SCHÜTZ im Gegensatz zu den 

anderen Begriffen weiter ausgeführt wird: 

 

                                            
150 Ebd. 
151 Vgl. ebd. 
152 Vgl. ebd. Die Beschränkung der Handlungsmöglichkeiten des Menschen beschreibt 
SCHÜTZ so: „Zugleich beschränken die in diesem Bereich vorfindlichen Gegenständlichkeiten 
und Ereignisse, einschließlich des Handelns und der Handlungsergebnisse anderer Menschen 
seine Handlungsmöglichkeiten.“ 
153 Ebd. 
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„Mit schlicht gegeben bezeichnen wir alles, was wir als fraglos erleben, jeden Sachverhalt, der 

uns bis auf weiteres unproblematisch ist.“154 

 

Der Mensch wird in die (alltägliche Lebens)Welt, die er in der natürlichen 

Einstellung vorfindet, hineingeboren und nimmt es als gegeben hin, daß sie 

auch schon vor ihm bestand155. 

 

„Sie ist der unbefragte Boden aller Gegebenheiten sowie der fraglose Rahmen, in dem sich mir 

die Probleme stellen, die ich bewältigen muß.“156  

 

Aufgrund der ordnenden Erfassung der Welt erscheint diese Welt, in der sich 

der Mensch in der natürlichen Einstellung befindet, „in zusammenhängenden 

Gliederungen wohlumschriebener Objekte mit bestimmten Eigenschaften“157. 

 

In der Lebenswelt begegnen dem Menschen aber nicht nur Gegenstände 

sondern auch andere Menschen. In der natürlichen Einstellung betrachtet der 

Mensch es dementsprechend auch als selbstverständlich, daß in der 

alltäglichen Lebenswelt 

 

„auch andere Menschen existieren, und zwar nicht nur leiblich wie andere Gegenstände, 

sondern als mit einem Bewußtsein begabt, das im wesentlichen dem meinen gleich ist“ 158. 

 

Hier ist der Aspekt der Intersubjektivität  angesprochen, der die alltägliche 

Lebenswelt von anderen Wirklichkeitsbereichen wie zum Beispiel Traum und 

Phantasie unterscheidet. Diese ist unter keinen Umständen eine „Privatwelt“, 

sondern stets intersubjektiv. Sie wird erfahren als geteilt in Gemeinsamkeit mit 

anderen. Bei der Frage nach der subjektiven Orientierung in der Welt, die durch 

die Einführung des Lebensweltbegriffs impliziert ist, spielt somit die Gegenwart 

anderer Menschen eine entscheidende Rolle. Die soziale Struktur der 

Lebenswelt ist dadurch gekennzeichnet, daß die alltägliche Lebenswelt von 

vornherein intersubjektiv ist159. Die Gemeinsamkeit, auf deren Grundlage sich 

                                            
154 Ebd. 
155 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 26 
156 Ebd. 
157 Ebd. 
158 Ebd. 
159 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 87 
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die Menschen in der alltäglichen Lebenswelt miteinander verständigen und auf 

deren Grundlage sie ihr Handeln koordinieren, ist allerdings nicht von 

vornherein da. Damit aus der bloßen Gegenwart anderer Menschen eine 

gemeinsame, intersubjektive Wirklichkeit (die alltägliche Lebenswelt) werden 

kann, bedarf es  „pragmatisch motivierter Grundkonstruktionen“160. Diese 

Grundkonstruktionen, die in der alltäglichen Lebenswelt eine gemeinsame 

Wirklichkeit konstitutieren, bezeichnet SCHÜTZ als Idealisierungen . Er 

unterscheidet die Idealisierung der Vertauschbarkeit der Standpunkte und die 

Idealisierung der Kongruenz der Relevanzsysteme161.   

 

Beide Idealisierungen ergeben zusammen die Generalthese der 

wechselseitigen Perspektiven 162, die sich in der idealisierenden Annahme   

äußert, daß die  

 

„von mir als gegeben hingenommene Lebenswelt auch von dir als gegeben hingenommen ist, 

mehr noch von uns, grundsätzlich von jedermann“163. 

 

Die Idealisierung der Vertauschbarkeit der Standpunkte beinhaltet dabei die 

Auffassung, daß der andere, stünde er an meiner Stelle, die Dinge in der 

gleichen Perspektive, Distanz und Reichweite erfahren würde wie ich. Und auch 

ich würde die Dinge aus der gleichen Perspektive sehen wie er, wenn ich an 

seiner Stelle stünde164. Die Akteure in einer face–to–face–Situation gehen also 

davon aus, daß sie den gemeinsamen Wahrnehmungsbereich in identischer 

Weise sehen, wenn sie die jeweiligen Standorte vertauschen würden.  

Die Idealisierung der Kongruenz der Relevanzsysteme betrifft die Annahme, 

daß die Unterschiede in der Auffassung und Auslegung der Welt, die sich aus 

der Verschiedenheit der biographischen Situation ergeben, im Prinzip irrelevant 

sind. Sie werden insofern als irrelevant angesehen, als in einer gegebenen face 

–to–face–Situation angenommen werden kann,  

 

                                            
160 Vgl. Bbd. 
161 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 88 
162 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 89 
163 ebd.  
164 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O:, S. 88 
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„daß wir so handeln und uns so verständigen können, als wir die aktuell und potentiell in 

unserer Reichweite stehenden Objekte und deren Eigenschaften in identischer Weise erfahren 

und ausgelegt hätten“165.  

 

Es wird sich so verständigt und so gehandelt, als ob die Menschen die Dinge 

nach den gleichen Kriterien beurteilen166. Die Unterschiede in den individuellen 

Relevanzsystemen werden für die Bewältigung der gemeinsamen Situation 

idealisierend als unerheblich und als übereinstimmend definiert.  

 

Infolge dieser beiden typisierenden Konstruktionen des Alltagsdenkens 

(Idealisierung der Vertauschbarkeit der Standorte und Idealisierung der 

Kongruenz der Relevanzsysteme), die die Unterschiedlichkeit der individuellen 

Perspektiven in räumlicher wie interpretativer Hinsicht überwinden, wird 

angenommen, daß  

 

„der von mir als selbstverständlich hingenommene Sektor der Welt auch meinen einzelnen 

Mitmenschen selbstverständlich ist“167. 

  

SCHÜTZ führt zusammenfassend folgende Aspekte auf, die als 

selbstverständlich betrachtet werden und die zusammen die Fraglosigkeit der 

alltäglichen Lebenswelt ausmachen:   

 

„ a. die körperliche Existenz von anderen Menschen 

b. daß diese Körper mit einem Bewußtsein ausgestattet sind, das dem meinen 

prinzipiell ähnlich ist 

c. daß die Außenweltdinge in meiner Umwelt und der meiner Mitmenschen für uns die 

gleichen sind und grundsätzlich die gleiche Bedeutung haben 

d. daß ich mit meinen Mitmenschen in Wechselbeziehung und Wechselwirkung treten 

kann 

e. daß ich mich – dies folgt aus den vorangegangenen Annahmen – mit ihnen 

verständigen kann 

f. daß eine gegliederte Sozial– und Kulturwelt als Bezugsrahmen für mich und meine 

Mitmenschen historisch vorgegeben ist und zwar in einer ebenso fraglosen Weise wie 

die Naturwelt 

                                            
165 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O:, S. 89 
166 Vgl. ABELS 1998, S. 81 
167 SCHÜTZ 1971a, S. 14 
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g. daß also die Situation, in der ich mich jeweils befinde, nur zu einem geringen Teil 

eine rein von mir geschaffene ist.“168 

 

Der Mensch erlebt die alltägliche Lebenswelt, die sich aus Natur– und 

Sozialwelt zusammensetzt, aber nicht nur in ihrer Selbstverständlichkeit, 

sondern sie ist auch der Wirklichkeitsbereich, in dem der Mensch handelt. Er 

muß, um Ziele zu erreichen, in ihr Gegebenheiten bewältigen und verändernd in 

sie eingreifen. Die natürliche Einstellung ist somit vom „pragmatischen Motiv“ 

bestimmt. Der Mensch richtet sein Interesse auf die Bewältigung des 

anstehenden Probleme im praktischen Lebensvollzug. 

 

„In der Welt des Alltags liegt mir (...) daran, mich routinemäßig in meinem Handeln orientieren 

zu können. Die in meinem Wissensvorrat sedimentierten Auslegungen haben den Status von 

Gebrauchsanweisungen: Wenn die Dinge so und so liegen, dann werde ich so und so 

handeln.“169  

 

Der Mensch modifiziert die Lebenswelt des Alltags durch seine Handlungen und 

die Handlungen werden andererseits von ihr modifiziert. Die alltägliche 

Lebenswelt gibt dem Denken und Handeln also einen Rahmen vor, in dem sich 

der Mensch handelnd bewegt170.  

Hier zeigt sich, daß mit dem Konzept der alltäglichen Lebenswelt keine rein 

subjektivistische, vom einzelnen Menschen ausgehende Konstruktion der ihn 

umgebenden Wirklichkeit angesprochen ist, sondern daß sich der Mensch mit 

objektiven Gegebenheiten konfrontiert sieht, die seinem Handeln Widerstand 

leisten. Dieser Aspekt wird allerdings von SCHÜTZ nicht erschöpfend 

behandelt. BERGER und LUCKMANN greifen diesen Aspekt der Objektivierung 

sozialer Wirklichkeit auf und vertiefen ihn.  

 

SCHÜTZ nennt als Voraussetzung für die Möglichkeit, in der alltäglichen 

Lebenswelt handeln zu können, das Verstehen der Lebenswelt durch den 

Menschen.  

 

                                            
168 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 27 
169 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O:, S. 57 
170 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 28 
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„Ich muß meine Lebenswelt zu jenem Grade verstehen, der nötig ist, um in ihr handeln und auf 

sie wirken zu können.“171 

 

An diesem Punkt der Darstellung kommt dem lebensweltlichen Wissen und 

dessen Organisation eine zentrale Bedeutung zu.  

2.3.4.3 Wissensvorrat und Situation  

 

SCHÜTZ spricht davon, daß dem Menschen in der natürlichen Einstellung der 

alltäglichen Lebenswelt die Wirklichkeit zur Auslegung aufgegeben sei172. Unter 

Einbezug des Begriffs der Situation läßt sich auch sagen, daß der Mensch die 

Situationen, in denen er sich befindet und die Ausschnitte der alltäglichen 

Lebenswelt darstellen, definieren muß, um diese handelnd bewältigen zu 

können. Die Auslegung bzw. Definition der Situation als Handlungsvorausset-

zung, bei der unsichere Elemente einer Situation in Bestimmtheit überführt 

werden173, findet mit Hilfe des dem Menschen zur Verfügung stehenden 

Wissensvorrates statt, der von SCHÜTZ in seiner mehrfachen Bezogenheit zur 

Situation thematisiert wird. Der Ausgangspunkt der Überlegungen von SCHÜTZ 

zur Organisation des Wissens in und von der alltäglichen Lebenswelt stellt die 

Feststellung dar, daß der Mensch in jedem Moment seines bewußten Lebens 

sich in einer Situation befindet, die aufgrund eines jeweiligen Wissensvorrates 

unterschiedlich definiert und bewältigt werden kann174.  

Der Wissensvorrat ist nun in dreifacher Hinsicht auf die Situation bzw. die 

situationsgebundene Erfahrung des Menschen bezogen: genetisch, strukturell 

und funktional. Diese getrennte Betrachtung des Wissensvorrates unter seinen 

genetischen, strukturellen und funktionalen Aspekten wirft gewisse Probleme 

auf, da diese Betrachtungsperspektiven eng miteinander zusammenhängen. So 

kommt es dazu, daß sich bei der Darstellung dieser Dimensionen 

Wiederholungen ergeben, die aus der in jeder Hinsicht (genetisch, strukturell, 

funktional) zentralen Stellung der Aspekte Typik und Relevanz resultieren. Es 

läßt sich somit nicht vermeiden, daß an einigen Stellen bereits auf diese 

                                            
171 Ebd. 
172 Vgl. ebd. 
173 Vgl. LEHMANN 1988, S. 115 
174 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN 1979, S. 134 
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Aspekte vorgegriffen wird, die an späterer Stelle eingehend thematisiert 

werden175. 

Die genetische Bezogenheit  des Wissensvorrates auf die Situation  betrifft 

die Entstehung des lebensweltlichen Wissensvorrates, den Wissenserwerb. 

 

„Jeder Schritt meiner Auslegung der Welt beruht jeweils auf einem Vorrat früherer Erfahrungen; 

sowohl meiner eigenen, unmittelbaren Erfahrungen als auch solcher Erfahrungen, die mir von 

meinen Mitmenschen, vor allem meinen Eltern, Lehrern usw. übermittelt wurden. All diese 

mitgeteilten und unmittelbaren Erfahrungen schließen sich zu einer gewissen Einheit in Form 

eines Wissensvorrates zusammen, der mir als Bezugsschema für den jeweiligen Schritt meiner 

Weltauslegung dient.“176 

 

Die Auslegung, man kann auch sagen: Interpretation der Welt, findet also vor 

dem Hintergrund des lebensweltlichen Wissensvorrates statt, der sich aus 

ehemals aktuellen, situationsbezogenen Erfahrungen zusammensetzt. 

SCHÜTZ spricht in diesem Zusammenhang von Sedimentierungen früherer 

Erfahrungen177. Diese Erfahrungen, die prinzipiell einzigartig und 

unwiederholbar sind, werden durch verallgemeinernde Typisierung  mit anderen 

Erfahrungen vergleichbar gemacht.  

 

                                            
175 Zur ersten Orientierung ist es hilfreich, sich den umgangssprachlichen Gebrauch dieser 
Begriffe zu vergegenwärtigen. Sie kommen in der Alltagssprache sehr häufig vor, was man ja 
bereits als Zeichen für den zentralen Stellenwert dieser Begriffe bzw. deren Bedeutung für die 
Orientierung in der alltäglichen Lebenswelt betrachten kann. Der Begriff der Relevanz  wird zur 
Kennzeicnung von besonders Wichtigem herangezogen, wobei diese Wichtigkeit stets auf 
einen bestimmten Zusammenhang bzw. eine bestimmte Situation bezogen ist .Bei der 
Entscheidung, ob ein Schüler in der Computer–AG für Fortgeschrittene mitmachen darf, ist es 
nicht relevant, ob er gerne Fußball spielt, wohl aber ob er Vorkenntnisse im EDV–Bereich 
hat).Als relevant wird stets etwas bezeichnet, das für die Bewältigung einer bestimmten 
Situation (eine Entscheidung, eine Beurteilung, eine Strafe etc.) von besonderem Belang ist. Im 
alltäglichen Sprachgebrauch taucht ebenfalls häufig der Begriff typisch auf („Fritz ist ein 
typischer Faulenzer“, „Daß Fritz seine Hausaufgaben nicht erledigt hat, ist typisch für ihn“) 
Durch die Kennzeichnung einer aktuellen Gegebennheit als „typisch“ wird diese als vertraut 
dargestellt. Das geschieht, indem als relevant angesehene Elemente/Merkmale der in Frage 
stehenden Situation bzw. Person genannt werden, die bereits früher eine Rolle spielten. Das 
Attribut „typisch“ impliziert eine verallgemeinerte Erfahrung, durch die bestimmte Elemente 
/Merkmale als charakteristisch und bezeichnend ausgewiesen und Situationen und Personen in 
Kategorien eingeordnet („Sonnenbaden ist gefährlich“, „Fritz ist faul“) werden. Welche 
Merkmale bei der Charakterisierung einer Situation oder Person als typisch herangezogen 
werden, hängt wiederum von dem, was im aktuellen Zusammenhang wichtig, relevant ist, ab 
und somit letztlich von den Interessen der jeweiligen Person, der die Charakterisierung 
auferlegt ist.                
176 SCHÜTZ/LUCKMANN 1979, S. 29 
177 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 133 
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SCHÜTZ konkretisiert die Sedimentierung von Erfahrungen, wenn er Typ 

definiert als „eine in vorangegangenen Erfahrungen sedimentierte einheitliche 

Bestimmungsrelation“178. 

Im Verlauf des Lebens als einer Aneinanderreihung von Situationen bilden sich 

in den Situationen durch die erfolgreiche Anwendung von Problemlösungen 

kultur– und biographiespezifische Typisierungen heraus,  die für die jeweils 

aktuelle Definition und Bewältigung von Situationen herangezogen werden.  

 

„Durch die erfolgreiche Anwendung von Gebrauchsanweisungen brauche ich nicht an jeweils 

neue Problemlösungen, Horizontauslegungen usw. zu gehen, sondern, ich kann handeln wie 

ich schon eh und je  ‚in solchen Lagen’ gehandelt habe.“179 

 

Auf den Vorgang des Problematisch–Werdens von Situationen und der daraus 

erwachsenden Notwendigkeit des Problemlösens wird noch genauer 

eingegangen.  

 

Die strukturelle Bezogenheit des Wissensvorrates au f die Situation betrifft 

das Verhältnis von aktueller Erfahrung und der Struktur des Wissensvorrates, 

die durch die Momente Relevanz und Typik bestimmt ist. Nach SCHÜTZ  

 

„fügt sich jede aktuelle Erfahrung je nach ihrer im Wissensvorrat angelegten Typik und 

Relevanz in den Erlebnisablauf und die Biographie ein“180. 

 

Man kann auch davon sprechen, daß der Wissensvorrat als 

Erfahrungszusammenhang mit seiner in ihm angelegten Typik und Relevanz 

die aktuelle Situation strukturieren hilft, indem aktuelle Erfahrungen in diesen 

Erfahrungszusammenhang ein- und somit ge- ordnet werden.   

Diesen Aspekt der Situationsstrukturierung thematisiert SCHÜTZ ansatzweise 

bereits im „Sinnhaften Aufbau“, allerdings noch ohne Zuhilfenahme der im 

Wissensvorat angelegten strukturienden Faktoren Typik und Relevanz. Er 

spricht dort auch noch nicht von Wissensvorrat, sondern von „vorrätigen  

Schemata der Erfahrung“, denen  

                                            
178 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 278 
179 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 57  
180 Ebd. 
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„eine besondere Aufgebe bei der Konstitution des spezifischen Sinnes eines in den Blick 

gefaßten Erlebnisses, also bei der Selbstauslegung des vergangenen Erlebnisses durch das 

Ich von einem späteren Jetzt und So her“181 

 

zukommt. Die Konstituion von Sinn, also die durch das erfahrende Subjekt 

durchgeführte Strukturierung der Situation, geschieht dadurch, daß aktuelle 

situationsgebundene Erfahrungen in diese Schemata der Erfahrung182 

eingeordnet werden. Diesen Prozeß der Einordnung bezeichnet SCHÜTZ im 

„Sinnhaften Aufbau“ als Deutung und definiert diese wie folgt: 

 

„Deutung (...) ist Rückführung von Unbekanntem auf Bekanntes, von in Zuwendungen Erfaßtem 

auf Schemata der Erfahrung (...) Sie sind die fertigen in der Weise des Wissens (Vorwissen) 

jeweils vorrätigen Sinnzusammenhänge zwischen kategorial vorgeformtem Material, auf 

welches das zu deutende Erlebnis in einem neuen synthetischen Akt zurückgeführt wird.“183 

 

Wie es zu der Zuwendung zu bestimmten Ereignissen, die die notwendige 

Voraussetzung für die anschließende Interpretation dieser Ereignisse ist, 

kommt, wird in Zusammenhang mit dem Relevanzproblem thematisiert.  

 

Aufgrund ihrer Funktion als Grundlage der Deutung von Erlebnissen bezeichnet 

SCHÜTZ die Schemata der Erfahrung auch als Deutungsschemata184. 

 

Die funktionale Bezogenheit des Wissensvorrates auf  die Situation betrifft 

die Funktion des Wissensvorrates bei der Definition und Bewältigung der 

jeweiligen aktuellen Situation185. Hier wird der Wissensvorrat in seiner Funktion 

als Handlungsvoraussetzung thematisiert. Es geht um die Wissensanwendung. 

Dabei liegt die Annahme zugrunde, daß keine Situation bereits soweit sinnhaft 

vorstrukturiert ist, daß in ihr völlig problemlos gehandelt werden könnte. In jeder 

                                            
181 SCHÜTZ 1974, S. 111 
182 Ich differenziere an dieser Stelle meiner Darstellung nicht zwischen Erlebnis und Erfahrung. 
Ich benutze beide Ausdrücke für Ereignisse, die dem Menschen in einer bestimmten Situation 
begegnen. Es sei daran erinert, daß in der phänomenologischen Betrachtungsweise ein 
Erlebnis erst dann zur Erfahrung wird, wenn eine Zuwendung des Bewußtseins zu diesem 
Erlebnis stattfindet und daß diese Erfahrung erst im reflexiven Zugriff Sinn bekommt, indem sie 
in einen Erfahrungszusammenhang eingeordnet wird. Um diese Einordnung geht es an dieser 
Stelle.    
183 SCHÜTZ a.a.O., S. 112 
184 Vgl. ebd. 
185 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 133 
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Situation gibt es Momente der Unsicherheit und Unbestimmtheit186. Auf der 

Grundlage des Wissensvorrates ist es möglich, diese Unbestimmtheit in 

Bestimmtheit zu überführen, die jeweilige Situation also zu definieren, sie als 

sinnhaft zu interpretieren und somit zu verstehen.  

Das erlangte Wissen um die betreffende Situation kann dann in einen 

Handlungsplan eingehen, der die im lebensweltlichen Wissen vorhandenen  

typischen Lösungen für typische praktische und theoretische Probleme und 

typische Vorschriften für typisches Verhalten187  berücksichtigt.    

 

                                            
186 Vgl. LEHMANN 1988, S. 116 
187 Vgl. SCHÜTZ 1971a, S. 401 
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2.3.4.4 Fraglosigkeit und Problematisches 

 

SCHÜTZ kennzeichnet das Problematische in Gegenüberstellung zum 

Fraglosen in der Lebenswelt des Alltags  Für ihn ist das Fraglose 

 

„gewohnheitsmäßiger Besitz; es stellt Lösungen zu Problemen meiner vorangegangenen 

Erfahrungen und Handlungen dar“188.   

 

Es ermöglicht eine routinemäßige Orientierung und dementsprechend ein 

routinermäßiges Handeln in der Lebenswelt des Alltags.  

Der Wissensvorrat, der weiter oben ja bereits auf seinen Bezug zur Situation 

dargestellt wurde, besteht nun im wesentlichen aus solchen Problemlösungen, 

die sich bei der Interpretation früherer Erfahrungen in zu bewältigenden 

Situationen herausgebildet und auch in nachfolgenden Situationen bewährt 

haben. Der Mensch hält sich in unproblematischen Alltagssituationen an solche 

routinierten Denk– und Verhaltensschemata. Doch was zeichnet eine 

unproblematische Alltagssituation aus? 

Bei der Beantwortung dieser Frage ist es hilfreich, zwischen Fraglichem und 

Problematischem zu unterscheiden. Nicht alles, was dem Menschen in einer 

aktuellen Situation als neuer Erfahrung begegnet, ist problematisch.  

 

„Wenn eine aktuelle neue Erfahrung in einer (...) lebensweltlichen Situation einem aus 

vorangegangenen Erfahrungen gebildeten Typ widerspruchslos eingeordnet werden kann und 

so in ein relevantes Bezugsschema hineinpaßt, bestätigt sie die Gültigkeit des 

Erfahrungsvorrates.“189     

 

Eine Fraglichkeit, die ausschließlich durch die Neuigkeit einer aktuellen 

Erfahrung gegeben ist,  

 

„wird im routinemäßigen Ablauf der Ereignisse in der natürlichen Einstellung routinemäßig 

(durch Typisierung, Anm d. Verf.) in Fraglosigkeit überführt“190. 

 

                                            
188 SCHÜTZ/LUCKMANN 1979, S. 31 
189 SCHÜTZ/LUCKMANN 1979, S. 32 
190 Ebd. 
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Problematisch ist eine Alltagssituation dann, wenn eine neue Erfahrung nicht 

nur fraglich, i.S.v. der Interpretation bedürftig, sondern auch fragwürdig ist und 

somit einer weiterführenden Interpretation bedarf. Das kann dann der Fall sein, 

wenn eine aktuelle Erfahrung nicht in einen Sinnzusammenhang gebracht 

werden, also nicht in eine im Wissensvorrat angelegte situationsrelevente Typik 

eingeordnet werden kann191. Es fehlt ein typisches Bezugsschema, in das sich 

die aktuelle Erfahrung einordnen läßt. Es kann auch sein, daß die aktuelle 

Erfahrung bei der Einordnung in ein „habituelles Bezugsschema“192 auf 

Widerspruch stößt. Durch die Diskrepanz zwischen dem Wissensvorrat und 

einer aktuellen Erfahrung wird ein Teilbereich des Wissensvorrates in Frage 

gestellt und ein erneutes Auslegen (Interpretieren) der aktuellen Erfahrung wird 

erforderlich. Durch diese „Wiederauslegung“193 wird der Wissensvorrat und die 

in ihm angelegte Typik modifiziert. Eine aktuelle Erfahrung kann ferner 

problematisch bzw. fragwürdig werden, weil die bisherigen Interpretationen 

ähnlicher Erfahrungen in vergangenen Situationen zur Bewältigung der 

aktuellen Situation nicht mehr ausreichen. Das Fragliche kann vor dem 

Hintergrund des zuhandenen, bisher ausreichenden Wissensvorrates in Bezug 

auf die Anforderungen der aktuellen Situation nicht befriedigend interpretiert 

werden. So kann es sich herausstellen, 

 

„daß die in meinem Erfahrungsvorrat gespeicherten vorangegangenen Auslegungen – von 

früheren Situationen bestimmt und für frühere Situationen als genügende Lösungen betrachtet 

– für die Lösung der aktuellen Situationsproblematik nicht ausreichen“194. 

 

Dies führt dazu, daß der Mensch in der so beschriebenen problematischen 

Situation dazu motiviert ist, „mit der Auslegung fortzufahren, bis die Lösung 

auch für das aktuell vorliegende Problem als ausreichend erscheint“195. 

 

Bei der Behandlung des Relevanzproblems, das zusammen mit der im 

Wissensvorrat angelegten  Typik  einen zentralen Bereich des SCHÜTZschen 

Lebenswelt–Konzepts darstellt, steht die Frage nach dem Status und der 

                                            
191 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 34 
192 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O:, S. 33 
193 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O:, S. 34 
194 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O:, S. 36 
195 Ebd. 
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Bewältigung des Problematischen in der alltäglichen Lebenswelt im Mittelpunkt 

und wird dort über die bisherigen, eher allgemeinen Überlegungen 

hinausgehend konkretisiert.  

 

2.3.4.5 Relevanz und Typik 

 

Mit den Begriffen Relevanz und Typik sind die beiden Faktoren angesprochen, 

die die Beschaffenheit des Wissensvorrates bestimmen und entscheidend sind 

für die subjektive Orientierung in der Welt, für die Sinnbildung und das Handeln 

in der alltäglichen Lebenswelt.  

SCHÜTZ beschreibt einige Vorgänge im alltagsweltlichen Denken als 

„relevanzbedingt“. So etwa die Konstitution eines Themas im Erfahrungsablauf, 

die Bestimmung der Situation, das Problematisch–Werden gewisser 

Erfahrungen und die auf diese problematischen Erfahrungen bezogenen 

Auslegungen und die Sedimentierung der Resultate der Auslegung im 

Wissensvorrat196. Die Relevanzstrukturen, die die Struktur des Wissensvorrates 

bestimmen, sind Bestandteil des Wissensvorrates und bilden die Grundlage 

aller Erfahrungen und aller Handlungen197. Das Gefüge von Handeln, Situation 

und Wissensvorrat wird maßgeblich von den Relevanzstrukturen des Menschen 

bestimmt. Die Überlegungen, die bei SCHÜTZ in Zusammenhang mit dem 

Begriff der Relevanz  angestellt werden, setzen sich damit auseinander, daß in 

der Welt der natürlichen Einstellung (alltägliche Lebenswelt), die ja, wie 

dargestellt, als fraglos bzw. selbstverständlich hingenommen wird, etwas 

fraglich,  eventuell fragwürdig und damit zum Problem werden kann198.    

SCHÜTZ umschreibt das Relevanzproblem, das er als das vielleicht wichtigste  

Problem der Beschreibung der Strukturen der Lebenswelt ansieht199,  mit den 

folgenden Fragestellungen: 

 

„Wie kommt es überhaupt zur Stellung eines Problems, nämlich dazu, daß uns das fraglich 

Gewordene auch des Fragens würdig erscheint? Was ist für die Lösung eines Problems 

                                            
196 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 224 
197 Vgl. ebd. 
198 Vgl. LEHMANN 1988, S. 119 
199 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 225 
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relevant? Wann erscheint es uns als für unsere Zwecke hinreichend gelöst, so daß wir weitere 

Untersuchungen abbrechen?“200 

 

Entlang dieser Fragen entwickelt SCHÜTZ seine Überlegungen zur Relevanz in 

der alltäglichen Lebenswelt, deren Bedeutung zum Beispiel dann zum Ausdruck 

kommt, wenn man sich fragt, 

 

„ob wir die Dinge im rechten Licht sehen, ob wir unser Interesse an einem gegebenen Problem 

aufrechterhalten sollen, ob uns eine Sache wirklich etwas angeht usw“201. 

 

Die Relevanzstrukturen, die dem Menschen als „Auswahl– und 

Interpretationsschema“202 dienen, spielen eine Rolle bei der Konstitution 

lebensweltlicher Situationen, die von der Thematisierung bestimmter Elemente 

einer Situation bis zum Verlauf der Auslegungen (Interpretationen) reicht. Sie 

stellen eine Beziehung her zwischen dem Wissensvorrat und den aktuellen 

Erfahrungen und Handlungen203.   

 

SCHÜTZ unterscheidet drei Formen der Relevanz, die thematische Relevanz, 

die Interpretationsrelevanz und die Motivationsrelevanz.   

 

Die thematische Relevanz betrifft die Frage, wie es überhaupt dazu kommt, 

daß bestimmte Gegebenheiten das Interesse des Menschen auf sich ziehen, 

daß er sich also bestimmten Gegebenheiten zuwendet, ihnen seine 

Aufmerksamkeit schenkt und andere außer Acht läßt. 

Thematische Relevanz bezeichnet denjenigen Prozeß im Rahmen der 

Situationsdefinition, bei dem 

 

„etwas inmitten des unstrukturierten Feldes einer unproblematischen Vertrautheit zum Problem 

gemacht“204 

                                            
200 SCHÜTZ 1972, S. 154 
201 SCHÜTZ/LUCKMANN 1979, S. 224 
202 SCHÜTZ 1971a, S. 45 
203 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 225 
204 SCHÜTZ 1971b, S. 56. Hier wird deutlich, daß es bei der Definition der Situation um eine 
gedankliche Konstruktion handelt, da ja etwas zum Problem gemacht wird. Ein Problem ist also 
nicht einfach da und für jedermann evident, sondern ob etwas problematisch ist oder nicht, 
hängt vom Betrachter ab.     
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wird  Dies ist dann der Fall, wenn etwas Neues und somit Fragliches nicht 

automatisch mit Hilfe des zuhandenen Wissensvorrates in Fraglosigkeit 

überführt wird, sondern fragwürdig wird. Es bildet sich ein Thema heraus, das 

im Wahrnehmungsfeld hervorsticht, sich abhebt205. Ein Erlebnis wird nicht 

routinemäßig ausgelegt, sondern es wird für den Menschen in einer bestimmten 

Situation zum Thema. Wie es nun dazu kommt, daß das Ich einem Erlebnis 

seine Aufmerksamkeit zuwendet, daß es sich im Erlebnis engagiert und so dem 

Erlebnis einen höheren Grad an Bestimmtheit verleiht206, kann verschiedene 

Ursachen haben: 

Als die wichtigste mögliche Ursache nennt SCHÜTZ den Umstand, daß 

Unvertrautes im Rahmen des Vertrauten die Aufmerksamkeit auf sich zieht207. 

Dies ist dann der Fall, wenn die aktuelle Wahrnehmung automatische 

Erwartungen enttäuscht, die sich auf der Grundlage früherer, sich häufig 

bestätigter Situationsbestimmungen zu Gewohnheitswissen208 verdichtet haben 

und der routinemäßigen Orientierung dienen209. Die Erwartung, die an eine 

Situation herangetragen wird, wird nicht bestätigt.  

 

„Die Einheitlichkeit des Blickfeldes bricht auseinender, da ein unerwartetes Element im Blickfeld 

vorhanden ist.“210 

 

In der routinemäßigen Orientierung der alltäglichen Lebenswelt wird nur 

Vertrautes erwartet, was dazu führt, daß ein wahrgenommenes unerwartetes 

Element als problematisch erlebt wird und thematisiert werden muß211. Diese 

automatischen Erwartungen basieren auf der lebensweltlichen Idealisierung des 

„Und so weiter“. Sie drücken das Vertrauen darauf aus, 

                                            
205 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 228  
206 Vgl. LUCKMANN 1992, S. 30. Erlebnisse dieser Art, in denen sich das Ich engagiert, 
definiert LUCKMANN als Erfahrung.  
207 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O, S. 230 Ich beschränke mich in meiner Darstellung auf 
diese Ursache der Aufmerksamkeitszuwendung, da sie nach SCHÜTZ auch die grundlegendste 
darstellt, die die Grundlage für die anderen möglichen Ursachen bildet.   
208 Dieses Gewohnheitswissen besteht aus typischen Erfahrungen.  
209 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 230 
210 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 231. Es ist zu betonen, daß diese Einheitlichkeit des 
Blickfeldes, von der hier die Rede ist, eine durch das erkennende Subjekt konstruierte 
Einheitlichkeit ist. Sie ist das Ergebnis der ordnenden Bewußtseinsleistung, die im wesentlichen 
auf Typisierungsprozessen beruht, bei denen Gegebenheiten bestimmte charakteristische 
Elemente bzw. Aspekte zugeschrieben werden.      
211 Vgl. ebd. 
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„daß die Welt, so wie sie mir bisher bekannt ist, weiter so bleiben wird und daß folglich der aus 

meinen eigenen Erfahrungen gebildete Wissensvorrat weiterhin seine grundsätzliche Gültigkeit 

beibehalten wird“212. 

 

Die soeben dargestellte Ursache einer erzwungenen Aufmerksamkeitszuwen-

dung zu einem „hervorstechenden Unvertrauten“213 läßt sich also als 

Enttäuschung der Idealisierung des „Und so weiter“ kennzeichnen.    

 

Neben diesem aufmerksamkeitserzwingenden Auftauchen von Unvertrautem 

kann Aufmerksamkeit aber auch sozial abverlangt werden. Das ist dann der 

Fall, wenn die Handlungsabläufe und Handlungsresultate der anderen 

Menschen dem einzelnen Themen vorsetzen, denen er sich zuwenden muß214.  

        

Neben dieser erzwungenen Aufmerksamkeit (auferlegte thematische Relevanz) 

stellt SCHÜTZ die freiwillige Zuwendung zu einem Thema (motivierte 

thematische Relevanz) dar. Die auferlegte und die motivierte thematische 

Relevanz sind nicht immer klar voneinander zu unterscheiden. Vielmehr ist von 

einem Ineinandergreifen der unterschiedlichen thematischen Relevanzen 

auszugehen, das auch für die übrigen noch zu behandelnden 

Relevanzstrukturen gilt215.  

Im Gegensatz zur auferlegten thematischen Relevanz findet eine freiwillige 

Zuwendung zu einem Thema bzw. zu Elementen einer Situation dann statt, 

wenn die Situation von vornherein weniger vertraut ist, wenn man sich also in 

geringerem Maße auf automatische Erwartungen verlassen kann. Man trägt an 

die Situation zwar ebenfalls Erwartungen heran, kann aber nicht davon 

                                            
212 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 29. Aus dieser lebensweltlichen Idealisierung des „Und so 
weiter“ folgt die weitere idealisierende Annahme, daß ich frühere erfolgreiche Handlungen 
wiederholen kann. Bei konstanter Weltstruktur und gültigen Vorerfahrungen bleibt das 
Vermögen auf die Welt in dieser oder jener Weise handelnd Einfluß zu nehmen prinzipiell 
erhalten. SCHÜTZ bezeichnet diese Annahme als  Idealisierung des „Ich kann immer wieder“. 
Beide Idealisierungen sind wesentliche Aspekte des Denkens in der natürlichen Einstellung der 
alltäglichen Lebenswelt. 
213 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 232 
214 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 433. Eberle nennt folgende Beispiele für sozial 
erzwungene Aufmerksamkeit: das Telefon klingelt, jemand ruft mich bei meinem Namen, ein 
hupenden Auto rast auf mich zu (Vgl. EBERLE 1984, S. 68)  
215 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S.235. Dieses Ineinandergreifen kann im Rahmen meiner 
Arbeit vernachlässigt werden, und ich beschränke mich in der Darstellung auf die lediglich 
analytisch zu trennenden Elemente der Relevanzstrukturen.  
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ausgehen, daß diese sich automatisch bestätigen216. Hier deutet sich auch an, 

daß der Unterschied zwischen erzwungener und motivierter thematischer 

Relevanz kein prinzipieller sondern ein gradueller Unterschied ist.    

SCHÜTZ vermutet,  

 

„daß je weniger vertraut eine Gesamtsituation ist, umso größer die Aufmerksamkeit sein wird 

mit der man sich ihr sozusagen „von sich aus“ zuwendet. Die unvertraute Gesamtsituation, der 

man sich nähert, wird schon im voraus thematisiert, worauf die verschiedenen Elemente dieser 

Situation der Reihe nach subthematisiert werden, bis sie als mehr oder minder typisch 

eingeordner und abgelegt werden können“217.  

 

Eine Situation wird also dann auslegungs- bzw. interpretationsbedürftig, wenn 

man sich in ihr nicht routinemäßig orientieren kann. Um die Orientierung zu 

gewährleisten, thematisiert man die Situation, oder genauer: die zu diesem 

Zeitpunkt relevanten Elemente, freiwillig. Man ist motiviert, sich der 

unvertrauten Situation zuzuwenden und zu versuchen, sie zu verstehen218.   

 

Die Interpretationsrelevanz betrifft denjenigen Vorgang im Rahmen der 

Situationsdefinition, bei dem ein im Bewußtsein konstituiertes Thema mit 

Elementen des Wissensvorrates in Beziehung gesetzt wird.  

 

„Sowie sich ein Thema für das Bewußtsein konstituiert, wird es mit relevanten Wissenselemten 

in Deckung gebracht.“219 

 

Während die thematische Relevanz etwas zum Thema macht, geht es bei der 

Interpretationsrelevanz um die Auslegung des Sinns des Themas.  

 

Wie bei der thematischen Relevanz läßt sich auch bei der Interpreationsrele-

vanz eine Form der willkürlichen und eine Form der unwillkürlichen Relevanz 

unterscheiden. Unwillkürlich bzw. auferlegt ist die Interpretationsrelevanz, wenn 

sich das Thema, dem sich freiwillig oder erzwungenermaßen zugewendet 

wurde, sich  

                                            
216 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 234 
217 Ebd. 
218 Dies wird in Zusammenhang mit der Darstellung des Relevanzsystems, speziell der 
Motivationsrelevanz, zu konkretisieren sein. 
219 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S.242 
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„routinemäßig mit hinreichend vertrauten und hinreichend bestimmten Elementen des 

Wissensvorrats deckt. Hinreichend heißt hier: hinreichend zur Bewältigung der gegebenen 

Situation“220. 

 

Die Interpretation erfolgt in diesem Fall automatisch221. Das Thema wird nicht 

zum Problem und muß dementsprechend nicht ausgelegt werden. Eine 

fragliche und somit thematisierte Gegebenheit wird nicht fragwürdig.  

 

„Es erfolgt keine explizit urteilende Auslegung, in der einerseits das Thema, andererseits 

relevante Wissenselemnte in den Griff des Bewußtseins kommen und miteinander verglichen 

werden.“222   

 

Hier wird die enge Verbindung zwischen thematischer und 

Interpretationsrelevanz deutlich. Bei routinemäßiger Deckung von Thema und 

Wissenselementen fällt die Interpretation gewissermaßen mit der Konstitution 

des Themas zusammen223. 

 

„So wie sich das Thema konstituiert, erfolgt automatisch die Deckung mit einem ausschließlich 

und widerspruchslos sich anbietenden, im Wissensvorrat angelegten Typ.“224  

 

Anders ist dies bei der motivierten Interpretationsrelevanz. Ist die 

routinemäßige, automatische Deckung zwischen Thema und 

Wissenselementen nicht möglich225,.„besteht ein Motiv zur mehr oder minder 

expliziten, schrittweisen, urteilenden Auslegung“226. 

 

 

                                            
220 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 242 
221 SCHÜTZ weist allerdings darauf hin, daß der Begriff der Interpretation nicht zu eng gefasst 
werden darf. Die auferlegte Interpretationsrelevanz beinhaltet für SCHÜTZ keine Auslegung im 
engeren Sinne.Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 242 
222 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 242 
223 Vgl. ebd. 
224 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 243 
225 „Ein Problem entsteht, wenn eine aktuelle Erfahrung nicht schlicht in einen im Wissensvorrat 
vorhandenen Typus (...) hineinpaßt (...) Ein Problem kann aber auch entstehen, wenn zwar die 
Erfahrung in einen im Wissensvorrat vorhandenen Typus hineinpaßt, aber die Bestimmtheit des 
Typus zur Bewältigung der Situation nicht ausreicht, das heißt wenn sich herausstellt, daß die 
im Typus sedimentierten Auslegungsprozesse zu früh unterbrochen wurden. 
(SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 246) 
226 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 242 
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Entscheidend ist nun, daß die Interpretationsrelevanz eine Funktion des 

Wissensvorrates und somit der Biographie des einzelnen ist227, die in Form von 

vergangenen Erfahrungen den Wissensvorrat prägt. In der gegebenen Situation 

werden nicht alle Wissenselemente aktualisiert. Die meisten bleiben irrelevant 

zur Auslegung der Situation. Welche Wissenselemte aktualisiert werden, hängt 

maßgeblich von dem in der jeweiligen Situation im Vordergrund stehenden 

Interesse ab228. Das jeweilige Interesse bestimmt, wieweit und wie differenziert 

die Interpretation vorangetrieben werden muß, damit die aktuelle Situation als 

bewältigt gelten kann.  

Die Komplexität der aktuellen Situation wird durch die Auswahl interpretativ 

relevanter Aspekte somit in zweifacher Hinsicht reduziert:  

 

„Einerseits sind es bestimmte Aspekte des wahrgenommenen Gegenstandes, (...) die sich zur 

Interpretation anbieten. Andererseits sind es bestimmte Elemente des Wissensvorrates, und 

zwar gerade diese und nicht andere, die sich in der Erfassung des aktuellen Themas anbieten 

(...).“229 

 

Die Motivationsrelevanz bezieht sich auf das jeweilige Interesse, das an eine 

Situation herangetragen wird und das bewirkt, daß diejenigen Elemente der 

Situation und des Wissens ausgewählt werden, die zur Bewältigung der 

Situation von Bedeutung, sprich  relevant, sind. Das Interesse ist an 

Handlungsentwürfe gebunden, die darüber entscheiden, welche Elemente der 

aktuellen Situation und welche Elemente des Wissensvorrates zur Erreichung 

des Handlungsziels interessant sind.  Auch diese Art der Relevanz erscheint in 

einer freien, selbstbestimmten (Motivation im Um–zu–Zusammenhang) und 

einer von außen auferlegten Form (Motivation im Weil-Zusammenhang).  

Die Um–zu-Motivationsrelevanz betrifft die Motivation bestimmter 

Thematisierungen und Situationsinterpretationen durch Handlungsentwürfe. Der 

Handlungsentwurf, setzt eine interpretative Entscheidung voraus230.  

 

                                            
227 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 248 
228 Vgl. LEHMANN a.a.O., S. 121 
229 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 244 
230 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 255 
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„Die motivationsmäßige Wichtigkeit besteht in Handlungsentscheidungen, die im 

Sinnzusammenhang von Planhierarchien stehen. Das heißt, Motivationsrelevanz setzt das 

Verhalten in der aktuellen Situation in Sinnbezug zu Lebensplänen und Tagesplänen (...).“231 

 

Der in die Zukunft reichende Handlungsentwurf bestimmt eine Motivationskette, 

die einen bestimmten Handlungsverlauf bedingt (Um Medizin studieren zu 

können, mache ich ein gutes Abitur. Um Abitur zu machen, nehme ich Nachhilfe 

in Mathematik und Englisch). 

 

Die Motivationsrelevanz im Weil–Zusammenhang umfaßt biographische und 

situationsbedingte verhaltensorientierende Gründe, die die Grundlage für den 

Handlungsentwurf bilden. Sie motiviert nicht den Handlungsvollzug, sondern 

den Handlungsplan (Warum will ich Abitur machen?). SCHÜTZ spricht in 

diesem Zusammenhang von Einstellungen.  

 

„Eine Einstellung kommt (...) der Bereitschaft gleich, unter typischen Umständen typische 

Verhaltensweisen, somit auch typische Um–zu-Motivationsketten, in Gang zu setzen.“232 

 

Welche Handlungsziele und Handlungsmittel ein Akteur in einer gegebenen 

Situation verfolgt und einsetzt, hängt nach SCHÜTZ von dessen individueller 

Biographie und somit von den individuellen Erfahrungen ab.  

Nun ist es aber nicht so, daß die dargestellten drei Formen der Relevanz 

getrennt bei der Definition der Situation wirken. Vielmehr ist von einer 

Interdependenz der drei Relevanzsysteme auszugehen, die als Einheit die 

aktuelle Erfahrung, den Wissenserwerb und den Wissensvorrat strukturieren. 

Keinem der drei Systeme kommt Priorität zu. Jedes kann Ausgangspunkt einer 

empirischen Untersuchung sein233.      

 

Nach der Darstellung der Relevanzstrukturen ist nochmals auf den schon des 

öfteren angesprochenen Aspekt der Typisierung  einzugehen234, der 

zusammen mit den Relevanzstrukturen die Definition der Situation bestimmt. 

                                            
231 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 256 
232 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 265 
233 Vgl. EBERLE a.a.O., S. 69 
234 Die Relevanzstrukturen liegen nach SCHÜTZ der im Wissensvorrat angelegten Typik 
zugrunde (Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 277) 
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Der Aspekt der Typisierung ist in Zusammenhang mit dem Erleben von 

Vertrautheit zu sehen. Er bezeichnet eine Form der Vertrautheit, die nicht auf 

dem Wiedererkennen von Personen, Gegenständen usw. beruht, die schon in 

früheren Situationen als die gleichen gegeben waren. Diejenige Form der 

Vertrautheit, die mit der Typisierung angesprochen ist, beruht auf der 

Bestimmung von Ähnlichkeiten. Personen, Gegenstände, Ereignisse usw. 

werden in ihrer Ähnlichkeit zu früher erfahrenen Personen, Gegenständen, 

Ereignissen usw. erfaßt, 

 

„wobei die in der aktuellen Situation vorherrschenden Relevanzstrukturen keine über diese 

Ähnlichkeit hinausgehende Bestimmung verlangen“235. 

 

Die Typik ist im Wissensvorrat angelegt und die Vertrautheit kommt dadurch 

zustande, daß neue Erfahrungen durch einen in früheren Erfahrungen 

konstituierten Typ bestimmt werden236.  

Die Wirklichkeit, die dem Menschen in der natürlichen Einstellung der 

alltäglichen Lebenswelt begegnet, wird also durch den Vorgang der Typisierung 

zu einer ihm vertrauten, sprich selbstverständlichen Wirklichkeit: Typisierungen 

ordnen die Wirklichkeit und lassen sie als vertraut erscheinen.  

 

„All diese mitgeteilten und unmittelbaren Erfahrungen schließen sich zu einer gewissen Einheit 

in der Form eines Wissensvorrats zusammen, der mir als Bezugsschema für den jeweiligen 

Schritt meiner Weltauslegung dient. All meine Erfahrungen in der Lebenswelt sind auf dieses 

Schema bezogen, so daß mir die Gegenstände und Ereignisse in der Lebenswelt von 

vornherein in ihrer Typenhaftigkeit entgegentreten.“237   

 

An dieser Stelle kann nun der Wissenserwerb , der bereits bei der Darstellung 

der genetischen Bezogenheit des Wissensvorrates auf die Situation 

angesprochen wurde, konkretisiert werden, da nun die dabei wesentlich 

mitwirkenden Relevanzstrukturen dargestellt wurden.   

Der Typus als Bestimmungseinheit konstituiert sich in einer ursprünglichen 

Erwerbssituation, die von Motivationsrelevanzen (Interessen) bestimmt ist. In 

                                            
235 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 277 
236 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 277 
237 Ebd. 
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der Erwerbssituation hebt sich ein Thema ab. Wie es dazu kommen kann, 

wurde bereits in Zusammenhang mit der thematischen Relevanz ausgeführt.   

Dies kann nun mit den interpretativ relevanten Wissenselementen in Deckung 

gebracht werden. Die Situation wird routinemäßig unter Zuhilfenahme des 

bisher bewährten Typus bewältigt. Bewältigung bedeutet dabei, daß das 

jeweilige Interesse problemlos verwirklicht werden kann. 

Kommt diese routinemäßige Deckung nicht zustande, entsteht ein Problem, 

welches Auslegungsvorgänge induziert.  

 

„Die Auslegungsvorgänge erfolgen (...), wie schon in der Analyse der interpretativen Relevanz 

ausgeführt wurde, im gleichzeitigen und wechselseitigen Bezug zwischen thematischer 

Abgehobenheit und den für die Bewältigung der Situation relevanten, im Wissensvorrat in 

früheren Erfahrungen abgelagerten Bestimmungsmöglichkeiten. Wenn eine adäquate Deckung 

zwischen diesen beiden Aspekten der interpretativen Relevanz zustande kommt, ist ein 

Problem gelöst.“238  

 

Bei der Problemlösung tritt also etwas „Neues“ zu etwas „Altem“. Das „Alte“ 

sind die im Wissensvorrat schon vorhandenen Bestimmungsmöglichkeiten, die 

nun aber zur Bewältigung der neuen Situation nicht ausreichen. Das „Neue“  

 

„besteht (...) im aktiven Ergreifen von Besimmungsmöglichkeiten, die ursprünglich im Thema 

verborgen waren, nicht beachtet wurden und die sich in der aktuellen Situation als interpretativ 

relevant erweisen“239.   

 

Diese neue Bestimmung geht nun in die Bestimmungsrelation ein, und eine 

Bestimmungsrelation zwischen früher relevanten und jetzt dazukommenden 

Bestimmungen wird gestiftet, was zur Konstitution eines Typus führt240. Der Typ 

entsteht somit in der Lösung einer problematischen Situation, indem eine 

Erfahrung, die bisher zur Bewältigung der Situation ausgereicht hat,.neu 

bestimmt wird. 
Dazu ein Beispiel: 

War es zum Beispiel für mich bisher ausreichend, eine relativ grobe Typisierung von Pilzen zu haben, da ich sie auf 

Waldspaziergängen lediglich in ihrer Formenvielfalt bewundern wollte oder ausschließlich für Dekorationszwecke 

gepflückt habe, ändert sich die Situation, wenn ich eine Pilz–Suppe kochen möchte. Hatte es bisher ausgereicht, einen 

typischen Pilz auf seine Form zurückzuführen, ist nun eine nährer Bestimmung des jeweiligen Pilzes als giftig oder 

                                            
238 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 278/279 
239 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 279 
240 Vgl. ebd. 
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ungiftig erforderlich. Dazu kann ich Tierversuche durchführen, um herauszufinden, welche Pilze giftig sind oder ein Pilz–

Buch zu Rate ziehen, in dem bereits Erfahrungen mit giftigen Pilzen zusammengefasst sind. Der Pilz–Typus wird 

dahingehend differenziert, daß es nun nicht mehr nur darum geht, einen Pilz als Pilz und nicht als Blume zu erkennen, 

sondern ihn als giftig oder ungiftig zu bestimmen. Bewährt sich die Problemlösung, also die Entscheidung, ob ein Pilz 

giftig ist oder nicht, bildet sich ein Gewohnheitswissen heraus, das es zum Beispiel überflüssig macht, beim Pilze– 

Suchen ein Pilz–Buch zur Bestimmung der Pilze mitzuführen. Ich bestimme die Pilze aufgrund meines nun 

differenzierteren Pilz–Typus automatisch als giftig oder nicht giftig.   

Nun kann der Pilz, den ich im Wald sehe, noch unter vielen anderen Aspekten betrachtet werden, so zum Beispiel, ob 

er gut schmeckt oder nicht. Das mag aber in der aktuellen Situation, in der mich meine Frau bittet, die Pilz–Suppe  für 

die unsymphatische Schwiegermutter zu kochen, für mich irrelevant sein. Es ist mir egal, ob die Suppe schmeckt. 

Möglicherweise bin ich sogar daran interessiert, daß sie nicht schmeckt, damit ich nicht nochmal für die 

Schwiegermutter kochen muß. In diesem Fall halte ich nach nicht–schmeckenden Pilzen Ausschau und der Typus Pilz 

umfasst für mich die relevanten Bestimmungsmerkmale nicht–giftg und unangenehmer Geschmack.  

 

Der Typus reduziert also die Fülle der möglichen Bedeutungen, die Dinge 

haben können, auf die Bedeutungen, die in meinem aktuellen Handeln Sinn 

haben. Somit liegt der Typisierung ebenso wie dem Handeln selbst ein 

pragmatisches Motiv zugrunde241. 

 

2.3.4.6 Die gesellschaftliche Bedingtheit des subjektiven Wissensvorrates 

 

An dieser Stelle ist es angebracht, den weiter oben bereits angesprochenen 

intersubjektiven Charakter der alltäglichen Lebenswelt aufzugreifen. Es wurde 

ja bereits darauf hingewiesen, daß die alltägliche Lebenswelt keine Privatwelt 

ist, sondern mit anderen Menschen „geteilt“ wird. Der Prozeß der Typenbildung 

(Wissenserwerb) und die Ausbildung subjektiver Relevanzstrukturen ist somit 

auch unter dem Aspekt der Intersubjektivität zu betrachten. Könnte man 

aufgrund der voranstehenden Ausführungen auf den Gedanken kommen, die 

Typenbildung und Ausbildung von Relevanzstrukturen finde in einem 

individuellen Auseinandersetzungsprozeß mit der Umwelt statt, verhält es sich 

stattdessen so, daß beides in sozialen Situationen 242 abläuft. SCHÜTZ geht 

von einer gesellschaftlichen Bedingtheit des subjektiven Wissensvorrates aus.  

 

                                            
241 Vgl. ABELS 1998, S. 75 
242 Das der Wissenserwerb an Situationen gebunden ist (genetische Bezogenheit des 
Wissensvorrats auf die Situation) wurde dargelegt.  



 

 

75 

  

„Da der einzelne in eine historische Sozialwelt hineingeboren ist, ist seine biographische 

Situation von vornherein sozial begrenzt und durch spezifisch ausgeprägte soziale 

Gegebenheiten bestimmt.“243 

 

Das kommt darin zum Ausdruck, daß der Mensch in seinen 

Situationsdefinitionen nicht absolut frei ist. Was relevant und typisch ist in einer 

bestimmten Situation, ist weitgehend sozial abgeleitet244. Die bei SCHÜTZ so 

genannte Wir–Beziehung, die den Umstand der Intersubjektivität 

lebensweltlicher Siuationen des Alltags zum Ausdruck bringt, 

 

„ist der Ort, an dem ich mir meine Erfahrungsschemata aneigne und die unmittelbare Erfahrung 

ihrer Geltung mache, indem ich sie anwende und ihre Adäquanz bestätigt finde“245. 

 

Nach SCHÜTZ ist die Wirklichkeit im allgemeinen vorausgelegt und typisiert. 

Dabei spielen die Sprache und die Sozialstruktur eine wesentliche Rolle: 

 

„Gewohnheitsmäßige Aufmerksamkeitszuwendungen und Interpretationsschemata für Natur, 

Gesellschaft und Verhalten im Allgemeinen sind in der Sprache objektiviert und in der 

Sozialstruktur mehr oder minder fest institutionalisiert.“246 

 

Die Wir–Beziehung stellt sich als „Keimzelle der intersubjektiven 

Bedeutungsfixierung“247 dar. Dabei werden Sinnzusammenhänge, deren 

Angemessenheit (Adäquanz) für die Orientierung in der Wir–Beziehung erprobt 

wurden, als typische Orientierungsmuster anerkannt. Dies macht die soziale 

Bestimmtheit des subjektiven Wissensvorrates aus.  

 

„In der Wir–Beziehung als Wirkensbeziehung wird also eine intersubjektive, d.h. subjektiv nicht 

beliebig wandelbare und insofern objektive Welt konstituiert.“248 

                                            
243 SCHÜTZ/LUCKMANN 1979, S. 293 
244 Vgl. SCHÜTZ/LUCKMANN 1979, S. 293 
245 SRUBAR 1988, S. 125 
246 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 294. Der Aspekt der Institutionalisierung wird von 
BERGER/LUCKMANN aufgegriffen und fortgeführt. Es geht dabei darum, daß uns die 
Wirklichkeit nicht nur vorgegeben, sondern in Interaktionen auch konstruiert wird. Das, was dem 
Menschen als vorgegeben erscheint, ist Ergebnis menschlichen Handelns. Wirklichkeit ist 
demnach das, was sich die Menschen wechselseitig als Wirklichkeit bestätigen. Sie entsteht 
nicht nur „im Kopf“ des Menschen, sondern durch das Handeln, das Wirken. Die Wirklichkeit ist 
eine Wirk – lichkeit. 
247 SRUBAR a.a.O., S. 115 
248 Ebd.  
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Die alltägliche Lebenswelt stellt sich vor diesem Hintergrund nicht nur als 

subjektive Wirklichkeit des Menschen dar, sondern auch als Ergebnis des 

menschlichen Handelns, durch das die Geltung bestimmter typischer 

Orientierungsmuster zum Ausdruck gebracht wird, indem durch das Handeln 

den im Wissensvorrat angelegten Erwartungen (Typisierungen) entsprochen 

wird. Der Zusammenhang von Handeln und Sinnkonstitution wurde im Kontext  

der Darstellung der Motivationsrelevanz angedeutet und wird im folgenden 

weitergeführt.    

 

2.3.4.7 Wissen und Handeln 

 

Durch den Einbezug des Handelns als wesentlichem Bestandteil der 

Lebenswelt des Alltags wird die Sinnkonstitution, die bisher schwerpunktmäßig 

als Einordnung von Erfahrungen in einen im Wissensvorrat angelegten 

Sinnzusammenhang (Typisierungen) beschrieben wurde, ergänzt. Es geraten 

nun auch solche Erfahrungen in den Blick, die ihren aktuellen Sinn aus ihrer 

Beziehung zum Handlungsentwurf erhalten.      

 

„Handlungen sind Erfahrungsabläufe, die nicht von sich aus, sondern von mir aus geschehen. 

Sie sind motiviert. Das treibende Motiv der Handlung ist die Erreichung eines Ziels, und dieses 

Ziel ist vom Handelnden vorentworfen worden.“249 

 

Auf die beiden Motivationszusammenhänge Um–zu-Motivation und Weil– 

Motivation bin ich bereits in Zusammenhang mit der Motivationsrelevanz 

eingegangen. Ich kann in diesem Rahmen nicht SCHÜTZ’ Handlungstheorie 

rekapitulieren. Entscheidend für meinen thematischen Zusammenhang ist die 

Feststellung, daß das Handeln in der alltäglichen Lebenswelt wesentlich am 

Wissensvorrat und den darin angelegten Typisierungen orientiert ist.  Weiter 

oben wurde zur Kennzeichnung der Situationsdefinition die Beziehung von 

Wissen und Situation dargestellt. Um den Vorgang der Situationsdefinition 

vollständig zu beschreiben, muß an dieser Stelle der Aspekt des Handelns mit 

in die Beschreibung des Vorgangs der Situationsdefinition hereingeholt werden.  

                                            
249 SCHÜTZ/LUCKMANN a.a.O., S. 14 
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Die Situationsdefinition geschieht zum einen auf der Basis des biographisch, in 

Problemsituationen erworbenen Wissensvorrates und zum anderen auf der 

Basis von Handlungsplänen, die aktuell verfolgt werden. Je nach Biographie 

und den aus ihr resultierenden Handlungszielen werden unterschiedliche 

situative Gegebenheiten, aber auch unterschiedliche Wissenselemente als 

relevant betrachtet. 

 

Die Realisierung von Handlungsabsichten des Menschen setzt eine 

Gewichtung der in der aktuellen Situation vorfindlichen Gegebenheiten voraus. 

Diese Gewichtung bzw. Selektion wird durch den Handlungsentwurf (Was will 

ich erreichen?) motiviert. Der Wissensvorrat bestimmt die relevanten 

Situationselemente und steuert so den Handlungsvollzug (Was muß ich tun, um 

mein Ziel zu erreichen?).  Der Handlungsentwurf  speist sich somit aus dem 

Wissen, das bestimmte Erwartungen (Wenn ich das und das tue, tritt das und 

das ein) bereitstellt und den Motiven (Weil– und Um–zu–Motive), die ein 

bestimmtes Interesse in den Vordergrund treten lassen.  

 

ESSER stellt fest: 

 

 „Menschen bewegen sich in einer Lebenswelt von fraglosem (...) Wissen und handeln im Alltag 

meist vor dem Hintergrund weiter Bereiche der Ignoranz oder nur grober Typisierungen.“250  

 

Vieles in der alltäglichen Lebenswelt läuft routiniert ab. Die im Wissensvorrat 

angelegten Typisierungen gewährleisten dieses routinemäßige Umwandeln von 

Neuem in Vertrautes. Daraus erwächst Handlungssicherheit.  

 

Auf die Fraglosigkeit des lebensweltlichen Wissens bin ich weiter oben bereits 

eingegangen. Ein Aspekt, der in diesem Zusammenhang allerdings 

angesprochen werden sollte, ist das soziale Handeln. 

 

Das soziale Handeln  beruht im Prinzip auf den gleichen Grundlagen wie das 

Handeln allgemein, was in erster Linie bedeutet, daß ihm dieselben 

Sinnstrukturen zugrundeliegen  Es ist ebenfalls auf einen Entwurf hin orientiert 

                                            
250 ESSER 1991, S. 9 
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(Um–zu–Motiv), der sich aus einer biographisch bedingten Einstellung (Weil– 

Motiv) ergibt und es beinhaltet ebenfalls ein Wählen zwischen Optionen, deren 

Vergleich vom individuellen Wissensvorrat und den jeweiligen Interessen 

beeinflußt wird. Nicht jede Option kommt somit für die Erreichung des 

Handlungsziels in Betracht. Das soziale Handeln ist nun aber im Unterschied 

zum nicht-sozialen Handeln auf ein mögliches Handeln der anderen Person hin 

orientiert.      

 

SCHÜTZ definiert die soziale Handlung als eine Handlung,  

 

„die sowohl die Einstellungen als auch die Handlungen der anderen miteinbezieht, und in ihrem 

Verlauf auf diese hin orientiert ist“251. 

 

Das soziale Handeln ist damit nicht nur auf die physische Existenz des anderen 

gerichtet 

 

„sondern auch auf das Handeln des anderen, welches ich durch meine eigene Handlung 

herausfordern möchte“252. 

 

SCHÜTZ formuliert das zusammenfassend so, daß die Reaktion des anderen 

das Um–zu–Motiv (der Entwurf) meines eigenen Handelns ist253. Das soziale 

Handeln setzt somit die Antizipation voraus, 

 

„daß die Um–zu–Motive meines eigenen Handelns die Weil–Motive Deiner Reaktion werden 

und umgekehrt“254. 

 

 

                                            
251 SCHÜTZ 1972, S. 15. Hier wird deutlich, daß SCHÜTZ WEBERs Anliegen des 
Sinnverstehens im Rahmen einer verstehenden Soziologie aufgreift und konkretisiert. Nach 
WEBER soll soziales Handeln ein Handeln heißen, „das seinem von dem oder den Handelnden 
gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und darin in seinem Ablauf 
orientiert ist“ (WEBER 1984, S. 19) Was mit „gemeinten Sinn nach“ gemeint ist, bleibt bei 
WEBER offen und wird von SCHÜTZ weiter untersucht. Nach SCHÜTZ kann man menschliche 
Tätigkeit nur dann verstehen, „wenn man ihre Um – zu – und Weil – Motive aufzeigt“ (Ebd.).  
252 Ebd. SCHÜTZ unterscheidet zwischen Handeln und Handlung, wobei Handeln den Prozeß 
des Verhaltens, das auf einem Handlungsplan gründet, bezeichnet (Ein Buch schreiben). 
Handlung meint dagegen das Ergebnis dieses Prozesses (Das Buch).. 
253 Vgl. ebd. 
254 Vgl. SCHÜTZ a.a.O., S. 17 
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Das wechselseitige Verstehen der jeweiligen Um–zu– und Weil–Motive ist 

die Grundlage des sozialen Handelns 255. 

SCHÜTZ stellt ausführlich dar, welche Voraussetzungen für dieses 

gegenseitige Verstehen gegeben sein müssen und kommt zu dem Schluß, daß 

sich bei diesem wechselseitigen Verstehen beträchtliche Schwierigkeiten 

ergeben256. Wie es dennoch zu einem geregelten Zusammenleben kommt, in 

dem das wechselseitige Verstehen funktioniert und aufeinander abgestimmt 

gehandelt werden kann257, läßt sich unter Bezug auf das, was zu den 

Strukturen der Lebenswelt und speziell zum Wissensvorrat ausgeführt wurde, 

beantworten.  

Auch in der Sozialwelt gilt: 

  

„Ich muß meine Lebenswelt zu jenem Grade verstehen, der nötig ist, um in ihr handeln und auf 

sie wirken zu können.“258 

 

Bei diesem Verstehen, das sich nun auf die anderen Personen in der 

alltäglichen Lebenswelt  bezieht, wird nun wieder der Aspekt der Typisierung 

relevant. Das Verstehen der anderen als Voraussetzung für mein soziales 

Handeln geschieht dadurch, daß   

 

„ich das Handeln des anderen auf dessen typische Motive reduzieren kann, einschließlich 

deren Bezug zu typischen Situationen, typischen Zwecken, typischen Mitteln usw.“259. 

 

Die relativ reibungslose Koordination der sozialen Beziehungen beruht auf 

derartigen Typisierungen alltäglicher Abläufe260. Der Begriff des Ablaufs bringt 

sehr anschaulich zum Ausdruck, daß es sich bei dieser Koordination um 

routinemäßige Prozesse handelt. Das soziale Handeln läuft ab, ohne die 

gegenseitigen Erwartungen zu thematisieren.  

                                            
255 Vgl. ESSER a.a.O., S. 28 
256 Vgl. SCHÜTZ 1971a, S. 36 
257 „Nichtsdestoweniger erhalten wir vernünftige Antworten auf unsere vernünftigen Fragen, 
unsere Anweisungen werden erfüllt, wir führen in Fabriken, Laboratorien, Büros höchst 
rationalisierte Tätigkeiten durch, wir spielen Schach, kurz gesagt: wir kommen in angemessener 
Weise mit unseren Mitmenschen aus. Wie ist das möglich?“ (SCHÜTZ 1971a, S. 36). 
258 SCHÜTZ/LUCKMANN 1979, S.28. 
259 SCHÜTZ 1972, S. 14 
260 Vgl. ESSER, a.a.O., S. 28 
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„Erst die Fraglosigkeit des jeweils gegebenen Typus von Situation und des dort üblichen und 

typischerweise zu erwartenden Verhaltens erspart komplizierte Abstimmungen über die 

wechselseitigen Orientierungen an Um–zu– und Weil–Motiven.“261  

 

Das soziale Handeln spielt sich also, wie Handeln überhaupt, in einem 

„Rahmen typischer Konstruktionen“262 ab, der, solange die in ihm angelegten 

Routinen funktionieren, nicht thematisiert wird.  

 

2.3.5 Lebenswelt und Pädagogik  -  Erste Ergebnisse 

 

An dieser Stelle soll nun die Frage nach der paradigmatischen Funktion des 

Lebenswelt–Konzepts für die pädagogische Praxis und die 

erziehungswissenschaftliche Forschung wieder aufgegriffen und vor dem 

Hintergrund der SCHÜtZschen Sozialtheorie beantwortet werden. Dazu ist es 

erforderlich, die Aspekte herauszuarbeiten, die bei dem Bezug auf die 

alltägliche Lebenswelt die Aufmerkasamkeit auf sich ziehen.  

 

Woran orientiert sich eine lebensweltorientierte Pä dagogik und in welchen 

pädagogischen Kontexten wird diese Orientierung rel evant?  

 

Es ist deutlich geworden, daß beim Rückgriff auf das Lebenswelt-Konzept der 

Alltag des Menschen als ein Aspekt der Wirklichkeit, in der sich der Mensch in 

besonderer, eigen-artiger Weise denkend und handelnd bewegt, fokussiert 

wird.  Mit Alltag ist also ein bestimmtes Verhältnis des Menschen zur 

Wirklichkeit angesprochen. Alltäglichkeit meint eine bestimmte Form des 

Verstehens und Handelns, die überall, wo sich der Mensch in bestimmten 

Lebensverhältnissen vorfindet, von grundlegender Bedeutung ist. Alltag ist nicht 

verkürzt als Gegenkategorie zum Außergewöhnlichen und Aufregenden zu 

verstehen oder als Kennzeichnung eines bestimmten Lebensbereichs („In 

meinem Alltag erlebe ich nicht viel“). Alltäglichkeit 

 

                                            
261 Ebd. 
262 SCHÜTZ 1971a, S. 37 
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„ist nicht das private Leben im Gegensatz zum öffentlichen, auch nicht das sogenannte profane 

Leben im Gegensatz zur erhabenen offiziellen Welt; in der Alltäglichkeit lebt sowohl der 

Schreiber wie der Kaiser (...) selbst Konzentrationslager haben ihre Alltäglichkeit“263.     

 

Das Leben in der Alltäglichkeit findet auf der Grundlage der „natürlichen 

Einstellung“ statt, in der sich der Mensch seine Welt „sinnhaft aufbaut“.  Diese 

Welt ist eine  

 

„Welt der Vertrautheit, der Familiarität, der alltäglichen Verrichtungen. Tod, Krankheit, Geburt, 

Erfolge und Mißerfolge sind einkalkulierbare Ereignisse des alltäglichen Lebens. In der 

Alltäglichkeit schafft sich das Individuum Beziehungen aufgrund seiner Erfahrungen, seiner 

Möglichkeiten, seiner Aktivität und sieht deshalb die Wirklichkeit als seine eigene Welt an.“264 

   

Der Alltag ist Ergebnis des Denkens und Handelns der Menschen, welches sich 

allerdings nicht isoliert, in gleichsam privater Auseinandersetzung des einzelnen 

Menschen mit der Wirklichkeit vollzieht, sondern stets in Korrespondenz zu 

anderen. Alltag ist eine gemeinsame Wirklichkeit, die Verläßlichkeit verbürgt.  

 

„Ich problematisiere nicht, daß der andere mich so versteht, wie ich mich verstehe und daß er 

sich so versteht, wie ich mich verstehe; weil unsere gemeinsame Wirklichkeit so ist wie sie ist, 

wird sie bleiben wie sie ist.“265    

 

Die alltägliche Lebenswelt ist der Wirklichkeitsbereich, in dem Situationen 

bewältigt werden müssen. Wissen und Handeln sind pragmatisch orientiert und 

müssen sich im Alltag bewähren, der durch Routinen und Typisierungen 

geordnet ist.   

Dieser Modus des Verhältnisses des Menschen zu (seiner) Wirklichkeit zeigt 

sich in unterschiedlichen Bereiche gesellschaftlichen Lebens. Jeder 

gesellschaftliche Bereich hat seine Alltäglichkeit. Der Mensch lebt in 

verschiedenen konkreten Lebensfeldern, in denen sich Alltäglichkeit darstellt.  

Mit THIERSCH kann man diese konkreten Lebensfelder als Alltagswelten 

verstehen. 

 

                                            
263 KOSIK 1967, S. 71 
264 KOSIK a.a.O., S. 72 
265 THIERSCH 1986, S. 19 
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„Alltäglichkeit repräsentiert sich je im Alltagsarrangement (...), also in Alltagswelten. Als 

Alltagswelten lassen sich spezifische, konkrete Lebensfelder verstehen, z.B. unterschiedliche 

Lebenslagen von Armut, von Jugend, von Alter oder von Geschlechtlichkeit. Alltagswelten aber 

sind auch Lebenswelten in unterschiedlichen institutionellen Arrangements, also zum Beispiel in 

der Familie, in der Schule, in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz.“266 

 

Ein besonders für Kinder und Jugendliche zentraler Bereich gesellschaftlichen 

Lebens sind pädagogische Institutionen, wie die Schule und die Jugendhilfe. 

Wie stellt sich nun eine Orientierung am Lebenswelt–Konzept, wie es bisher 

ausgeführt wurde, in diesen Lebensfeldern dar? Bei der Thematisierung des 

Alltags der Adressaten pädagogischen Handelns im Kontext pädagogischer 

Praxis267 muß es darum gehen die Situationsdefinitionen der Kinder und 

Jugendlichen  zum Ausgangspunkt des pädagogischen Handelns zu machen. 

In der pädagogischen Arbeit und speziell auch in Projektzusammenhängen ist 

häufig von „der Situation der Kinder und Jugendlichen“ die Rede, die man 

berücksichtigen oder gar verbessern möchte. Dies wird auch im Projektauftrag 

des Modellprojektes gefordert, wenn von einer „Verbesserung der 

Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen“ die Rede ist. Bei dieser 

Formulierung schwingt ein Verständnis von Lebenswelt268 mit, das sich mt dem 

bisher dargestellten Begriffsverständnis nicht deckt, sondern ein anderes 

Paradigma repräsentiert. Im Rekurs auf SCHÜTZ ist deutlich geworden, daß 

sich die Bewertungskategorien gut und schlecht nicht auf die in diesem 

Zusammenhang dargestellte alltägliche Lebenswelt anwenden lassen. Diese ist 

im wesentlichen ein bestimmter Verstehens– und Handlungsmodus und als 

solcher Ergebnis von Konstruktionen, die sich im alltäglichen sozialen Handeln 

vollziehen Sie ist Grundvoraussetzung und Rahmen für das Denken und 

Handeln und bedarf als solcher keiner Verbesserung. Von Verbesserung kann 

in diesem Zusmmenhang nur in der Beziehung die Rede sein, daß der Mensch 

                                            
266 THIERSCH a.a.O., S. 21 
267 Neben dem Kontext der pädagogischen Praxis ist in diesem Zusammenhang auch der 
Kontext erziehungswissenschaftlicher Forschung zu nennen. Auch auf dieser Ebene hat das 
Lebenswelt–Konzept Konsequenzen. Die pädagogische Wirklichkeit in einer Institution muß, 
soll sie angemessen erfaßt werden, das lebensweltliche Wissen sowohl der Kinder und 
Jugendlichen als auch das der Pädagogen berücksichtigen. Besonders auch das Scheitern von 
bestimmten Vorhaben ist vor dem Hintergrund der Deutungsmuster und dem aus diesen 
resultierenden Handeln der beteiligten Pädagogen zu verstehen.  
 
268 Das vorherrschende Verständnis des Lebensweltbegriffs, wie es sich bisher im 
Projektverlauf darstellt, wird an entsprechender Stelle dargestellt.  
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in problematischen Situationen sein Alltagswissen insofern verbessert, als er 

durch Auslegungsprozesse seinen Wissensvorrat modifiziert, um in zukünftigen 

ähnlichen Situationen angemessener zu handeln.   

Die „Verbesserung“, von der im Projektauftrag die Rede ist, bezieht sich 

vermutlich eher auf die allgemeine Lebenssituation der Kinder und 

Jugendlichen, die man durch Maßnahmen innerhalb des Modellprojektes 

verbessern möchte.  

Im Kontext des Modellprojektes ist häufiger die Rede davon, daß im Vorfeld von 

durchzuführenden Maßnahmen eine Situationsanalyse stattfinden solle. Was 

kann nun vor dem Hintergrund des SCHÜTZschen Lebenswelt–Konzepts mit 

Situationsanalyse, die im Vorfeld von etwaigen Verbesserungsmaßnahmen 

angesiedelt ist, gemeint sein?  

Durch die Ausführungen zu SCHÜTZ ist deutlich geworden, daß die 

Situationen, in denen sich der Mensch befindet, nicht nur den äußeren 

Bedingungsrahmen für das menschliche Handeln darstellen, sondern 

wesentlich Funktion des lebensweltlichen Wissensvorrates und der jeweiligen 

Relevanzen sind. Somit gehört die Definition der Situation, so wie sie bei der 

Darstellung der Aspekte Relevanz und Typik charakterisiert wurde, 

wesensmäßig zur Situation.  

Eine Situationsanalyse muß somit, will sie situatio ns– und 

personengerecht sein, notwendigerweise die Situatio nsdefinitionen der 

Kinder und Jugendlichen einbeziehen, d.h. berücksic htigen, was ihnen 

wichtig (relevant) ist und wie sie die relevanten A spekte ihres 

Lebensfeldes interpretieren. 

Die Gegebenheiten eines bestimmten Lebensfeldes sind den Personen nicht 

unmittelbar, sondern nur gefiltert durch ihre Sinnstrukturen, die sich im 

Wissensvorrat manifestieren, zugänglich.  

Wird davon ausgegangen, daß Sinn vom Subjekt konstituiert wird, erscheint die 

pädagogische Forderung, daß Kinder und Jugendliche ihre Freizeit „sinnvoll“ 

gestalten sollen, in einem anderen Licht. Diese Formulierung impliziert, daß es 

auch eine nicht–sinnvolle Freizeitgestaltung gibt. Aus der Perspektive der 

Jugendlichen kann es allerdings keine sinnlose Beschäftigung geben, da vor 

dem Hintergrund der SCHÜTZschen Sozialtheorie davon ausgegangen werden 

muß, daß Handeln für den Handelnden immer sinnvoll ist. Die Zuschreibung 
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„nicht sinnvoll“ meint also eigentlich „nicht erwünscht“. Diese pädagogisierende 

Definition von sinnvoller Freizeitbeschäftigung liegt häufig den Angeboten in der 

Jugendarbeit, aber auch den Angeboten im nachmittäglichen Bereich von 

Schulen zugrunde. Die zuständigen Pädagogen legen dabei fest und schreiben 

vor, was relevant ist, womit man sich also sinnvollerweise beschäftigen sollte 

und wie diese Beschäftigung aussehen soll.    

 

Die Frage nach der Relevanz stellt sich aber durchaus auch in Bezug auf 

schulische Bildung. In der Diskussion um den Fächerkanon, also darum, was 

sinnvoll ist zu lernen und was nicht, geht es implizit ebenfalls um die 

Lebenswelt der Schüler, nämlich um die Frage, welches Wissen heute zur 

Bewältigung gesellschaftlicher Wirklichkeit notwendig ist. Die 

Lebensweltorientierung kommt in diesem Zusammenhang in der klassischen 

Forderung zum Ausdruck, daß nicht für die Schule, sondern für das Leben 

gelernt werden solle.  

 

An dieser Stelle deutet sich bereits eine wesentliche Konsequenz der 

Lebensweltorientierung an. Es ist dies die Forderung nach der Partizipation von 

Kindern und Jugendlichen.  

 

Das Paradigma der Lebenswelt lenkt die Aufmerksamkeit aber nicht nur auf die 

subjektive Dimension der Sinnkonstitution durch das Relevanzsystem und die 

alltagsweltlichen Typisierungen, sondern auch auf den Umstand, daß die 

Lebenswelt der Jugendlichen auch von dem Handeln der Pädagogen, wie 

Lehrern und Sozialpädagogen, geprägt wird. Auch das Handeln und die 

Deutungsmuster dieser Personen tragen im Rahmen institutionalisierter 

Erziehungs– und Bildungsprozesse zur Konstitution der alltäglichen Lebenswelt 

bei. Diese wird nämlich bestimmt durch das soziale Handeln der 

Lehrer/Sozialpädagogen als auch der Kinder und Jugendlichen, bei dem es 

durch gegenseitige Typisierungen/Erwartungen zu wiederkehrenden 

Handlungsmustern kommt. Eine Orientierung an der Lebenswelt in der 

pädagogischen Praxis beinhaltet dementsprechend auch eine Thematisierung 

des pädagogischen Handelns, welches diese Lebenswelt maßgeblich 

mitgestaltet. 
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2.3.6 BERGER/LUCKMANN – Die wissenssoziologische Perspektive  

2.3.6.1 Individuelle oder soziale Konstruktion der Wirklichkeit? – Eine 

Hinführung zum sozialkonstruktivistischen Denken 

 

Der Aspekt, daß sich der Mensch immer schon im Rahmen einer vor– 

konstruierten gesellschaftlichen Wirklichkeit befindet, ist in den späteren 

Schriften von SCHÜTZ vereinzelt zu finden und markiert eine Wende im 

SCHÜTZschen Konzept der Lebenswelt, das von SCHÜTZ allerdings nicht 

systematisch ausgearbeitet wird. Im „Sinnhaften Aufbau“ geht SCHÜTZ  davon 

aus, daß das Ich sein Handeln in seiner Umgebung gewissermaßen autonom 

entwirft und daß der Sinn dieser Umgebung ebenfalls von diesem „einsamen 

Ich“ aus bestimmt wird. Die Konstruktion der Wirklichkeit wird somit aus dem 

Bewußtsein des einzelnen Menschen heraus erklärt, das bestimmte Deutungs- 

und Handlungsschemata beinhaltet. In den „Gesammelten Aufsätzen“ wird 

dieser Aspekt der Konstruktion von Wirklichkeit durch das „einsame Ich“ zwar 

beibehalten – Wirklichkeit bleibt Konstruktion des Menschen –, der Blickwinkel 

wird aber erweitert, indem SCHÜTZ nun berücksichtigt, daß der Mensch in eine 

Welt hineingestellt ist,  

 

„die ihren Sinn schon aus der Anonymität der Gruppe heraus bekommen hat“269. 

 
In dieser Formulierung wird deutlich, daß es nun um eine andere Auffassung 

von Wirklichkeitskonstruktion geht, die in der erkenntnistheoretischen 

Diskussion mit Sozialkostruktivismus  bezeichnet wird. Die Wirklichkeit wird 

„aus der Gruppe heraus“, also letztlich von der Sozialität konstruiert. 

Menschliche Wirklichkeit wird dort als Ergebnis gesellschaftlicher Konstruktion 

betrachtet, bei der die Sprache eine zentrale Rolle als Produkt und Produzent 

von Wirklichkeit spielt. Anders als bei anderen konstruktivistischen 

Denkrichtungen, wie etwa dem Radikalen Konstruktivismus, geht es weniger 

um die Wirklichkeitskonstruktionen einzelner Personen, sondern mehr um 

gemeinsame Deutungen.  Die Grundlage für das Denken und Handeln 

desMenschen bildet in dieser Perspektive nicht mehr nur der vom einzelnen 

konstituierte, sondern auch der sozial vorkonstituierte Sinn. Mit dieser 
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verstärkten Aufmerksamkeit auf die soziale Konstitution von Sinn geht ein 

verändertes Verständnis des Sozialen einher. Es wird ein Bild des Sozialen 

nahegelegt, 

 

„nach dem das Fundament, auf dem das gesellschaftliche Geschehen beruht, nicht das 

Nebeneinander autonomer Individuen ist, sondern die den Individuen vorgegebene und sie 

durch und durch prägende über–individuelle Sozialität“270.  

 

Das Zustandekommen und die Wirkung dieser „über–individuellen Sozialität“ ist 

im folgenden unter Rückgriff auf die Überlegungen BERGER/LUCKMANNs zu 

klären. Ausgehend von der Feststellung, daß unser Wissen von der Wirklichkeit 

durch persönliche Erfahrungen geprägt ist und daß die Wirklichkeit somit von 

verschiedenen Menschen verschieden interpretiert wird, ist zu erläutern, warum 

es dennoch eine gemeinsame Wirklichkeit zu geben scheint, in der wir uns 

verständigen und in der wir handeln können271.  So wird einer relativierenden 

Sichtweise von Wirklichkeit, in der gewissermaßen jeder interpretieren kann wie 

und was er will, vermieden. 

 

„Nimmt man einen konstruktivistischen Anspruch ernst, der behauptet, daß wir eine Wahrheit 

nicht wissen können, weil jeder subjektive Beobachter sich seine Wahrheit erfindet, dann betont 

man recht ausschließlich einen relativierenden und agnostizistischen Standpunkt, der von der 

Lebenswelt und in dieser von der Vorgängigkeit einer Verständigungsgemeinschaft 

abstrahiert.“272 

 

Der Begriff der Lebenswelt beinhaltet nun wesentlich, und das wird bei 

BERGER/LUCKMANN besonders deutlich, diesen Aspekt der Vorgegebenheit 

von Wirklichkeit. Besonders deutlich wird die Qualität der Wirklichkeit als 

vorgegebene, wenn man die Sprache betrachtet. REICH geht davon aus, daß 

sich die Lebenswelt an einem Erkenntniskonzept, das ausschließlich die 

individuelle Konstruktionsleistung beachtet, „rächt“.  

 

                                                                                                                                
269 COENEN 1985, S. 85. 
270 Ebd. 
271 Es geht somit darum, die von SCHÜTZ vorausgesetzte Intersubjektivität der alltäglichen 
Lebenswelt zu vertiefen und nach dem Zustandekommen dieser Intersubjektivität zu fragen.   
272 REICH 1998, S. 198 
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„Dies hängt schon mit dem sprachlichen Dilemma zusammen, daß wir auf der symbolischen 

Ebene nur etwas aussagen können, wenn bereits etwas ausgesagt worden ist. Oder um dies in 

ein Bild zu setzen: Ein Kind, das in unsere Welt hineingeboren wird, mag als Erfinder seiner 

Wirklichkeit erscheinen, aber dieser Schein ist trügerisch. Es kann erfinden, was es will, aber es 

wird nicht seine Muttersprache gänzlich neu erfinden, sondern überwiegend vor- finden.“273 

 

BERGER/LUCKMANN nähern sich der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht nur 

vom Pol des erkennenden Subjekts und seiner Konstruktionsleistungen aus, 

sondern vielmehr auch vom Pol der Ordnung aus, mit der sich die Subjekte 

konfrontiert sehen. Die subjektive Dimension, die den subjektiv gemeinten Sinn 

ins Zentrum des Interesses stellt und wie sie von SCHÜTZ betont wird, wird 

durch eine objektive Dimension ergänzt und mit dieser vermittelt, indem der 

Zusammenhang beider Dimensionen im Prozeß der gesellschaftlichen 

Konstruktion der Wirklichkeit aufgezeigt wird274.  BERGER/LUCKMANN legen 

somit eine Theorie der Entstehung275 und des Erhalts sozialer Ordnung vor.   

 

Ausgehend von der These der gesellschaftlichen Konstruktion der 

Wirklichkeit  weisen BERGER/LUCKMANN der Wissenssoziologie die Aufgabe 

zu, die Prozesse zu untersuchen, in denen diese Konstruktion der Wirklichkeit 

stattfindet276. Wirklichkeit wird dabei definiert als 

 

„Qualität von Phänomenen (...), die ungeachtet unseres Wollens vorhanden sind – wir können 

sie ver– aber nicht wegwünschen“277. 

 

In dieser Definition wird der Akzent, den BERGER/LUCKMANN auf das Über– 

Individuelle legen, das vom einzelnen Menschen und seiner 

Konstruktionsleistung unabhängig existiert, deutlich. In diesem Zusammenhang 

definieren sie Wissen 

 

                                            
273 Ebd.  
274 BERGER/LUCKMANN sprechen vom „Doppelcharakter der Gesellschaft als objektive 
Faktizität und subjektiv gemeinter Sinn“ (BERGER/LUCKMANN 1970, S. 20). Bei dem Aspekt 
der objektiven Faktizität beziehen sie sich auf DURKHEIM, der forderte, soziale Tatbestände 
als Dinge zu betrachten. Der Begriff des subjektiv gemeinten Sinns geht auf WEBER zurück, 
dessen Hauptaugenmerk auf dem Sinnzusammenhang des Handelns lag.   
275 Für BERGER/LUCKMANN stellt sich die Frage, wie „subjektiv gemeinter Sinn zu objektiver 
Faktizität wird“ (Ebd.) 
276 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 1 
277 Ebd.  
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„als die Gewißheit, daß Phänomene wirklich sind und bestimmbare Eigenschaften haben“278. 

 

Gleich zu Beginn ihrer Untersuchung weisen BERGER/LUCKMANN darauf hin, 

daß Wirklichkeit und Wissen der gesellschaftlichen Relativität unterliegen.279 

Was für den einen Menschen wirklich ist, muß es für den anderen Menschen 

nicht sein. Ebenso verfügen Menschen über unterschiedliches Wissen. Dieser 

Aspekt war bereits bei der Auseinandersetzung mit der Sozialtheorie von 

SCHÜTZ von Bedeutung.  

BERGER/LUCKMANN vermuten nun, daß  

 

„spezifische Konglomerate von ‚Wirklichkeit’ und ‚Wissen’ zu spezifischen gesellschaftlichen 

Gebilden gehören“280. 

 

Der Fokus der Wissenssoziologie liegt nun auf diesem Zusammenhang 

zwischen dem menschlichen Denken und Handeln und den sozialen Gebilden, 

in denen es entsteht und fortdauert. Das zentrale Problem, das sich im Rahmen 

dieser Betrachtung der „Seinsgebundenheit des Denkens“ ergibt, formulieren 

BERGER/LUCKMANN durch die Frage: 

 

„Bis zu welcher Grenze spiegelt menschliches Denken (und somit auch Handeln, Anm. d. Verf.) 

die vorausgesetzte Determinante (die sozialen Gebilde, Anm. d. Verf.) wider, bis wohin ist es 

unabhängig von ihr?“281    

 

Diese Frage spielt im Zusammenhang mit der Durchführung des 

Modellprojektes  eine zentrale Rolle, sind die Projektbeteiligten, um deren 

kooperatives, partizipatives und lebensweltorientiertes Denken und Handeln es 

geht, doch Vertreter von gesellschaftlichen Institutionen. Das Denken und 

Handeln und somit auch das innovative Denken und Handeln wird nach dem 

eben Gesagten maßgeblich auch von den sozialen Gebilden (Institutionen) 

mitbestimmt, denen die Personen angehören. Wenn weiter oben von 

strukturellen Bedingungen des pädagogischen Handlungsfeldes und deren 

Veränderung im Rahmen von Innovationsprozessen die Rede war, so gilt es 

                                            
278 Ebd. 
279 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 3 
280 Ebd. 
281 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 4 
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diese Strukturen in ihrem Entstehen, ihrer Beschaffenheit und in ihren, 

Wirkungen genauer zu kennzeichnen.  

Diese von BERGER/LUCKMANN ins Zentrum des Interesses gerückte 

Zugehörigkeit der jeweiligen individuellen Weltsicht zu gesellschaftlichen 

Gebilden (wie etwa Gruppen und Institutionen) muß bei der Analyse dieser 

Gebilde berücksichtigt werden. Allerdings sollte sich Wissensoziologie nicht nur 

darauf beschränken, die in den menschlichen Gesellschaften vorfindbare 

empirische Vielfalt an Wissen zu untersuchen, sondern sie hat auch diejenigen 

Vorgänge zu untersuchen, aufgrund derer ein bestimmter Wissensvorrat 

„gesellschaftlich etablierte Wirklichkeit“282 werden konnte. Etabliert meint dabei, 

daß dieses Wissen, das in gesellschaftlichen Situationen entwickelt, vermittelt 

und bewahrt wird, für den Mann auf der Straße zur außer Frage stehenden 

Wirklichkeit wird bzw. wie BERGER/LUCKMANN es ausdrücken: „gerinnt“283.  

 

Die Bedeutungs – und Sinnstruktur, die für BERGER/LUCKMANN konstitutiv ist 

für die menschliche Gesellschaft, wird ihrer Meinung nach in erster Linie vom 

„Allerweltswissen“ gebildet und weniger von „Ideen“. Allerweltswissen, auf das 

sich die Wissenssoziologie zuallererst konzentrieren muß, definieren 

BERGER/LUCKMANN dabei als das, „was jedermann in seinem alltäglichen, 

nicht– oder vortheoretischen Leben weiß“284. 

 

Betrachte ich nun, wie ich es vorhabe, das Modellprojektgeschehen und dort 

besonders das Nicht-Gelingen des Partizipationsvorhabens aus 

wissenssoziologischer Perspektive, so muß ich mich in erster Linie dafür 

interessieren, welche Relevanz die Partizipation im (berufs-)alltäglichen Denken 

der Projektbeteiligten hat und welches Partizipationsverständnis vorherrscht. 

Dies wird im empirischen Teil mein Hauptinteresse sein. Die „Idee“ Partizipation 

wird im nächsten Kapitel vorgestellt, wenn es darum geht, welche Formen der 

Partizipation es gibt und inwiefern Partizipation notwendiger Bestandteil 

pädagogischen Handelns ist.    

 

                                            
282 Ebd. 
283 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 3 
284 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 16 
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Es kann festgehalten werden, daß durch die Hinzunahme der 

wissenssoziologischen Perspektive das Konzept der Lebenswelt, wie es bei 

SCHÜTZ seine Grundlegung fand, in Hinblick  auf die Vorgängigkeit der 

Lebenswelt präzisiert wird. Dies ist besonders auch für den Kontext des 

Modellprojektes relevant. Die Aufmerksamkeit wird nun darauf gelenkt, daß 

alles, was geplant und durchgeführt wird, sich im Rahmen einer bereits 

bestehenden, institutionalisierten Ordnung285 abspielt. Diese institutionalisierte 

Ordnung wird in der vorzustellenden wissenssoziologischen Perspektive 

begriffen als Produkt und Objekt interaktiven Handelns. Es wird zu zeigen sein, 

wie institutionalisierte Ordnungen entstehen, in Interaktionen aktualisiert werden 

und dem Handeln  eine „sinnhafte Kontinuität“286 verleihen287.  

 

Ich orientiere mich bei der Skizzierung der Wissenssoziologie von 

BERGER/LUCKMANN an den folgenden drei Bereichen ihrer Sozialtheorie: 

Wissen, Institutionalisierung sozialer Ordnung und subjektive Wirklichkeit.  

Dabei ist besonders bei dem Aspekt Wissen mit Wiederholungen zu rechnen, 

da sich BERGER/LUCKMANN in dieser Hinsicht hauptsächlich auf SCHÜTZ 

beziehen. Ich nehme diese Wiederholungen bewußt in Kauf, da 

BERGER/LUCKMANN SCHÜTZ’ Überlegungen im Kontext ihres Interesses 

pointiert zusammenfassen, was auch der Stringenz meiner Arbeit zugute 

kommt.  

 

 

 

 

 

                                            
285 Diese um den Begriff der „institutionalisierten Ordnung“  erweiterte Sichtweise des 
pädagogischen Handlungsfeldes ist von daher von zentraler Bedeutung, da im Modellprojekt ja 
nicht interessierte Privatpersonen zusammen kooperieren wollen, sondern Institutionsvertreter. 
Insofern ist es sinnvoll, deren Handeln in Beziehung zur institutionalisierten Ordnung zu setzen. 
Durch die Hinzunahme der Kategorie „institutionalisierte Ordnung“ wird  die strukturelle 
Komponente des pädagogischen Handlungsfeldes thematisiert.  
286 LAU 1978, S. 9 
287 BERGER/LUCKMANN greifen bei ihrer Auseinandersetzung über das Wesen des Sozialen 
auf DURKHEIM zurück, der soziale Phänome als unabhängig vom individuellen Wollen und 
individueller Sinngebung betrachtete, und führen dessen Überlegungen weiter, indem sie das 
Dinghafte sozialer Phänomene auf das Handeln der Menschen rückbeziehen. Sie stellen dabei 
folgende Frage, die sie im Verlauf ihrer Untersuchung klären wollen: „Wie ist es möglich, daß 
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2.3.6.2 Die Grundlagen des Wissens in der Alltagswelt 

 

Die Ausführungen zum Wissen in der Alltagswelt sind im Vorfeld der 

eigentlichen Analyse der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit 

angesiedelt.  

Mit Alltagswelt bezeichnen BERGER/LUCKMANN das, was bei SCHÜTZ 

alltägliche Lebenswelt heißt. Ich greife an dieser Stelle einige Merkmale dieser 

alltäglichen Wirklichkeit auf, da sie die Grundlage für BERGER/LUCKMANNs 

Untersuchung der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit sind.  

 

BERGER/LUCKMANN interessieren sich für jenes Wissen, „welches das 

Verhalten in der Alltagswelt reguliert“288. Dabei betrachten sie es als wesentlich 

für die Alltagswelt, daß sie von den Menschen begriffen und gedeutet wird und 

ihnen subjektiv sinnhaft289 erscheint. Für BERGER/LUCKMANN stellt sich die 

Frage, wo die Grundlagen für diese Alltagswelt liegen290. Das Vorhandensein 

und den Bestand dieser Alltagswelt führen die Autoren auf „jedermanns 

Gedanken und Taten“291 zurück.  

In der Vielfalt der Wirklichkeiten räumen BERGER/LUCKMANN der Wirklichkeit 

der Alltagswelt eine Vorrangstellung ein. Sie ist gekennzeichnet durch eine 

„imperative Gegenwärtigkeit“. Die Anspannung des Bewußtseins ist in ihr am 

größten. Neben diesem aufdringlichen Charakter der Alltagswelt ist sie 

gleichzeitig dadurch ausgezeichnet, daß sie als geordnet wahrgenommen wird.  

Dies äußert sich darin, daß die Phänomene, denen der Mensch in der 

Alltagswelt begegnet, nach Mustern vor–arrangiert sind,  

 

„die unabhängig davon zu sein scheinen, wie ich sie erfahre, und die sich gewissermaßen über 

meine Erfahrung von ihnen legen“292. 

 

                                                                                                                                

menschliches Handeln eine Welt der Sachen hervorbringt“ (BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 
20)   
288 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 21 
289 Der Ausdruck „subjektiv sinnhaft“ kann durch den Begriff „plausibel“ ersetzt werden. Dieser 
Gedanke wird bei der Thematisierung der „Plausibilitätsstruktur“ relevant.   
290 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 21 
291 Ebd. 
292 BERGER/LUCLKMANN a.a.O., S. 24 
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Die Wirklichkeit der Alltagswelt erscheint als bereits objektiviert. Die Objekte,   

denen der Mensch begegnet, sind in bestimmter Weise angeordnet. Die 

Ordnung, in welcher die Objekte ihren Sinn haben, wird von der Sprache, die in 

der Alltagswelt verwendet wird, gesetzt. Sprache fungiert als „Speicher 

angehäufter Erfahrungen und Bedeutungen“293. 

 

Ferner ist die Alltagswelt eine intersubjektive Wirklichkeit, deren intersubjektiver 

Charakter durch das, was BERGER/LUCKMANN als Jedermannswissen 

bezeichnen, zustandekommt. 

 

„Jedermannswissen ist das Wissen, welches ich mit anderen, in der normalen, 

selbstverständlich gewissen Routine des Alltags, gemein habe.“294   

 

Als Voraussetzung der Existenz in dieser Routinewelt, in der sich der Mensch 

ohne Probleme bewegen kann, da er weiß, daß sie wirklich ist,. nennen 

BERGER/LUCKMANN die Abwehr des Zweifels. Diese Abwehr ist allerdings 

nicht immer möglich, da nicht alle Wirklichkeitsaspekte in gleichem Maße 

unproblematisch sind. (Auf den Aspekt des Problematischwerdens bin ich in 

Zusammenhang mit der SCHÜTZschen Sozialtheorie bereits eingegangen). 

Einige Ausschnitte der Alltagswelt werden als unproblematisch angesehen, 

während andere sich als Problem präsentieren. Beim Auftauchen eines 

Problems, also beim Auftauchen einer Gegebenheit, die nicht routinemäßig 

begriffen und handelnd bewältigt werden kann,  

 

„macht die Alltagswelt zunächst Anstrengungen, den problematischen Teil in das, was 

unproblematisch ist, hereinzuholen“295. 

 

Dieses Unproblematische liegt in Form von Typisierungen vor, über die die 

Wirklichkeit des Alltags verfügt und mit deren Hilfe zum Beispiel in 

Interaktionssituationen der Andere erfaßt und behandelt wird. Das Verhalten in  

Situationen, in denen mir der Andere von Angesicht zu Angesicht begegnet, 

wird von Typisierungen bestimmt, indem sie bestimmte Rezepte für das 

                                            
293 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 39 
294 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 26 
295 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 27 
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Verhalten gegenüber bestimmten Menschen bereithalten296. In der Interaktion 

zwischen Personen findet eine reziproke Typisierung statt. Die an der 

Interaktion beteiligten Personen typisieren sich wechselseitig. Dabei können die 

Erwartungen, die mit der Typisierung in die Situation gebracht werden, durch 

das Verhalten des Anderen enttäuscht bzw. korrigiert werden. Die Bestände an 

Typisierungen (mit SCHÜTZ kann man auch sagen: Wissensbestände) treten in 

einen Prozeß fortwährender Verhandlung ein, in dessen Verlauf die 

Typisierungen entsprechend dem Verhalten des Interaktionspartners modifiziert 

bzw. revidiert werden. Mit der Aussage, daß sich die an der Interaktion 

beteiligten Personen wechselseitig typisieren, ist bereits ein Hinweis auf das 

Thema Partizipation gegeben. Es scheint ein für die Pädagogik grundlegendes 

Thema zu sein, wenn man davon ausgeht, daß sich Pädagogik in Interaktions– 

Situationen „abspielt“. Die Beteiligung an diesen Interaktionen stellt eine 

Grundbedingung für Pädagogik dar und die Thematisierung von Beteiligung 

geht somit über eine ausschließlich projektorientierte Betrachtungsweise 

hinaus. Beteiligung bzw. Partizipation  stellt sich in diesem Referenzsystem der 

Wissenssoziologie als Alltagsphänomen  dar.   

BERGER/LUCKMANN gehen weiter davon aus, daß Kontakte in der Alltagswelt 

in doppeltem Sinne typisch sind:  

 

„Ich erfasse den Anderen als typisch und befinde mich mit ihm in einer Kontaktsituation, die 

ebenfalls typisch ist.“297 

 

Nun ist die Alltagswelt durch die Priorität des Zweckmäßigkeitsmotivs – weiter 

oben war die Rede vom pragmatischen Motiv  - gekennzeichnet. 

Dementsprechend steht das sich auf Routineverrichtungen beschränkende 

Rezeptwissen an hervorragender Stelle im gesellschaftlichen Wissensvorrat. 

Dieses Rezeptwissen ist auf das gerichtet, „was ich für praktische Zwecke 

heute und morgen wissen muß“298. 

                                            
296 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 34 
297 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 34. Im empirischen Teil meiner Arbeit werden beide 
Aspekte der Typisierung relevant. Es wird zu analysieren sein, wie Lehrer Schüler und Schüler 
Lehrer typisieren und in welchen typischen bzw. typisierten Situationen sich die Interaktion 
Lehrer – Schüler abspielt.  
298 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 44 
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Dieses Wissen, das Rezepte zur Lösung von Routineproblemen bereithält, 

bezieht sich sowohl auf das Funktionieren von Alltagsgegenständen als auch 

auf das Funktionieren von menschlichen Beziehungen.  

 

„Ich weiß, was man tut in bezug auf alle die anderen und alle die Ereignisse in meiner 

Alltagswelt.“299 

 

Dieses Rezeptwissen ermöglicht dem Menschen ein geordnetes Leben in der 

Gesellschaft. Bezogen auf die Frage nach dem Gelingen und Scheitern von 

Partizipation im Rahmen des Modellprojektes ist dieses Rezeptwissen von 

entscheidender Bedeutung. Beim Versuch des Verstehens von Handlungen der 

Projektbeteiligten muß dieses Rezeptwissen berücksichtigt werden. Sowahl 

Kinder und Jugendliche als auch die Pädagogen handeln aufgrund eines 

Rezeptwissens.    

 

2.3.6.3 Objektive Wirklichkeit - Soziale Ordnung 

 

Die Wirklichkeit, in der der Mensch lebt, ist die Wirklichkeit einer bestimmten 

gesellschaftlichen Ordnung300. BERGER/LUCKMANN beschreiben die 

Entstehung der sozialem Ordnung unter Bezug auf die Prozesse der 

Institutionalisierung, Objektivierung  und Legitimierung .  

Ausgehend von der Feststellung, daß menschliches Sein immer in einem 

Geflecht aus Ordnung, Gerichtetheit und Stabilität stattfindet301, stellen 

BERGER/LUCKMANN sich die Frage, wie es zu dieser Ordnung der 

Gesellschaft und somit zu der Ordnung der Wirklichkeit, in der der Mensch lebt, 

kommt.   

BERGER/LUCKMANN gehen von der anthropologischen Prämisse aus, daß 

der Vorgang der Menschwerdung in Wechselwirkung mit der Umwelt stattfindet, 

die sowohl eine natürliche, als auch eine menschliche ist.  

 

                                            
299 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 45 
300 Die Überlegungen BERGER/LUCKMANNs lassen sich „herunterbrechen“ auf Teilbereiche 
der Gesellschaft, wie etwa den der Schule, der im Verlauf meiner weiteren Ausführungen eine 
zentrale Rolle spielen wird.  
301 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 54 
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„Das heißt, der sich entwickelnde Mensch steht in Verbindung nicht nur mit einer besonderen 

natürlichen Umwelt, sondern auch mit einer besonderen kulturellen und gesellschaftlichen 

Ordnung, welche ihm durch signifikante Andere vermittelt wird, die für ihn verantwortlich 

sind.“302 

 

Der Aspekt der Vermittlung dieser Ordnung bezieht sich auf den Vorgang der 

Sozialisation, der weiter unten aufgegriffen wird. Vorerst interessiert mich die 

Entstehung und Beschaffenheit dieser sozialen Ordnung, die im Rahmen der 

Menschwerdung vermittelt wird. 

BERGER/LUCKMANN stecken den Rahmen ihrer weiteren Untersuchung ab, 

indem sie feststellen: 

 

„ (...) daß Gesellschaftsordnung ein Produkt des Menschen ist, oder genauer: eine ständige 

menschliche Produktion. (...) Sowohl nach ihrer Genese (Gesellschaftsordnung ist das Resultat 

vergangenen menschlichen Tuns) als auch in ihrer Präsens in jedem Augenblick (sie besteht 

nur und solange menschliche Aktivität nicht davon abläßt, sie zu produzieren) ist 

Gesellschaftsordnung ein menschliches Produkt.“303  

 

Die Produktion gesellschaftlicher Ordnung erfolgt dabei nicht systematisch oder 

geplant, allerdings auch nicht zufällig. Vielmehr spielt sie sich zweckmäßig 

ein304 und nimmt ihren Ausgang in Habitualisierungen des Handelns: 

 

„Alles menschliche Tun ist dem Gesetz der Gewühnung unterworfen.  Jede Handlung, die man 

häufig wiederholt, verfestigt sich zu einem Modell, welches unter Einsparung von Kraft 

reproduziert werden kann und dabei vom Handelnden als Modell aufgefaßt wird. 

Habitualisierung in diesem Sinne bedeutet, daß die betreffende Handlung auch in Zukunft 

ebenso und mit eben der Einsparung von Kraft ausgeführt werden kann.“305   

 

Einsparung von Kraft ergibt sich dabei in erster Linie daraus, daß die 

Habitualisierung eine begrenzte Auswahl mit sich bringt. Sie bildet einen 

gesicherten Hintergrund, vor dem sich menschliches Handeln, das mit einem 

Minimum an Entscheidungen auskommt, abspielen kann. Somit wird Energie 

für Gelegenheiten freigesetzt, bei denen Entscheidungen unumgänglich sind.  

                                            
302 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 51 
303 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 55 
304 Vgl. ABELS 1998, S. 98 
305 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 56 
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„Mit anderen Worten: vor dem Hintergrund habitualisierten Handelns öffnet sich ein 

Vordergrund für Einfall und Innovation.“306  

 

Situationen müssen nicht immer wieder neu bestimmt bzw. definiert werden, 

sondern eine Menge von Situationen läßt sich unter ihre Vorherbestimmungen 

subsummieren, so daß eine Antizipation dessen, was bei einer bestimmten 

Gelegenheit getan wird, möglich ist307. Die im Wissensvorrat angelegten 

Typisierungen schaffen Ordnung und sind wesentlicher Teil der 

Institutionalisierung , die stattfindet, wenn 

 

„habitualisierte Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok typisiert werden. Jede 

Typisierung, die auf diese Weise zustande kommt, ist eine Institution“308.    

 

Für das Zustandekommen der Institution ist dabei entscheidend, daß die 

Typisierung wechselseitig (reziprok) erfolgt und daß sowohl die Akteure als 

auch die von diesen ausgeführten Akte typisiert werden. Die den 

habitualisierten Handlungen entsprechenden Typisierungen werden durch die 

Institutionalisierung zum Allgemeingut, da sie für alle Mitgieder der jeweiligen 

gesellschaftlichen Gruppe erreichbar sind. Die Institutionalisierung bewirkt, daß 

aus individuellen Akten und individuellen Akteuren Typen werden.  

 

„Institution postuliert, daß Handlungen des Typus X von Handelnden des Typus X ausgeführt 

werden.“309 

 

Die beteiligten Personen werden füreinander typische Repräsentanten typischer 

Handlungen. Es findet eine Generalisierung der Erwartungen statt. 

Institutionalisierung bedeutet folglich Normierung von Verhalten.  

 

„Durch die bloße Tatsache ihres Vorhandenseins halten Institutionen menschliches Verhalten 

unter Kontrolle. Sie stellen Verhaltensmuster auf, welche es in eine Richtung lenken, ohne 

‚Rücksicht’ auf die Richtungen, die theoretisch möglich wären.“310 

                                            
306 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 57 
307 Vgl. ebd. 
308 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 58 
309 BERGER/LUCKMANN a.a.O, S. 58 
310 Ebd.  



 

 

97 

  

Dieser Kontrollcharakter haftet der Institutionalisierung als solcher an und ist 

unabhängig von zusätzlich eingesetzten Kontroll- bzw.  Zwangsmaßnahmen, 

die eigens zur Stützung einer Institution eingesetzt werden. Soziale Kontrolle 

ergibt sich bereits aus der bloßen Existenz der Institution.  

 

Neben dem Kontrollcharakter von Institutionen heben BERGER/LUCKMANN 

deren Historizität hervor. Die die Institutionalisierung kennzeichnende 

wechselseitige Typisierung von Akteuren und deren Handlungen kommt nicht 

plötzlich zustande, sondern entsteht im Verlauf einer gemeinsamen Geschichte 

der beteiligten Personen. Eine Institution ist insofern nur unter Berücksichtigung 

des historischen Prozesses, der sie hervorgebracht hat, zu verstehen311. Im 

Verlauf des Institutionalisierungsprozesses bildet sich eine den einzelnen 

Menschen entlastende Form des Zusammenlebens heraus, in der das 

Verhalten des jeweils Anderen kalkulierbar ist312.  

Mit dem Ausdruck „Form des Zusammenlebens“ ist eine weitere wichtige 

Qualität angesprochen, die mit der Institutionalisierung verbunden ist, nämlich 

die der Objektivität. Die objektive Qualität der Typisierungen, die sich im Verlauf 

der Institutionalisierung ergeben hat, wird deutlich, wenn es um die Weitergabe 

dieses im historischen Prozeß selbstverständlich gewordenen 

Wissensbestandes geht, in dem BERGER/LUCKMANN die Vollendung der 

Institutionalisierung sehen.  

 

„Die gemeinsamen Habitualisierungen und Typisierungen von A und B, die bislang noch den 

Charakter von ad–hoc–Konzeptionen zweier Individuen hatten, sind von nun an historische 

Institutionen. Durch die erreichte Historizität ergibt sich (...) noch eine andere entscheidende 

Qualität, welche von Anfang an da war, seit A und B mit der reziproken Typisierung ihres 

Verhaltens begonnen hatten: Objektivität. Die Institutionen nämlich, welche sich nun 

herauskristallisiert haben (...), werden als über und jenseits der Personen, welche sie ‚zufällig’ 

im Augenblick verkörpern, daseiend erlebt.“313           

 

Institutionen haben ihre eigene Wirklichkeit, die dem Menschen als äußeres, 

zwingendes Faktum gegenübersteht. Sie sind wirklich im Sinne der Definition, 

nach der Wirklichkeit als Qualität von Phänomenen betrachtet wird, die 

                                            
311 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 58 
312 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 61 
313 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 62 
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ungeachtet des Wollens des Menschen bestehen und lediglich ver– aber nicht 

weggewünscht werden können314.  

Für die Personen, die nicht am Prozeß der wechselseitigen Typisierung 

(Institutionalisierung) beteiligt waren, die somit nicht verantwortlich für die 

Konstruktion dieser institutionalen Welt sind, erscheint diese Welt als gegebene 

Wirklichkeit, als „die Welt“. In diesem Zusammenhang und entgegen einer 

fatalistischen, verdinglichenden Sichtweise gesellschaftlicher Wirklichkeit, 

formulieren BERGER/LUCKMANN die Forderung:    

 

„Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, daß die Gegenständlichkeit der 

institutionalen Welt, so dicht sie sich auch dem einzelnen darstellen mag, vom Menschen 

gemachte, konstruierte Objektivität ist.“315  

 

Sie führen die vergegenständlichte (objektivierte) instituionale Welt also auf 

menschliche Tätigkeit zurück. Die derart objektivierte Wirklichkeit wirkt auf den 

Menschen zurück. Der Mensch und die von ihm hervorgebrachte Welt stehen in 

einem Verhältnis zueinander, das als dialektisch zu charakterisieren ist.  

 

„Gesellschaft ist ein menschliches Produkt. Gesells chaft ist eine objektive Wirklichkeit. 

Der Mensch ist ein gesellschaftliches Produkt.“ 316  

 

Das dritte Element dieser Formel wird im Verlauf der Ausführungen zur 

Gesellschaft als subjektive Wirklichkeit, in der die Sozialisation eine wesentliche 

Rolle spielt, erläutert.  

Bei der Weitergabe der institutionalen Welt bedarf diese der Legitimation . Sie 

muß erklärt und gerechtfertigt werden. Der Sinn der jeweiligen Institution muß 

durch rechtfertigende Formeln verständlich, plausibel gemacht werden317. Sie 

muß als unausweichlich dargestellt werden. Bei der Legitimation wird gezeigt, 

                                            
314 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 1 
315 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 64. Diese Forderung wird für die Frage nach Möglichkeiten 
der Veränderung im pädagogischen Handlungsfeld in Hinblick auf die Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen eine entscheidende Rolle spielen.  
316 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 65. Für meine Fragestellung ist nun entscheidend, alle drei 
Elemente zu berücksichtigen, da es sonst zu einer Verzerrung der Analyse kommen würde. 
Schule muß als menschliches Produkt, als objektive Wirklichkeit und als Sozialisationsinstanz 
thematisiert werden, um der Komplexität dieses pädagogischen Handlungsfeldes gerecht zu 
werden.  
317 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 66 
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warum die Dinge sind was sie sind und warum so und nicht anders gehandelt 

werden soll318.   

 

Hierbei spielt die Sprache eine entscheidende Rolle. 

 

„Der Grund für die Legitimation ist gelegt, sobald ein System sprachlicher Objektivierungen 

menschlicher Erfahrung weitergegeben wird.“319 

 

Sprache ist für BERGER/LUCKMANN das Hauptinstrument der Legitimation, da 

sie die objektivierte soziale Welt „auf logische Fundamente“ stellt320. Dies 

geschieht vor allem dadurch, daß sie einen Wortschatz für typisierte 

Handlungsweisen bereithält. BERGER/LUCKMANN nennen folgendes Beispiel: 

 

„Die Weitergabe eines Vokabulars der Verwandtschaft legitimiert eo ipso die Struktur der 

Verwandtschaft von Generation zu Generation.“321 

 

Die fundamentalen, legitimierenden Erklärungen sind in das Vokabular 

eingebaut. Dieses ermöglicht die Abstraktion von der individuellen Handlung 

und ihrem Sinn.  

 

„Im Prinzip also lassen sich eine Handlung und ihr Sinn losgelöst von individueller Ausführung 

und von den veränderlichen subjektiven Vorgängen, die sie begleiten, begreifen. Das 

betreffende Selbst und sein Anderer können als die Vollzieher objektiver, allgemein bekannter 

Handlungen angesehen werden. Und die entsprechenden Aktionen sind durch jeden Akteur des 

entsprechenden Typus nachvollziehbar.“322  

 

Sobald es ein gemeinsames Wissen über die reziproken Verhaltenstypisierun-

gen gibt, kann man von Rollen sprechen. Durch die Rollen, die der einzelne 

spielt und die sprachlich vergegenständlicht (objektiviert) sind, hat er Anteil an 

der gesellschaftlichen Welt, die durch die Internalisierung der Rolle für ihn sub-

                                            
318 Vgl. BEREGER/LUCKMANN a.a.O., S. 100 
319 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 100 
320 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 66 
321 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 100. Bei der Analyse der Struktur einer bestimmten 
Institution ist somit die Untersuchung des in der Institution vorfindlichen Vokabulars unerläßlich, 
da dieses zum Bestand der Struktur der Institution maßgeblich beiträgt.   
322 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 77 
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jektiv wirklich wird323. Andererseits trägt das Spielen einer bestimmten Rolle, 

also das Ausführen eines geregelten und erwarteten Verhaltens, zum Bestand 

der jeweiligen Institution bei324. BERGER/LUCKMANN bemerken dazu, „daß 

institutionale Ordnung nur wirklich ist, sofern sie sich in Rollen verwirklicht“325.  

 

Als äußersten Schritt der Objektivierung nennen BERGER/LUCKMANN die 

Verdinglichung . Dieser Aspekt ist besonders auch für die Analyse von 

Innovationsprozessen relevant, da es dabei darum geht, dieser Tendenz der 

Verdinglichung entgegenzuwirken. Verdinglichung resultiert aus einer 

verkürzten Wahrnehmung gesellschaftlicher Wirklichkeit, die das bisher zur 

Entstehung gesellschaftlicher Wirklichkeit Ausgeführte ignoriert. 

 

„Verdinglichung heißt menschliche Phänomene aufzufassen, als ob sie Dinge wären, d.h. als 

außer– oder gar übermenschlich.“326    

 

Menschliche Produkte werden dabei nicht als solche betrachtet, sondern als 

naturgegeben. Dabei ist die Dialektik zwischen den menschlichen Produzenten 

und den Produkten für das Bewußtsein verlorengegangen. Die verdinglichte 

Welt ist nach BERGER/LUCKMANN eine enthumanisierte Welt. 

 

„Der Mensch erlebt sie als fremde Faktizität, ein opus alienum, über das er keine Kontrolle hat, 

nicht als das opus proprium seiner eigenen produktiven Leistung.“327 

 

Die entscheidende Frage, die darüber entscheidet, ob die Objektivierung bis zur 

Verdinglichung fortgeschritten ist, ist die inwieweit der Mensch sich bewußt 

bleibt,  

 

„daß die gesellschaftliche Welt, wie auch immer objektiviert, von Menschen gemacht ist – und 

deshalb neu von ihnen gemacht werden kann“328. 

                                            
323 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 78 
324 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 79 
325 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 83. Die Wirklichkeit der Institution Schule entsteht somit 
aus dem gemeinsamen Rollenspiel von Lehern und Schülern.  
326 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 95 
327 Ebd. 
328 Ebd. 
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Ist dies nicht der Fall, kann man von Verdinglichung sprechen. Die betreffende 

Institution wird dann nicht als fortgesetzte menschliche Leistung begriffen und 

ihr wird ein ontologischer Status zugeschrieben, der unabhängig vom 

menschlichen Handeln ist. Es ist eben so wie es ist. 

Ebenso wie Instituionen können auch Rollen verdinglicht werden.  

 

„Die Modellformel für diese Art der Verdinglichung lautet: ‚Ich habe in diesem Falle keine Wahl. 

Ich muß in meiner Stellung so handeln’.“329    

 

Die Verantwortung für das Handeln kann abgelehnt werden. Durch die 

Verdinglichung von Rollen wird die subjektive Distanz, die der Mensch 

zwischen sich und sein Rollenspiel legen kann, verringert. Die Möglichkeit zur 

Entidentifikation mit seiner Rolle330 schrumpft bzw. verschwindet und im 

äußersten Fall kann die ganze eigene Identität oder die des anderen 

verdinglicht werden.  

 

„Es kommt dann zur totalen Identifikation des Individuums mit den ihm gesellschaftlich 

zugeschriebenen Typisierungen.“331 

  

Es wird sich zeigen, daß diese Prozesse der Verdinglichung im Alltag der 

Institution Schule eine zentrale Rolle spielen.  

  

2.3.6.4 Subjektive Wirklichkeit – Die Internalisierung der Wirklichkeit 

 

Es wurde gezeigt, daß soziale Ordnung aus der Institutionalisierung von 

Verhaltensweisen resultiert. Sie wird dadurch erhalten, daß im Prozeß der 

Sozialisation verbindliches Wissen vermittelt wird, das in alltäglichen 

Interaktionen, im Rollenspiel, aktualisiert und bestätigt wird332. Es geht mir nun 

um die Darstellung des Prozesses der Sozialisation, also um die Klärung, 

inwiefern der Mensch ein gesellschaftliches Produkt ist. Für 

BERGER/LUCKMANN ist Gesellschaft sowohl eine objektive als auch eine 

                                            
329 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 97 
330 Dieser Aspekt wird weiter unten nochmal unter dem Stichwort Rollendistanz aufgegriffen.  
331 Ebd. 
332 Vgl. ABELS a.a.O., S. 106 
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subjektive Wirklichkeit. Wirklichkeit in ihrem Sinne ist somit nichts, was an und 

für sich besteht, sondern stets Wirklichkeit für konkrete Menschen in 

bestimmten Gesellschaften. Daher ist es treffender von subjektiven 

Wirklichkeiten zu sprechen, da nicht von einer für alle Menschen in einer 

Gesellschaft übereinstimmenden Wirklichkeit ausgegangen werden kann.  

BERGER/LUCKMANN sehen Gesellschaft als dialektischen Prozeß, der aus 

den Komponenten Externalisierung (Entäußerung), Objektivation und 

Internalisierung besteht, die in der Gesellschafts-Analyse alle berücksichtigt 

werden müssen.  Die subjektive Wirklichkeit kommt durch die Internalisierung 

(„Einverleibung“) der objektiven Wirklichkeit zustande. Das Leben des 

Menschen in der Gesellschaft ist gekennzeichnet durch Externalisierung (im 

Handeln) und Internalisierung.  

 

„In der Gesellschaft sein heißt mit anderen Worten, an ihrer Dlalektik teilhaben.“333 

 

Durch die Internalisierung wird der Mensch in seine Teilhaberschaft an der 

gesellschaftlichen Dialektik eingeführt. Die Internalisierung findet im Rahmen 

von primären und sekundären Sozialisationsprozessen statt, bei denen der 

Mensch in die objektive Welt, in die institutionalisierte soziale Ordnung einer 

Gesellschaft, eingeführt wird.  

Die primäre Sozialisation ist dabei die erste Phase, durch die der Mensch zum 

Mitglied der Gesellschaft wird und die in der Kindheit stattfindet. Der Mensch 

wird in eine objektive Gesellschaftsstruktur hineingeboren, in der er auf 

signifikante Andere trifft, die seine Situation bestimmen. In der primären 

Sozialisation macht der Mensch die erste Erfahrung mit der Wirklichkeit. Da das 

Kind keine Altenativen kennt, ist die von den signifikanten Anderen (besonders 

den Eltern) vermittelte objektive Welt die Welt schlechthin334. In dieser Phase 

gönnt sich der Mensch den „Luxus des Zweifels“ noch nicht. Die Welt des 

Kindes ist durch zweifelsfreie Wirklichkeit gekennzeichnet. „Es ist alles in 

Ordnung“. Das Kind vertraut den Bestimmungen der Situation durch die 

signifikanten Anderen335.  Die Internalisierung der objektiven Welt geschieht in 

erster Linie mittels Sprache: 

                                            
333 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 139 
334 Vgl. ABELS a.a.O., S. 107 
335 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 146 
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„Vor allem ist es die Sprache, die internalisiert werden muß. Als Sprache und mittels Sprache 

werden beliebige institutionell festgesetzte Begründungs– und Auslegungszusammenhänge 

internalisiert – so bestimmt man sich etwa wie ein tapferer kleiner Junge und glaubt, daß kleine 

Jungen von Natur aus nach tapfer und feige zu scheiden sind.“336 

 

Die Sprache transportiert also bestimmte Schemata, die das Kind mit  

institutionalisierten Programmen für das Alltagsleben versorgen, die besonders 

auch dazu beitragen, die eigene Identität von anderen zu unterscheiden (von 

Mädchen zum Beispiel). Es wird so eine erste Welt für das Kind konstruiert337.  

 

Bei der sekundären Sozialisation steht der Erwerb von rollenspezifischem 

Wissen im Vordergrund. Bezogen auf die Aneignung der sprachlich vermittelten 

Schemata bedeutet dies, daß es nun nicht mehr um ein generell relevantes 

gesellschaftliches Wissen und somit Vokabular geht, sondern daß sich ein 

rollenspezifisches Vokabular zu eigen gemacht wird338. Sekundäre Sozialisation 

bezeichnet die Internalisierung objektiver Wirklichkeit in einem bestimmten 

institutionalen Gebiet. BERGER/LUCKMANN drücken das so aus, daß in der 

primären Sozialisation eine „Grundwelt“ und in der sekundären Sozialisation 

eine „Subwelt“ internalisiert wird. Eine im Leben des Menschen zentrale Phase 

sekundärer Sozialisation beginnt mit dem Eintritt in die Schule.  

Das fundamentale Problem der sekundären Sozialisation besteht nun darin, 

daß sie mit einer bereits internalisierten objektiven Welt konfrontiert wird, die im 

Rahmen der primären Sozialisation aufgebaut wurde. Durch die sekundäre 

Sozialisation kann keine subjektive Wirklichkeit aus dem Nichts heraus 

aufgebaut werden. BERGER/LUCKMANN sprechen in diesem Zusammenhang 

vom „Problem der Verschränkung von ursprünglichen und hinzukommenden 

Internalisierungen“339. Der Beginn der primären Sozialisation wird markiert 

durch das Auftauchen alternativer Denk– und Handlungsmuster. Es stellt sich 

heraus, daß die Welt der Eltern nicht die einzige Welt ist.  

                                            
336 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 146 
337 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 146 
338 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 149 
339 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 150 
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Auch in der sekundären Sozialisation treten signifikante Andere als Vermittler 

von Wirklichkeit auf340. Diese werden vom Kind allerdings als prinzipiell 

austauschbare Funktionäre von Institutionen aufgefaßt, die einen Teil des 

gesellschaftlich relevanten Wissens repräsentieren, und nicht, wie in der 

primären Sozialisation, als Vermittler der Wirklichkeit schlechthin. Diese 

signifikanten Anderen (z.B. Lehrer) werden als Rolleninhaber erlebt. 

In der sekundären Sozialisation wird eine Welt internalisiert, die als Wirklichkeit 

wahrgenommen wird, die in einem institutionalen Kontext Gültigkeit besitzt341. 

Die in der Sekundärsozialisation internalisierte Wirklichkeit ist wesentlich 

instabiler als die in der Primärsozialisation internalisierte.  

 

„Das Kind lebt wohl oder übel in einer Welt, die seine Eltern ihm bestimmen. Aber die Welt der 

Rechenaufgaben kann es fröhlich hinter sich lassen, wenn es das Schulzimmer verläßt.“342 

 

An dieser Stelle halte ich eine kritische Anmerkung für angemessen. Diese von  

BERGER/LUCKMANN vorgenommene Trennung von primärer und sekundärer 

Sozialisation ist aus meiner Sicht schwerlich konsequent durchzuhalten. 

Besonders in dem zuletzt zitierten Satz steckt die implizite Behauptung, daß die 

Eltern wesentlich mehr Einfluß auf die subjektive Wirklichkeit des Kindes haben 

als die Schule. Diese Behauptung ist meiner Ansicht nach allerdings fragwürdig, 

wenn man bedenkt, über wieviel Zeit das Kind mit der schulischen Wirklichkeit 

konfrontiert ist. Es kann an dieser Stelle kein Nachweis geführt werden, welche 

Sozialisationsinstanz die bedeutungsvollere ist. Ich vermute aber, daß der 

Einfluß der Schule auf die subjektive Wirklichkeit des Kindes eine größere 

Wirkung hat als es BERGER/LUCKMANN zum Ausdruck bringen.  

 

Allerdings gibt es wichtige Unterschiede zwischen primärer und sekundärer 

Sozialisation. Ein besonders wichtiger zeigt sich in der Möglichkeit zur 

Rollendistanz  im Rahmen der sekundären Sozialisation.   

Dabei besteht die Möglichkeit,  

 

                                            
340 Anders als in der Primärsozialisation ist in der Sekundärsozialisation keine gefühlsmäßige 
Bindung an die signifikanten Anderen erforderlich. „Es ist notwendig, daß man seine Mutter, 
nicht aber seinen Lehrer liebt“ (BERGER/LUCKMANN a.a.O., : 151) 
341 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 152 
342 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 153 
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„einen Teil des Selbst und die dazugehörige Wirklichkeit gleichsam beiseitezustellen, da sie nur 

für die jeweils rollenspezifische Situation relevant sind. Der Mensch setzt also Distanz zwischen 

sein Selbst einerseits und ein rollenspezifisches Teil–Selbst mit seiner Wirklichkeit 

andererseits“343.  

 

Rollendistanz kann interpretiert werden als Anspruch und Fähigkeit des 

Menschen, sich von der Wirklichkeit, die in der sekundären Sozialisation 

vermittelt wird, zu distanzieren und somit „seine Definition von Wirklichkeit 

gegenüber den Definitionen der Anderen im Spiel zu halten“344. 

 

Neben der Entstehung subjektiver Wirklichkeit in der primären und sekundären 

Sozialisation stellt sich das Problem der „Bewahrung und Verwandlung“ dieser 

subjektiven Wirklichkeit.  

Sozialisation ist nach BERGER/LUCKMANN niemals abgeschlossen und die 

internalisierten Inhalte der subjektiven Wikrlichkeit sind durch konkurrierende 

Wirklichkeitsbestimmungen stets bedroht. Das gilt besonders für die in der 

sekundären Sozialisation internalisierten Inhalte, die nicht so tief im Bewußtsein 

verwurzelt sind wie die der primären Sozialisation345. BERGER/LUCKMANN 

unterscheiden zwei Grund-Szenarien subjektiver Wirklichkeitsabsicherung:  

 

1. Die Wirklichkeit der Alltagswelt sichert sich durch Routinen. Internalisierte 

Inhalte werden als Gewißheit betrachtet. Darüber hinaus wird die Wirklichkeit 

der Alltagswelt durch gesellschaftliche Interaktion des Einzelnen mit den 

Anderen ständig neu abgesichert. Sie wird mittels gesellschaftlicher Prozesse 

„im Bewußtsein festgehalten“346, wobei signifikante Andere eine wichtige Stelle 

einnehmen. 

 

„Sie (die signifikanten Anderen, Anm. d. Verf.) sind für die ständige Absicherung jenes 

entscheidenden Elementes der Wirklichkeit, das wir Identität nennen, von besonderer 

Wichtigkeit. Um gewiß zu bleiben, daß er tatsächlich ist, der er zu sein glaubt, braucht der 

Mensch nicht nur die indirekte Gewißheit seiner Identität, die ihm noch die zufälligsten 

                                            
343 Ebd. 
344 ABELS a.a.O., S. 109 
345 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 159 
346 BERGER/LUCKMANN, a.a.O., S. 161 
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Alltagskontakte geben, sondern die ausdrückliche und gefühlsgetragene Gewißheit, die ihm 

seine signifikanten Anderen entgegenbringen.“347 

 

Die signifikanten Anderen sind die „Versicherungsagenten“ der subjektiven 

Wirklichkeit des Menschen348. Die Erhaltung der Wirklichkeit findet dabei im 

wesentlichen im Rahmen von Konversation statt. Die Unterhaltungen zwischen 

Menschen im Alltagsleben tragen zur Garantierung, Modifizierung und 

Rekonstruktion der subjektiven Wirklichkeit bei. Dies geschieht allerdings in 

erster Linie implizit, da sich nur wenig Gespräche um das Wesen der Welt 

drehen. Vielmehr vollzieht sich die Wirklichkeitsbestimmung vor dem 

Hintergrund einer stillschweigend für gewiß gehaltenen Welt, innerhalb der die 

anscheinend einfachen Aussagen (z.B. im Small–Talk) Sinn haben. Insofern 

bestätigt auch eine trivial anmutende Unterhaltung die subjektive Wirklichkeit 

des Menschen349.  Alltägliche Gespräche können es sich gewissermaßen 

leisten, beiläufig zu sein, eben weil sie sich um die Routinen des Alltags drehen 

bzw. ohne diese garnicht möglich wären. BERGER/LUCKMANN sprechen von 

der „wirklichkeitsstiftenden Macht des Gesprächs“ 350. Dabei tragen nicht 

alle Gespräche gleichermaßen zur Absicherung der subjektiven Wirklichkeit bei. 

BERGER/LUCKMANN nennen als Faktoren für die Signifikanz eines 

Gesprächs die Häufigkeit und die Intensität der Gespräche. Die Intensität hangt 

vor Allem mit der Autorität („Signifikanz“), die dem Gesprächspartner 

zugeschrieben wird, zusammen351.  

Unterhaltung bringt ihre wirklichkeitsstiftende Macht aber nicht nur in Form einer 

Bestätigung der subjektiven Wirklichkeit zum Ausdruck, sondern sie modifiziert 

sie auch fortwährend.  

 

„Gesprächsgegenstände werden fallengelassen und aufgenommen, so daß einiges von dem, 

was noch gewiß erscheint, abgeschwächt und anderes bestärkt wird. Die subjektive Wirklichkeit 

von etwas, das nie besprochen wird, fängt allmählich an, hinfällig zu werden. (...) Umgekehrt 

verleiht das Gespräch Objekten, die vorher fließend und undeutlich waren, Konturen.“352  

 

                                            
347 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 161 
348 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 161 
349 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 163 
350 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 164 
351 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 165 
352 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 164 
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BERGER/LUCKMANN führen zusammenfassend zur Kennzeichnung der 

Gesamtheit aller wirklichkeitsstiftenden Prozesse die Kategorie der 

Plausibilitätsstruktur  ein.  Die subjektive Wirklichkeit ist für sie immer an 

besondere Plausibilitätsstrukturen gebunden,  

 

„ (...) das heißt: an die gesellschaftliche Grundlage und die gesellschaftlichen Prozesse, die für 

ihren Bestand erforderlich sind. Man kann seine Selbstidentifizierung als Mann von Gewicht nur 

in einem Milieu erhalten, das diese Identität bestätigt. Man kann sich seine katholische Religion 

nur bewahren, wenn man in Beziehung mit der katholischen Kirche bleibt und so weiter.“353 

 

Innerhalb einer Plausibilitätsstruktur ist das Aufkommen eines 

„wirklichkeitszersetzenden Zweifels“ sanktioniert:  

 

„Zusammen mit der Plausibilitätsstruktur werden Sanktionen gegen wirklichkeitszersetzenden 

Zweifel internalisiert und ständig neu gesichert. Solange ein Mensch sich in einer 

Plausibilitätstruktur weiß, findet er es lächerlich, wann immer ihn subjektive Zweifel an der 

entsprechenden Wirklichkeit überkommen. Er weiß, daß die Anderen ihn auslachen würden, 

wenn er sie ausspräche.“354  

 

2. In Krisensituationen geht die Wirklichkeitsabsicherung nicht wesentlich 

anders vonstatten als in Routinesituationen. Sie muß allerdings ausdrücklicher 

und intensiver sein.  

Ausgehend von der Annnahme, daß subjektive Wirklichkeit einem ständigen 

Modifikationsprozeß unterworfen ist, untersuchen BERGER/LUCKMANN den 

Extremfall einer nahezu totalen Transformation, bei der eine Welt gegen eine 

andere ausgetauscht wird355. Die Bedingungen, die von BERGER/LUCKMANN 

für eine von ihnen so genannte „Verwandlung“ angeführt werden, können 

hilfreich sein, wenn es um die Frage nach den Fördermöglichkeiten von 

Partizipation geht, also um Fragen der Innovation im pädagogischen 

Handlungsfeld.  

Für eine erfolgreiche Verwandlung sind Resozialisationsprozesse nötig, die 

neue Wirklichkeitsakzente setzen. Diese Prozesse, in denen ähnlich wie bei der 

primären Sozialisation eine affektgeladene Identifikation mit dem 

                                            
353 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 165 
354 BERGER/LUCKMANN a.a.O, S. 166 
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sozialisierenden Personal erforderlich ist, haben mit der Auflösung früherer 

Strukturen der subjektiven Wirklichkeit zu kämpfen. Als Bedingung dafür 

nennen BERGER/LUCKMANN das Vohandensein einer überzeugenden 

Plausibilitätsstruktur, „das heißt also einer gesellschaftlichen Grundlage, die das 

Laboratorium für die Transformation sein kann“356.  

 

Die Verdrängung der alten durch die neue Plausibilitätsstruktur setzt voraus, 

daß die neue Plausibilitätsstruktur durch signifikante Andere vermittelt wird, mit 

denen sich der Mensch identifiziert. Gleichzeitig ist eine Absonderung von den 

„Mitbewohnern“ der Welt, die er hinter sich gelassen hat, nötig.  

 

„Der sich verwandelnde Mensch gliedert sich aus der früheren Welt und der 

Plausibilitätsstruktur, die sie stützt, aus, wenn möglich körperlich, in jedem Falle geistig.“357 

 

Bezogen auf die Funktion der Konversation für die Stiftung der Wirklichkeit 

bedeutet das, daß die Partner für signifikante Gespräche wechseln und daß im 

Gespräch mit den neuen signifikanten Anderen sich die neue Wirklichkeit formt 

und legitimiert wird358.   

 

2.3.6.5 Schlußfolgerungen für Innovationen im pädagogischen Handlungsfeld 

 

BERGER/LUCKMANN weisen resümierend darauf hin, daß ihre 

Wissensoziologie eine Ergänzung zur reinen Strukturanalyse gesellschaftlicher 

Phänomene darstellt, da sie die dialektische Beziehung zwischen struktureller 

Wirklichkeit und menschlicher Konstruktion von Wirklichkeit hervorhebt und so 

einer Verdinglichung sozialer Wirklichkeit entgegenwirkt359. Die Historizität und 

Veränderbarkeit  rückt in den Blickpunkt. Dieser Aspekt ist für den Entwurf 

einer innovativen Perspektive wesentlich. Erst die Einsicht in die 

Veränderbarkeit ermöglicht veränderndes Engagement. Oder anders 

                                                                                                                                
355 Man könnte für diesen Transformationsprozeß auch den Begriff des Paradigmenwechsels 
benutzen.  
356 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 169 
357 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 170 
358 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 170 
359 Vgl. BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 198 
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ausgedrückt: Die Definition der institutionellen Situation als veränderbar ist 

Voraussetzung für die Veränderung.  

An dieser Stelle kann man zwei Ansatzpunkte für Innovation im pädagogischen 

Handlungsfeld in Hinblick auf vermehrtes Gelingen von Partizipation 

unterscheiden.   

Der theoretische Ansatzpunkt ist in der (typischen) Plausibilitätsstruktur von 

zentralen Institutionen des pädagogischen Handlungsfeldes zu sehen.  Ich 

setze mich weiter unten mit der Plausibilitätsstruktur von Schule auseinander, 

wie sie sich besonders aus ihrer gesellschaftlichen Funktion und ihrer 

bürokratischen Binnenstruktur ergibt.  

Der praktische Ansatzpunkt ist im Wissen und Handeln derjenigen Personen zu 

sehen, die maßgeblich für die Aufrechterhaltung und Vermittlung einer 

Plausibilitätsstruktur sind, in der Partizipation für die Beteiligten keinen Platz 

hat. Dies wird Bestandteil des empirischen Teils meiner Arbeit sein. Bezogen 

auf die Institution Schule und ihre Plausibilitätsstruktur kann das bedeuten, daß 

Partizipation für die Lehrer sinnlos ist, da sie im gegenwärtigen System nur den 

Betrieb aufhält und die Unterstützung von Partizipation nicht zu ihrer bisherigen 

Rolle als Wissens–Vermittler paßt. Für die Schüler mag Partizipation sinnlos 

sein, da sie mit Erwartungen konfrontiert werden, die nicht zu ihrer bisherigen 

Rolle als passive Rezipienten paßt. Um eine einseitige „Lehrerschelte“ zu 

vermeiden, ist zu berücksichtigen, daß sich der Lehrer ebenfalls in einer 

Plausibilitätsstruktur befindet, die er beim Eintritt in die Institution vorgefunden 

hat und die ihm in ihrer scheinbaren Unausweichlichkeit entgegentritt. Im 

Verlauf seiner beruflichen Sozialisation hat er bestimmte Denk– und 

Handlungsmuster verinnerlicht, die im schulischen Alltag zur Reproduktion der 

schulischen Plausibilitätsstruktur beitragen. Hier deutet sich bereits an, daß 

Innovation im pädagogischen Handlungsfeld, versteht man sie als 

Strukturveränderung, die Plausibilitätsstruktur der pädagogischen Institutionen 

berücksichtigen muß und ihre Beziehung zum Handeln der Repräsentanten der 

Institutionen, die diese Struktur absichern, indem sie sie im alltäglichen Handeln  

legitimieren.      

 

BERGER/LUCKMANN verweisen auf die zentrale Bedeutung der relevanten 

Gesprächspartner bei der Veränderung der subjektiven Wirklichkeit. Das 
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Gespräch mit neuen, schulexternen „signifikanten“ Anderen, wie es zum 

Beispiel an den Runden Tischen möglich ist, bekommt vor diesem Hintergrund 

ein besonderes Gewicht. Innovation im Sinne von Strukturveränderung, man 

kann auch sagen: Plausibilitätsstrukturveränderung, kommt ohne signifikante 

Gespräche nicht aus. Hier deutet sich an, daß die Funktion der Runden Tische 

bei der Innovation des pädagogischen Handlungsfeldes über reine 

Maßnahmenplanung hinausgeht. Die Runden Tische bieten die Möglichkeit der 

Etablierung einer neuen pädagogischen Wirklichkeit im pädagogischen 

Handlungsfeld. Andererseits tragen sie möglicherweise auch zur beiläufigen 

Bestätigung der althergebrachten pädagogischen Routinen bei.   

BERGER/LUCKMANN haben festgestellt, daß Wissen sowohl 

gesellschaftliches Produkt als auch Faktor von Veränderung sei. Unter diesen 

beiden Gesichtspunkten sind die im empirischen Teil zu bearbeitenden 

erhobenen Daten zu betrachten. Da es sich dort schwerpunktmäßig um 

sprachliches Material handelt, wird die empirische Untersuchung auch der 

Feststellung gerecht, daß eine Analyse der Struktur einer Institution die 

Untersuchung des Vokabulars voraussetzt, das dort vorherrscht.  

 

Bezüglich des Themas Partizipation läßt sich an dieser Stelle feststellen, daß 

sich Beteiligung nicht in seinem Vorhandensein oder Nicht–Vorhandensein 

diskutieren läßt. Beteiligung ist vielmehr als Grundphänomen in jeder 

institutionalen Ordnung immer schon gegeben, nämlich als Beteiligung an der 

Reproduktion dieser Ordnung. Partizipation ist in dieser Hinsicht als 

konstitutiv für das pädagogische Handlungsfeld zu b etrachen.  

Der Frage nach der Partizipation stellt sich darüber hinaus vielmehr als Frage 

nach der Art und Weise der Partizipation und die Frage nach der Notwendiglkeit 

von Partizipation stellt sich dementsprechend als Frage nach der Notwendigkeit 

einer bestimmten Art und Weise der Partizipation. Partizipation ist in dieser 

Hinsicht als regulativ für das pädagogische Handlun gsfeld zu betrachten.   

 

Vor dem Hintergrund der voranstehenden Ausführungen zur Entstehung 

sozialer Ordnung durch Institutionalisierungsprozesse kann eine vorläufige 

Systematisierung von Partizipationsweisen vorgenommen werden.  
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Eine Grundform der Partizipation kann in der Beteiligung an einer sozialen 

Ordnung gesehen werden, an deren Institutionalisierung die Beteilgten nicht 

mitgewirkt haben.   

Eine weitere Partizipationsweise kann dementsprechend in einer Beteiligung 

gesehen werden, bei der die Beteiligung die Mitwirkung an der 

Institutionalisierung der entsprechenden sozialen Ordnung mitumfasst. Dies 

würde bedeuten, daß die Beteilgten ihr lebensweltliches Wissen, ihre 

Typisierungen und Relevanzen in den Entstehungsprozeß der institutionalen 

Ordnung miteinbringen konnten. Den Ausführungen BERGER/LUCKMANNs 

folgend, wäre bei dieser zweiten Form der Partizipation keine nachträgliche 

Legitimierung der Ordnung erforderlich, da allen Mitwirkenden die Sinnhaftigkeit 

der gemeinsam konstruierten Ordnung unmittelbar plausibel wäre.     
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2.4 Zum Begriff der Partizipation  

 

Partizipation ist ein, wie sich zeigen wird, ebenso grundsätzliches wie aktuell 

populäres Thema innerhalb des pädagogischen Handlungsfeldes. Es wird in 

sehr unterschiedlichen Zusammenhängen und auf unterschiedlichen Ebenen 

thematisiert und diskutiert. Ferner existiert eine Vielzahl an 

Begriffsverständnissen. Meine Ausführungen können aufgrund dieses 

Facettenreichtums des Themas Partizipation nicht den Anspruch erheben, eine 

erschöpfende Darstellung der aktuellen Diskussion zu bieten, zumal 

Partizipation kein neues Thema der Pädagogik ist, sondern ein grundsätzlich 

bei pädagogischen Fragestellungen „mitgeliefertes“ Problem. Im Verlauf meiner 

Ausführungen wird sich nämlich zeigen, daß es sich bei dem Thema 

Partizipation um eines handelt, welches grundlegende Fragen von Pädagogik 

aufwirft.  

Es geht mir im folgenden darum, die im vorherigen Abschnitt mit der 

Unterscheidung zweier grundlegender Partizipationsverständnisse 

vorgenommene „Weichenstellung“ weiter zu verfolgen. Dies soll dadurch 

geschehen, daß in  verschiedenen Thematisierungskontexten von Partizipation 

nach Hinweisen für die Relevanz der getroffenen Unterscheidung, nach 

Möglichkeiten ihrer Differenzierung bzw. Präzisierung und nach Konsequenzen 

dieser Unterscheidung für pädagogisches Handeln gesucht wird. Ferner werde 

ich Quellen heranziehen, die nicht aus der aktuellen Partizipationsdiskussion 

heraus entstanden sind, aber aus meiner Sicht relevante Aspekte zum Thema 

liefern. Ich nehme mir vor, ein Partizipations-Schema zu entwickeln, das es 

erlaubt, das pädagogische Handlungsfeld differenziert in Hinblick auf 

Partizipation zu analysieren. Es wird nämlich, nachdem sich dies im letzten 

Kapitel schon angedeutet hat, gezeigt werden, daß sich Partizipation, will man 

nicht in eine reduzierende Sichtweise verfallen, nicht in Hinblick auf das „Ob 

überhaupt“ zu thematisieren ist, sondern vielmehr in Hinblick auf das „Woran“ 

und „Wie“. Diese Fragen betreffen besonders auch das beruflichen 

Selbstverständnis der im pädagogischen Handlungsfeld Tätigen und somit die 

Gestaltung des pädagogischen Handlungsfeldes. Partizipation ist immer schon 

ein pädagogisches Thema, da pädagogisches Handeln als soziales Handeln 

das Beteiligtsein der Personen an einer sozialen Ordnung impliziert. Daß 
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Partizipation bzw. Beteiligung ein alltägliches, wenn auch nicht 

problematisiertes pädagogisches Thema ist, zeigt sich an der häufigen 

Verwendung des Begriffs „Beteiligung“ bzw. „beteiligt“ in den 

unterschiedlichsten pädagogischen Kontexten. In der Schule zum Beispiel ist 

die Rede von „Beteiligung am Unterricht“. Beteiligung ist in diesem Kontext ein 

Leistungskriterium. Es liegt ein implizites Partizipations– bzw. 

Beteiligungsverständnis vor, das handlungsleitend ist. In der Jugendarbeit 

taucht der Begriff der Beteiligung zum Beispiel auf, wenn davon die Rede ist, 

daß sich bei einer Aktion bzw. einem Angebot viele Kinder und Jugendliche 

beteiligt hätten. Gemeint ist dabei meistens, daß viele Kinder und Jugendliche 

an einem von Erwachsenen gestalteten Angebot teilgenommen haben. Sie 

haben also einen Teil des Angebots angenommen, aber nicht ihren Teil zum 

Angebot beigetragen.  

Vor diesem Hintergrund der Alltäglichkeit des Partizipationsphänomens lassen 

sich also – so hatte sich schon im vorherigen Kapitel gezeigt -  zunächst 

grundsätzlich zwei verschiedene Formen der  Partizipation an der sozialen 

Ordnung  unterscheiden. Bei der einen wird die soziale Ordnung reproduziert, 

festgeschrieben. Veränderung ist bei dieser Form der Partizipation nicht 

vorgesehen und geschieht, wenn überhaupt, zufällig. Bei der anderen 

Partizipationsform ist die Dimension der Veränderung mitgedacht. In ihr ist eine 

permanente Möglichkeit zur Veränderung sozialer Ordnung angelegt. Sie trägt 

das Potential zur Veränderung der sozialen Ordnung in sich, während bei der 

ersten Partizipationsform dieses Potential erst geschaffen werden muß, zum 

Beispiel durch die Durchführung von Projekten, an denen Betroffene in der 

einen oder anderen Form beteiligt werden.  

Diese Unterscheidung ist allerdings noch zu grob und gilt es im weiteren zu 

präzisieren. Das folgende Begriffsraster dient mir als Ordnungsinstrument, um 

die umfangreichen Materialien zum Thema Partizipation strukturiert bearbeiten 

zu können und um im Modellprojektkontext eine genauere Analyse von 

aufgetretenen Schwierigkeiten vornehmen zu können. Es handelt sich dabei um 

einen Vorschlag und ist sicherlich in der einen oder anderen Hinsicht 

diskussionsbedürftig.  
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2.4.1 Reproduktive, produktive und innovative Partizipation 

 

Aus meiner Sicht lassen sich drei unterschiedliche Formen von Partizipation 

unterscheiden. Bei der reproduktiven Partizipation  findet Partizipation im 

Sinne der Reproduktion des Status Quo einer vor–definierten sozialen Ordnung 

statt. Die soziale Ordnung steht in diesem Fall nicht zur Disposition. Sie ist dem 

an ihr Partizipierenden bereits vor–gegeben und wird durch routinemäßiges 

Handeln reproduziert. Es steht von vornherein fest, was wichtig und richtig ist 

und wie dementsprechend jeder Interaktionsteilnehmer zu handeln, wie er sich 

zu „benehmen“ hat. Das Partizipationsphänomen taucht in diesem 

Zusamenhang als Erfüllung, heimliches Unterlaufen oder Verweigerung von 

Leistungs– und Verhaltenserwartungen auf. Dies bezieht sich auch und vor 

allem auf Interaktionskontexte, in denen organisatorisch geregelte und 

eingeräumte Mitwirkung von Betroffenen an Entscheidungs - , Beratungs – und 

Gestaltungsprozessen nicht vorkommt360. Es handelt sich um Partizipation an 

einem pädagogischen Alltag, die immer gegeben ist und diesen Alltag 

konstituiert. Die zweite Form der Partizipation, die ebenso wie die erste eine 

bestimmte Grundstruktur des pädagogischen Alltags zum Ausdruck bringt,  

unterscheidet sich von der ersten dadurch, daß die soziale Ordnung, an der 

partizipiert wird, vom Partizipierenden mitgestaltet werden kann. Ihm wird 

Gelegenheit gegeben, seine Sicht der Dinge -  seine Situationsdefinition -  in 

den Konstruktionsprozeß einzubringen. Das „Geben der Gelegenheit“ ist hierbei 

allerdings nicht so zu verstehen, daß dem Partizipierenden von einer 

bestimmten Person die Gelegenheit gegeben wird – das würde eher der ersten 

Form der Partizipation entsprechen, die durch ein Machtgefälle charakterisiert 

ist, bei dem die Freiheit des Partiziperenden vom Einverständnis des anderen 

(des Pädagogen) abhängig ist – sondern daß die Möglichkeit in der Struktur der 

sozialen Ordnung angelegt ist. Der Partizipierende hat also die permanente 

Möglichkeit, sich die Gelegenheit zu nehmen. Seine Sicht der Dinge – seine 

Relevanzen und Typisierungen -  ist für die Etablierung der sozialen Ordnung 

relevant. Sie ist somit zum Teil auch die soziale Ordnung des Partizipierenden. 

Ich nenne diese Art der Partizipation produktive Partizipation . Bei ihr ist eine 

Innovation der sozialen Ordnung möglich und gleichzeitig Voraussetzung.  
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Die Mitgestaltung der sozialen Ordnung setzt nämlich voraus, daß den 

Partizipierenden überhaupt Möglichkeiten zur gemeinsamen Gestaltung 

eingeräumt sind. Während bei der produktiven Partizipation Veränderung als 

permanente Möglichkeit gegeben ist, was eine veränderte soziale Ordnung 

voraussetzt, ist bei der – von mir so verstandenen - innovativen Partizipation  

die Veränderung als gewünscht vor–definiert und zwar meist von den 

Erwachsenen. Die Definitionsmacht verbleibt auf Seiten der Erwachsenen. 

Auch kann man im Fall der innovativen Partizipation nicht von einer Erweiterung 

von Handlungsmöglichkeiten sprechen, die ja häufig im Zusammenhang mit der 

Partizipationsforderung angesprochen wird. Genaugenommen werden die 

Handlungsmöglichkeiten nicht erweitert, sondern die Erwachsenen erwarten 

von den Kindern und Jugendlichen, daß diese bestimmte Handlungsmöglich-

keiten realisieren. Nach wie vor sind die Erwartungen der Erwachsenen 

ausschlaggebend, auch wenn es sich um andere, nämlich „innovative“ 

Erwartungen  als im üblichen pädagogischen Alltag handeln mag. Die 

Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten liegt ausschließlich bei der 

produktiven Partizipation vor, da dort eine Veränderung der sozialen Ordnung 

gegeben ist, bei der die Partizipierenden die permanente Möglichkeit zur 

eigenständigen Situationsdefinition und daraus abzuleitenden 

Schlußfolgerungen für das Handeln haben. Es ist also möglich, ein Handeln zu 

entwerfen, auch wenn es nicht ausdrücklich von Erwachsenen gefordert ist.  Bei 

der produktiven Partizipation wird somit eine veränderte Plausibilitätsstruktur 

hergestellt. 

An dieser Stelle ist eine Anmerkung zum Attribut „innovativ“ zu machen. In 

Kapitel 2.1 habe ich zwei unterschiedliche Innovationsverständnisse dargestellt, 

nämlich ein solches, bei dem die neue Maßnahme bzw. die neuen Maßnahmen 

im Mittelpunkt des Interesses stehen und ein solches, bei dem die strukturelle 

Veränderung eines Handlungsfeldes gegeben sein muß, um von Innovation 

sprechen zu können. Wenn hier von innovativer Partizipation die Rede ist, so ist 

damit die Durchführung von Einzelmaßnahmen angesprochen. Eine strukturelle 

Innovation des pädagogischen Handlungsfeldes wäre hingegen bei der 

Transformation der reproduktiven Partizipation in eine produktive Partizipation 

gegeben. Diese Transformation stellt einen Paradigmenwechsel dar.   

                                                                                                                                
360 Vgl. GÖßLING 1984, S. 12 
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Während bei der reproduktiven und innovativen Parti zipation 

ausschließlich die Erwartungen der Erwachsenen an d ie Kinder 

ausschlaggebend sind, sind bei der produktiven Part izipation 

grundsätzlich auch  die Erwartungen und Handlungsentwürfe der Kinder 

und Jugendlichen gleichwertig relevant.  

 

Bei dieser Feststellung wird bereits deutlich, daß sich lediglich die produktive 

Partizipation und eine aus ihr heraus entwickelte innovative Partizipation mit der 

Forderung einer Lebensweltorientierung, wie sie oben dargestellt wurde, zu 

vereinbaren ist, da nur hier die Situationsdefinitionen der Kinder und 

Jugendlichen relevant sind.  

 

Die drei genannten Partizipationsformen lassen sich noch in anderer Hinsicht 

voneinander unterscheiden, nämlich nach ihrem Bezug zum pädagogischen 

Alltag im pädagogischen Handlungsfeld. Während die reproduktive und die 

produktive Partizipation Formen der Alltagspartizipation darstellen, bei der die 

Partizipation nicht eigens thematisiert wird, stellt sich die innovative 

Partizipation als gewissermaßen außeralltägliches Ereignis dar. Sie findet 

zumeist in Projektkontexten statt oder in Versuchsform („Wir versuchen heute 

mal eine andere Arbeitsform“). Es ist allerdings kennzeichnend, daß auf die 

eine oder andere Art die Außergewöhnlichkeit bzw. Außeralltäglichkeit dieser 

Partizipation markiert wird. Dies kann zum Beispiel durch Öffentlichkeitsarbeit in 

Form von Zeitungsartikeln geschehen.   

  

Zum Verhältnis von innovativer Partizipation und reproduktiver Partizipation 

einerseits und innovativer Partizipation und produktiver Partizipation 

andererseits läßt sich folgendes sagen: 

Der Entstehungszusammenhang einer innovativen Partizipation ist bei der 

reproduktiven Partizipation ein grundsätzlich anderer als bei der produktiven 

Partizipation. Während bei der reproduktiven Partizipation, bei der ja die 

Sicherung des Bestandes der sozialen Ordnung im Vordergrund steht, die 

innovative Partizipation von den Erwachsenen inszeniert wird, ergibt sie sich bei 

der produktiven Partizipation aus einer grundsätzlichen Möglichkeit heraus. Sie 

muß nicht „mühevoll“ inszeniert werden. Wenn ich von „mühevoll“ spreche, so 
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ist damit die Beobachtung angesprochen, daß die Durchführung von 

Partizipation von allen Beteiligten oftmals als Überforderung empfunden wird. 

Diese kann sich auf Seiten der Kinder und Jugendlichen darin äußern, daß sie 

mit einem gewissermaßen plötzlich zugestandenen Handlungsfreiraum nichts 

„anzufangen“ wissen. Sie finden keinen Anfang, da im pädagogischen Alltag 

hauptsächlich die Erwachsenen bzw. die institutionellen Strukturen 

(Unterrichtsstunden) den Anfang definieren.      

Auf Seiten der Erwachsenen kann sich die Überforderung in einer Unsicherheit 

bezüglich der neuen Rolle ergeben, wie sie sich zum Beispiel in der 

außeralltäglichen Projekt–Situation darstellt. Dies kann dann dazu führen, das 

die „alte“ Rolle (z.B. die vertraute Lehrer–Rolle) im Projektkontext weitergespielt 

wird. Es läßt sich in diesem Zusammenhang vermuten, daß innovative 

Partizipation nicht voraussetzungslos zu realisieren ist, sondern von der 

pädagogischen Alltagspraxis abhängt, in der sie durch entsprechende 

Kompetenzen der Beteiligten vorbereitet (produktive Partizipation) oder eben 

nicht vorbereitet ist (reproduktive Partizipation).   

 

Innovative Partizipation kann also sowohl im Kontext eines Alltags reproduktiver 

als auch im Kontext eines Alltags produktiver Partizipation stattfinden. Somit 

muß der Frage nach der Verwirklichung bzw. nach dem Gelingen von 

Partizipation in zweifacher Weise nachgegangen werden.  

Zum einen stellt sich die Frage nach der Verwirklichung einer innovativen 

Partizipation im Kontext einer Praxis reproduktiver  Partizipation. Hierbei ist 

die Durchführung von Maßnahmen, in denen eine Innovation – welcher 

konkreten Form auch immer – angestrebt wird, angesprochen. Hier deutet sich 

an, daß der Begriff „innovative Partizipation“ noch weiter differenziert werden 

muß, nämlich in Hinblick auf das jeweilige Innovationsverständnis.  

Zum anderen stellt sich die Frage nach der Transformation einer Praxis 

reproduktiver Partizipation in eine Praxis produkti ver Partizipation . Hierbei 

ist die Innovation des pädagogischen Praxis– bzw. Handlungsfeldes im Sinne 

ener strukturellen Veränderung und somit eines Paradigmenwechsels 

angesprochen. Es ist zu vermuten, daß eine solche strukturelle Veränderung 

des pädagogischen Handlungsfeldes eines besonderen Kontextes bedarf, in 

dem alle Beteiligten die Möglichkeit haben, die soziale Ordnung mitzugestalten.  
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Mit dieser zweiten Frage nach der Verwirklichung einer produktiven 

Alltagspraxis ist eine anspruchsvollere Aufgabe und längerfristige Perspektive 

angesprochen. Innovative Partizipation, wie sie aus einer Praxis produktiver 

Partizipation heraus als Maßnahme durchgeführt wird, kann dann sowohl auf 

die Initiative von Erwachsenen als auch auf die von Kindern und Jugendlichen 

zurückgehen. Es ist nicht, wie bei der reproduktiven Partizipation von 

vornherein festgelegt, wer bei der Maßnahme „Maß nimmt“. 

Die eingangs beschriebene Unterscheidung zwischen verschiedenen 

Innovationsverständnissen und die Darstellung des Paradigmen-Begriffs wird 

hier wieder relevant. Stellt der Übergang von einer rein reproduktiven zu einer 

innovativen Partizipation nicht unbedingt eine strukturelle Veränderung des 

pädagogischen Handlungsfeldes dar und ist somit kein Paradigmenwechsel 

erforderlich, so ist der Übergang von einer reproduktiven zu einer produktiven 

Alltagspraxis notwendig mit einem Paradigmenwechsel verbunden.  

Zusammenfassend lassen sich somit zwei Innovations–Szenarien bzw. zwei 

Formen innovativer Partizipation unterscheiden: 

Reproduktiv–innovative Partizipation  bewirkt eine Modernisierung der 

Praxis, ohne aber ihre Struktur zu verändern. Im Kontext einer reproduktiven 

Alltagspraxis (reproduktive Partizipation) werden hierbei Maßnahmen 

durchgeführt, bei denen die Alltagspraxis und die in ihr üblichen 

(institutionalisierten) Interaktionsweisen zwischen Pädagogen und 

Kindern/Jugendlichen nicht verändert werden. Die Institutionen können so 

besser „überleben“, ohne wirklich lernen zu müssen.  

Produktiv–innovative  Partizipation  verändert Institutionen „von Grund auf“. 

Sie stellt einen Paradigmenwechsel dar und entbürokratisiert Institutionen zu 

offen–dynamischen „lernenden“ Institutionen. Hier wird die Struktur der 

Alltagspraxis in der jeweiligen Institution in Frage gestellt und zu verändern 

versucht. Der Zielpunkt ist hierbei nicht primär die Durchführung einer oder 

mehrerer neuer Maßnahmen, die additiv zur bestehenden Alltagspraxis hinzu 

kommen,  sondern eine prinzipiell neue Praxis, die mit der Kategorie der 

produktiven Partizipation beschrieben werden kann.          
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2.4.2 Partizipation im Alltagsgeschäft und im Projektgeschehen 

 

Es geht mir im Rahmen meiner Fragestellung, die sich auf die Notwendigkeit, 

Bedingungen und Fördermöglichkeiten von Partizipation bezieht, weder darum, 

eine Anleitung zur „richtigen Partizipation“ zu erarbeiten, noch darum, 

fundamentalistisch für eine unbedingte, in sämtlichen Situationen zu 

realisierende Partizipation von Kindern und Jugendlichen einzutreten. Dies 

ergibt sich schon aus dem bisher Gesagten. Für Partizipation muß man nicht 

eintreten, sie ist bereits gegeben. Für was man eintreten kann, ist eine 

bestimmte Qualität pädagogischen Alltags (reprodukive oder produktive 

Partizipation) und für die Durchführung von partizipativen Maßnahmen 

(innovative Partizipation).    

Mein Fokus liegt weniger auf der Darstellung konkreter Partizipationsmethoden 

bzw. -verfahren (wie etwa Zukunftswerkstatt) als vielmehr auf einer 

grundsätzlichen Bestimmung des Partizipationsphänom ens als 

konstitutivem und regulativem Element pädagogischer  Praxis . Das 

Partizipation aus pädagogischer Praxis nicht weg–gedacht werden kann, ist aus 

der Darstellung der Partizipationsarten deutlich geworden. Dementsprechend 

kann man auch nicht von der Notwendigkeit von Partizipation schlechthin 

sprechen, sondern man kann lediglich die Notwendigeit einer bestimmten 

Partizipation und somit letztlich einen bestimmten pädagogischen Alltag zu 

begründen versuchen. 

 

Diese Sicht auf das Partizipationsphänomen bewirkt eine tiefere 

„Durchleuchtung“ des pädagogischen Handlungfeldes. Sie ermöglicht das 

Erfassen der paradigmatischen Grundlagen des Handlungsfeldes. Während 

eine reine Betrachtung der Partizipationsverfahren auf der Ebene innovativer 

Partizipation keine Aussagen über das entsprechende pädagogische 

Handlungsfeld zulassen, da die einzelnen Verfahren (Zukunftswerkstatt, 

Jugendparlament etc.) – jedenfalls potentiell – jedem Handlungsfeld 

„übergestülpt“ werden können, eröffnet die prinzipielle Perspektive Einblicke in 

die wesentliche Beschaffenheit des pädagogischen Feldes selbst.  Diese 

prinzipielle Perspektive umfasst alle drei genannten Formen der Partizipation: 

die reproduktive, die innovative und die produktive. Es ist zu vermuten, daß die 



 

 

120 

  

Frage nach Partizipationsverfahren lediglich bei der innovativen Partizipation 

auftaucht, zumindest dann, wenn man unter Verfahren ein bewußt 

angewandtes Instrumentarium versteht. Bei der eher im pädagogischen 

Alltagshandeln verankerten reproduktiven und produktiven Partizipation sind es 

weniger bewußt361 angewandte Verfahren als vielmehr das soziale Handeln der 

Beteiligten (Kinder und Erwachsene), das die jeweilige Partizipationsform 

(reproduktiv oder produktiv) Wirklichkeit werden läßt.    

 

Mein Eindruck ist, daß die aktuelle öffentliche Partizipationsdiskussion (wie 

auch die im Modellprojekt) in weiten Teilen auf die innovative Partizipation 

reduziert ist. Es wird z.B. für die Einführung von Jugendforen plädiert und die 

reproduktive pädagogische Alltagspraxis, speziell das schulische Lernen 

kritisiert. Dabei wird nicht berücksichtigt, daß es sich hierbei um 

unterschiedliche Handlungskontexte handelt, bei denen es nicht sinnvoll ist, 

diese gegeneinander auszuspielen. Man kann nicht permanent Projekte 

durchführen und das Neue und Innovative anstreben (innovative Partizipation). 

Dies würde die soziale Wirklichkeit einseitig auf Veränderung festlegen, so daß 

kein geregeltes (institutionalisiertes, routiniertes) Handeln zwischen Menschen 

mehr möglich wäre. Andererseits, wenn nur das Bestehende betont wird, 

kommt es zur Verdinglichung, wie sie im Rahmen der Darstellung der 

Wissenssoziologie BERGER/LUCKMANNs beschrieben wurde, und 

notwendiger Wandel wird ausgeschlossen.   

Vielmehr scheint es sinnvoll, Bestand und Wandel als Einheit zu betrachten und 

eine Strukturierung des pädagogischen Handlungsfeldes anzustreben, die 

beiden Momenten sozialer Wirklichkeit gerecht werden kann.  

 

Für empirische Untersuchungen des Partizipationsphänomens in der 

pädagogischen Praxis ist eine genauere Klärung des Begriffs der Partizipation 

notwendig. Dazu werden  einige Kontexte, in denen er thematisiert wird, und 

verschiedene Partizipationsdefinitionen, die die Partizipationsdiskussion 

dominieren,  kurz dargestellt. Für die Auswertung des empirischen Materials ist 

eine solche begriffliche Klärung, wie sie bereits beim Begriff Lebenswelt 

                                            
361 Ich benutze den Begriff „bewußt“ hier nicht in seiner psychoanalytischen Bedeutung, 
sondern vor dem wissenssoziologischen Hintergrund als Adjektiv zur Kennzeichnung von 
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vorgenommen wurde, von Vorteil, da hierdurch Ordnungskategorien und - 

kriterien geschaffen werden, die die Komplexität der Praxisdaten reduzieren 

helfen und es so ermöglichen, konzeptionelle Konsequenzen für pädagogisches 

Handeln zu erarbeiten.    

 

Durch meinen besonderen Blick, den ich auf das Thema Partizipation werfe und 

der sich vor dem Hintergrund der Lebensweltthematik als ein spezifisch 

wissenssoziologischer entfaltet, wird es möglich, zwei Aspekte miteinander zu 

vermitteln, die in Projektkontexten, so jedenfalls nach meinen Beobachtungen, 

häufig getrennt betrachtet werden: der Aspekt der Planung von 

Projektaktivitäten (innovative Partizipation) und der des pädagogischen 

Alltagsgeschäfts (reproduktive und produktive Partizipation). Letzteres läßt sich 

im Projektkontext nicht erfolgreich „ausklammern“, denn das (berufs)alltägliche 

Denken und Handeln, das in den einzelnen pädagogiscen Institutionen 

vorherrscht, beeinflußt auch das Planen und Umsetzen von Projektaktivitäten.  

 

Wie ich schon ausführte, gehe ich davon aus, daß Partizipation immer schon 

stattfindet und Bestandteil  pädagogischen Handelns ist, oder genauer, daß es 

immer schon im pädagoischen Handlungsfeld Thema ist, schon bevor es in 

Projektkontexten oder in der Auseinandersetzung um institutionalisierte Formen 

der Mitbestimmung (wie etwa der Schülervertretung) zum Thema gemacht wird.  

Diese Betrachtungsebene362 ist meiner Ansicht nach zentral für das Verstehen 

von mißlingenden Partizipations–Vorhaben bei Maßnahmen, bei denen 

                                                                                                                                

Vorgängen, die nicht thematisiert bzw. problematisiert werden.  
362 Es handelt sich hier um die institutionelle Betrachtungsebene von Partizipation. Partizipation 
in diesem Sinn meint die grundsätzliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der 
Interaktion im institutionellen pädagogischen Feld. Partizipation als alltägliches Phänomen 
erscheint so nicht nur als isolierte Methode zur Bearbeitung und Bewältigung partieller 
Aufgaben und Probleme, sondern als Kategorie sozialen Handelns zwischen Pädagogen und 
Kindern/Jugendlichen. Die Form der Partizipation, wie sie sich in der konkreten 
Interaktionssituation zeigt, die maßgeblich durch das pädagogische Handeln des Pädagogen 
strukturiert ist, gibt somit Aufschluß über die pädagogische Grundhaltung des Pädagogen, 
welche sein Handeln leitet. Dieses Handeln ist am Kind bzw. Jugendlichen orientiert, oder 
genauer: am Bild vom Kind bzw. Jugendlichen.  Hier zeigt sich auch, daß das Schlagwort der 
Kindorientierung wenig aussagekräftig ist, da diese Orientierung immer schon stattfindet. 
Entscheidend ist hingegen die Frage, an welcher Vorstellung vom Kind sich der Pädagoge 
orientiert.   
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Partizipation (zumindest vom formulierten Anspruch her363) ausdrücklich Thema 

und Aufgabe ist, wie etwa im Modellprojekt.  

Das pädagogische Selbstverständnis, der berufliche Habitus also, so 

meine Vermutung, bestimmt im Berufsalltag der Pädag ogen die 

Umgangsformen (Interaktionsformen) mit den Kindern und Jugendlichen 

und somit auch die Form der Partizipation der Kinde r und Jugendlichen.   

 

Die Partizipation, wie sie im von mir untersuchten Modellprojekt zu beobachten 

ist, steht meiner Ansicht nach in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 

pädagogischen Habitus, der eine bestimmte pädagogische Praxis hervorbringt 

und reproduziert. Der berufliche Habitus, der ein bestimmtes 

Partizipationsverhalten des Pädagogen bedingt, entsteht im institutionellen 

Kontext. Er wird durch die institutionelle Plausibilitätsstruktur hervorgebracht. 

Auf die Entstehung und Bedeutung des beruflichen Habitus wird weiter unten 

noch näher eingegangen.    

 

Projekte haben immer einen ambivalenten Charakter: Einerseits bietet der 

Kontext eines Projektes die Möglichkeit, die eigene Praxis distanziert zu 

betrachten und Veränderungen in den Blick zu nehmen, die im Alltagsgeschäft 

schlicht untergehen bzw. gar nicht erst thematisiert werden 

(Relevanzstrukturen). Darüber hinaus können unter Umständen durch 

Innovationsprojekte bestimmte Aspekte eigener Praxis in anderem Licht 

erscheinen und Erfahrungen ermöglicht werden. So ist es zum Beispiel 

vorstellbar, daß Schüler und Lehrer sich in alternativen Lernkontexten anders 

„kennenlernen“ als dies im üblichen  (Schul-)Alltag mit seinen festen Regeln 

möglich ist. In einer neuen Plausibilitätsstruktur, die alternative 

Interaktionsfomen zuläßt,  können diese experimentell erprobt werden.       

Hier ist die Möglichkeit einer Veränderung der Alltagspraxis aufgrund von 

Lernerfahrungen im Projektkontext angesprochen. Dies setzt allerdings voraus, 

daß dieses Lernen besonders auch von den Pädagogen überhaupt gewollt bzw. 

als Möglichkeit in Betracht gezogen wird. Es müsste die Bereitschaft auf Seiten 

der Pädagogen vorhanden sein, andere Rollen zu übernehmen. Dies könnte 

                                            
363 In offiziellen, das Modellprojekt betreffenden Veröffentlichungen wird ausdrücklich auf das 
Prinzip Partizipation aufmerksam gemacht.  
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zum Beispiel durch den Übergang von einer eher (inhalts-)vermittelnden zu 

einer eher moderierenden Tätigkeit des Lehrers geschehen. Im Rahmen einer 

innovativen Partizipation im Kontext einer reproduktiven Partizipationspraxis ist 

aus den oben angeführten Gründen allerdings vielmehr zu vermuten, daß sich 

die pädagogische Grundstruktur der  alltäglichen Interaktion auf der (Projekt-) 

Maßnahmenebene fortsetzt. Als Lernende und zu Erziehende kommen 

wahrscheinlich wieder nur die Kinder und Jugendlichen in Betracht364.  

Neben der Möglichkeit des Lernens birgt der Projektkontext aber auch die 

Gefahr in sich, sich zu weit vom Alltag zu entfernen. Das kann sich darin 

äußern, daß Ansprüche formuliert werden, die im pädagogischen Alltag nicht 

unmittelbar365 eingelöst werden können. Dazu ist bezüglich der Partizipation 

allerdings anzumerken, daß es eine Thematisierung der Frage, welche Form 

von Partizipation erwünscht ist und welche nicht, nach meiner Erfahrung nicht 

stattfindet. Das kann als Hinweis verstanden werden, daß das Phänomen 

Partizipation Selbstverständlichkeitscharakter hat, dementsprechend keine 

Auseinandersetzung mit oder gar Modifikation von Partizipationsformen 

stattfindet.  

 

2.4.3 Partizipation als Kategorie sozialen Handelns im pädagogischen Alltag 

 

Daß man Partizipation als etwas betrachten kann, das eine grundlegende  

Bedeutung im pädagogischen Handlungsfeld besitzt, die über ein reduziertes 

Verständnis von Partizipation als punktuell einzusetzender Methode 

hinausgeht, wird auch dann deutlich, wenn man Partizipation als Kategorie 

des sozialen  Handelns begreift366.     

KNAUER stellt die das pädagogische Grundverständnis kennzeichnende Frage 

wie folgt: 

 

                                            
364 Damit soll nicht gesagt werden, daß es nicht auch Projekte geben darf, in denen primär 
Kinder und Jugendliche etwas lernen, Erfahrungen machen. So wurde im Kontext des 
Modellprojektes ein Jugendgruppenleiterlehrgang durchgeführt, in dem Jugendliche für die 
Nachmittagsbetreuung von jüngeren Kindern ausgebildet wurden. Dennoch bleibt kritisch zu 
fragen, inwieweit und unter welchen Umständen eine solches Projekt Auswirkungen  auf 
pädagogische Alltagspraxis haben kann, deren Veränderung nicht aus dem Blick geraten sollte.  
365 Worin die Mittelbarkeit besteht, die den Erfolg bestimmter Formen der Partizipation bedingt, 
wird unter Zuhilfenahme des Habituskonzepts von BOURDIEU ausgeführt. 
366 BUSE 1975, S. 41  
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„Sind Kinder und Erwachsene gleichwertige Partner im Erziehungsprozeß oder handelt es sich 

in der Erziehung um ein einseitiges Machtgefälle?“367 

2.4.3.1 Macht, Herrschaft, Disziplin 

 

Die Kategorie der Macht stellt ein entscheidendes Kriterium für die 

Unterscheidung reproduktiver und produktiver Partizipation dar. WEBER 

definiert Macht folgendermaßen: 

 

„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch 

gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichwohl worauf diese Chance beruht.“368 

 

Daß zum Beispiel Lehrer innerhalb des pädagogischen Handlungsfeldes der 

Schule einseitig mit Macht ausgestattet sind, die sich aus ihrer formalen Rolle 

innerhalb der Institution Schule ergibt, verweist auf die Charakterisitik der 

Schule als Ort reproduktiver Partizipation369. Die Schüler partizipieren an einer 

sozialen Beziehung, innerhalb derer sie kaum eine Chance haben, ihre eigenen 

Handlungsentwürfe gegen den Willen des Lehrers zu realisieren, es sei denn in 

Form abweichend definierten Verhaltens Somit kann sich letztlich auch nur eine 

vom Lehrer gewollte Veränderung innerhalb des Handlungsfeldes durchsetzen. 

Der Lehrer verfügt über mehr Durchsetzungsmöglichkeiten als die Schüler.   

Die institutionelle Verfaßtheit der Lehrer – Schüler – Interaktion erlaubt es, 

dieses Machtverhältnis präziser als ein Herrschaftsverhältnis zu kennzeichnen.  

Herrschaft ist bei WEBER definiert als 

 

„Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu 

finden“370. 

 

In diesem Zusammenhang ist ferner der Begriff der Disziplin wesentlich.  

 

                                            
367 KNAUER a.a.O., S. 12 
368 WEBER 1984, S. 89 
369 Vierwiesen sei an dieser Stelle auf die gesellschaftlichen Reproduktionsfunktionen von 
Schule, die FEND ausführlich darstellt: Selektion, Qualifikation und Legitimation (Vgl. FEND 
1974) 
370 WEBER 1984, S. 89 
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„Disziplin soll heißen die Chance, kraft eingeübter Einstellung für einen Befehl prompten, 

automatischen und schematischen Gehorsam bei einer angebbaren Vielheit von Menschen zu 

finden.“371 

 

Daß Macht, Herrschaft und Disziplin drei das pädagogische Handlungsfeld 

kennzeichnende Kategorien sind, läßt sich leicht beobachten. Die 

beschriebenen Chancen, den eigenen Willen durchzusetzen und Gehorsam zu 

erhalten, liegen dabei auf Seiten der Pädagogen.  

Die von KNAUER aufgeworfene Frage, ob es sich im Erziehungsfeld um ein 

einseitiges Machtgefälle oder um eine Partnerschaft zwischen Erwachsenen 

und Kindern handelt, legt zwei mögliche Mißverständnisse bezüglich der 

Charakteristik der produktiven Partizipation  nahe, die ich an dieser Stelle 

ausräumen möchte.    

1. Es handelt sich bei ihr nicht um ein einfaches Umkehren der 

Machtverhältnisse im Sinne einer neuen Machtverteilung, bei der nun die 

Kinder die Herrschenden sind und das einseitige Machtgefälle erhalten bleibt 

(„Kinder an die Macht“), sondern um eine grundsätzlich neue Strukturierung 

des pädagogischen Feldes, in der die Chancen zur Wi llensdurchsetzung 

gleich verteilt sind . Dies impliziert, daß das Erziehungfeld nicht mehr durch 

Herrschaft gekennzeichnet ist.  

2. „Gleichwertige Partner im Erziehungsprozeß“ zu sein, bedeutet nicht, daß 

sämtliche Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern irrelevant werden. 

Die Gleichwertigkeit bezieht sich vielmehr darauf, daß nicht nur die Kinder von 

den Erwachsenen lernen und die zu Erziehenden sind, sondern daß ebenso die 

Erwachsenen in einen Prozeß eintreten, der für sie eine Lernsituation darstellt. 

Bezogen auf die Feststellung, daß Partizipation eine Kategorie sozialen 

Handelns ist, bedeutet dies, daß nicht nur die Kinder ihr Handeln am Verhalten 

der Erwachsenen orientieren, sondern auch umgekehrt, das Handeln der 

Kinder inklusive ihrer Situationsdefinitionen zum orientierenden Ausgangspunkt 

des Handelns der Erwachsenen wird372. Hervorzuheben ist hier, daß eben auch 

die Situationsdefinitionen der Kinder relevant sind und nicht vorwiegend, wie bei 

                                            
371 Ebd. 
372 Zur Erinnerung: WEBER definiert soziales Handeln folgendermaßen: „Soziales Handeln soll 
ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn 
nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.“ 
(WEBER 1984, S. 19)  
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der reproduktiven Partizipation, bestimmte Erwartungen auf Seiten der 

Erwachsenen. Die Erwachsenen müssten bereit sein, ihre Erwartungen bzw. 

Typisierungen von den Kindern enttäuschen zu lassen.  

 

Es läßt sich vermuten, daß bei der reproduktiven und der aus ihr 

hervorgehenden innovativen Partizipation ein solches einseitiges Machtgefälle 

besteht, bei dem eine einseitige Situationsdefinition stattfindet. In welcher 

Situation sich Kind und Erwachsener befinden, wird vom Erwachsenen 

festgelegt. Er bestimmt, was relevant ist und wie man sich zu verhalten hat. 

Veränderungen können somit nur als vom Pädagogen initiierte 

„Sonderveranstaltungen“ durchgeführt werden, da auch die Artikulation eines 

Veränderungsbedarfs durch die Kinder und Jugendlichen aufgrund eines 

systematischen Ausklammerns von deren Lebenswelt und somit deren 

Interessen und Bedürfnissen  - inklusive den Bedürfnissen nach Veränderung -  

verhindert wird. 

 

Es wird zu zeigen sein, daß die Frage nach der Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen wesentlich mit der Frage nach pädagogischen Grundpositionen 

zusammenhängt. Es ist die „pädagogische Haltung“ des Pädagogen, die 

letztlich die Art der Partizipation (reproduktiv oder produktiv) bestimmt. Daß es 

dabei nicht um eine personalisierende und damit moralisierende Anklage der 

Pädagogen geht, ist aus der bereits entfalteten wissenssoziologischen 

Perspektive, bei der ja die Institutionalisierung menschlichen Handelns im 

Mittelpunkt steht und nicht das „freie“ Handeln des einzelnen Menschen 

fokussiert wird, deutlich geworden. Die „pädagogische Haltung“ bzw. der 

pädagogische Habitus wird als von der institutionellen Plausibilitätsstruktur 

bedingte Größe betrachtet.  

  

2.4.4 Partizipation woran? 

 

Die Frage danach, woran denn nun partizipiert wird bzw. partizipiert werden 

soll, stellt sich zweifach. 
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1. Grundsätzlich ist zunächst festzustellen, daß Kinder und Jugendliche in den 

unterschiedlichen institutionellen Zusammenhängen, in denen sie sich befinden, 

immer schon an den dort stattfindenden Interaktionen bzw. sozialen 

Beziehungen „beteiligt“ sind und dabei bestimmte Erfahrungen machen, die die 

spätere Fähigkeit, sich auf bestimmte Weise zu beteiligen, beeinflussen. Es 

stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wo  im pädagogischen 

Handlungsfeld Partizipation Thema sein müßte.   

2. Darüberhinaus stellt sich dann die Frage, wie nun diese Art der Partizipation, 

die konstitutiv ist für das pädagogische Handlungsfeld, zu charakterisieren ist. 

Es ist dies die Frage nach dem Wie, den Formen der Partizipation oder anders 

ausgedrückt: nach der Position der Interaktionspartner innerhalb der Interaktion 

bzw. nach der Möglichkeit, die der jeweiligen Interaktionspartner bei der 

Durchsetzung seiner Definition der jeweiligen Situation hat.  

 

2.4.4.1 Partizipation in sozialen Beziehungen und an institutionellen Strukturen 

 

In den sozialen Beziehungen373 innerhalb der Familie macht das Kind die ersten 

Erfahrungen, die seine Einstellungen und seine spätere Mitgestaltungsfähigkeit 

bestimmen. In diesem Kontext der primären Sozialisation, die,  wie dargestellt, 

einen prägenden Einfluß auf das Wissen des Kindes hat (Was kann es als 

gewiß betrachten?), formt sich ein Erwartungsprofil, ein Sinngehalt374 in Bezug 

auf das, was es von Erwachsenen in Hinblick auf Beteiligung zu erwarten hat.  

In der Familie beginnt das Kind durch die Erfahrungen, die es in den 

Interaktionen mit seinen Eltern sammelt, ein Wissen von seinen 

Einflußmöglichkeiten aufzubauen. KNAUER faßt die Frage nach der Beteiligung 

von Kindern in der Familie mit der Frage zusammen, ob zwischen Kindern und 

Eltern ein Dialog stattfindet375.  

                                            
373 „Soziale ‚Beziehung’ soll ein seinem Sinngehalt nach aufeinander gegenseitig eingestelltes 
und dadurch orientiertes Sichverhalten mehrerer heißen. Die soziale Beziehung besteht also 
durchaus und ganz ausschließlich: in der Chance, daß in einer (sinnhaft) angebbaren Art sozial 
gehandelt wird, einerlei zunächst: worauf diese Chance beruht.“ (WEBER a.a.O., S. 46) 
374 „Der Sinngehalt, der eine soziale Beziehung perrenierend (ausdauernd, Anm. d. Verf.) 
konstituiert, kann in ‚Maximen’ formulierbar sein, deren durchschnittliche oder sinnhaft 
annähernde Innehaltung die Beteiligten von dem oder den Partnern erwartet und an denen sie 
ihrerseits (durchschnittlich oder annähernd) ihr Handeln orientieren.“ (WEBER a.a.O., S. 49) 
375 KNAUER a.a.O., S.  
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Die Beziehungsebene spielt auch in pädagogischen Einrichtungen eine Rolle 

bei der Sammlung von Beteiligungserfahrungen. KNAUER stellt hier die Frage, 

ob die Interessen, Erlebnisse und Pläne der Kinder den Ausgangspunkt für 

Aktivitäten der Pädagogen darstellen oder ob lediglich die Ziele der 

Erwachsenen ausschlaggebend sind376. KNAUER nennt als Voraussetzung für 

einen situationsorientierten Ansatz, in dem also die Situationsdefinitionen des 

Kindes Ausgangspunkt der pädagogischen Aktivitäten sind, daß es eine „Kultur 

des Zuhörens“ geben müsse. Er macht auf die diesbezügliche Wichtigkeit des 

beruflichen Selbstverständnisses der Pädagogen aufmerksam, indem er die 

Frage formuliert:  

 

„Verstehen die ErzieherInnen ihre Arbeit als ständigen Dialog mit allen Beteiligten oder meinen 

sie zu wissen, wo es lang geht – kurz: Welches Kinderbild bestimmt die Kommunikation und 

damit auch die Atmosphäre in der Einrichtung?“377 

 

Hier ist bereits ein Hinweis für die Analyse von pädagogischer Praxis enthalten. 

Ein entscheidend das Handeln der Pädagogen in der unmittelbaren Interaktion 

beeinflussender Faktor ist das Menschenbild.  Ob es überhaupt zu einer „Kultur 

des Zuhörens“ kommen kann, hängt davon ab, ob Kinder vom Pädagogen oder 

von den Eltern eher als Partner in der gemeinsam gestalteten Lebenswelt 

betrachtet werden oder eher als „unfertige“ Erwachsene, die in die Welt der 

Erwachsenen erst noch hineinwachsen müssen bzw. hineingeführt werden 

müssen.  

In einem solchen Verständnis geht Partizipation über das hinaus, was häufig als 

Mitbestimmung verstanden wird. Partizipation realisiert sich in diesem 

Zusammenhang nicht als das Abfragen von Meinungen der Kinder oder das 

Abstimmen lassen (z.B. bei der Wahl eines Klassensprechers), sondern darin, 

daß mit den Kindern in einen ernstgemeinten Dialog eingetreten wird und mit 

ihnen die gemeinsamen Lebensräume gestaltet werden. Das Ernstgemeinte 

eines Dialogs mit den Kindern zeigt sich darin, inwieweit die kindlichen 

Bedürfnisse und Weltsichten im Alltag zur Geltung kommen und, komplementär 

dazu, inwieweit die Pädagogen bereit sind, die eigenen Interpretationen in 

                                            
376 Vgl. KNAUER a.a.O., S. 89 
377 KNAUER a.a.O., S. 89 
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Frage zu stellen378. Das Infragestellen eigener Interpretationen verweist auf das 

bereits weiter oben angesprochene Lernen der Pädagogen im Rahmen 

produktiver Partizipation.  

KNAUER spricht ferner davon, daß der Dialog mit Kindern einer Inszenierung 

bedarf, bei der kindgerechte Formen der Kommunikation gefunden werden379. 

Hier ist ein weiterer Hinweis auf mögliche Gründe für das Scheitern von 

Partizipationsvorhaben im Modellprojekt angesprochen. Möglicherweise wurde 

die Partizipation nicht richtig „in Szene gesetzt“. Dies wird im empirischen Teil 

zu überprüfen sein. 

 

Das hier angesprochene dialogische Prinzip kann als wesentliches Merkmal 

einer produktiven Partizipation verstanden werden. Für die produktive 

Partizipation ist kennzeichnend, daß alle an der Interaktion beteiligten Personen 

die Möglichkeit haben, ihre Sicht der Dinge zu äußern und die Relevanz und 

Bedeutung, die bestimmte Ereignisse für sie haben, darzustellen. Alle 

Personen, die in einer bestimmtem Situation an der jeweiligen Interaktion 

beteiligt sind, haben die Möglichkeit, in einen Dialog einzutreten oder ihn zu 

initiieren. Jeder partizipiert an der Möglichkeit sich, d.h. seine 

Situationsdefinition und seinen Handlungsentwurf in die Situation einzubringen. 

Die Entscheidung darüber, ob und inwieweit sich jemand im Rahmen einer 

innovativen Partizipation in die Interaktion bzw. die Situationsdefinition 

einbringt, liegt nicht, wie bei der reproduktiven Partizipation, bei einem 

Interaktionsteilnehmer (dem Erwachsenen), sondern bei jedem 

Interaktionsteilnehmer. So gesehen sind nicht nur Kinder oder Jugendliche 

Partizipierende, sondern gleichfalls die Erwachsenen.  

 

In der aktuellen Diskussion um Partizipation ist häufig die Rede davon, daß die 

Kinder und Jugendlichen gewisse Kompetenzen erwerben müssen, wenn sie 

partizipieren wollen. Ebenso stellt sich die Frage nach den 

Partizipationskompetenzen der Erwachsenen. Man kommt schnell dahin, daß 

es grundlegende Kommunikationskompetenzen sind, die auf beiden Seiten 

vorliegen müssen, damit das dialogische Prinzip realisiert werden kann. 

                                            
378 Vgl. KNAUER a.a.O., S. 78 
379 KNAUER a.a.O., S. 79 
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KNAUERS Hinweis auf die „Kultur des Zuhörens“ erachte ich in dieser Hinsicht 

als hilfreich. Das Raum–Geben durch Zuhören–Können wird ergänzt durch die 

Fähigkeit, seine eigenen Interpretationen in Frage stellen zu können. Durch die 

Zurücknahme des absoluten Wahrheits– bzw. Geltungsanspruchs bekommt die 

Wahrheit des anderen Raum, sich zu artikulieren. Dies ermöglicht die Suche 

nach einer gemeinsamen, in der jeweiligen Situation nützlichen Wahrheit und 

Handlungsorientiereung. Es besteht die Möglichkeit „das allen gemeinsam 

Zumutbare zu finden“380. 

 

Das Grundprinzip des Dialoges impliziert, daß die I nitiative zur 

innovativen Partizipation nicht einseitig auf Seite n der Erwachsenen liegt. 

Dadurch ist es möglich, daß Innovation „alltäglich“ , d.h. jederzeit möglich 

wird und nicht bloß als veranstaltete Aktivität rea lisiert wird, daß sie sich 

vielmehr aus alltäglichen Notwendigkeiten heraus er gibt.    

 

Innovation erscheint dann als permanente Aufgabe des „Erhandelns“ einer 

neuen Wirklichkeit 

 

„und jene erhandelte neue Wirklichkeit erweist sich als Ausgangsbasis regulativ für 

menschliches Handeln, das in der nie zur Ruhe kommenden ‚Besserung der Verhältnisse’ sein 

Ziel hat“381. 

 

Produktive Partizipation ist durch eine Offenheit zur Zukunft hin 

gekennzeichnet, die sich daraus ergibt, daß die jeweiligen Verhältnisse in 

Hinblick auf ihre Veränderungswürdigkeit untersucht werden. Bei diesem 

Unterfangen der kritischen Untersuchung der Verhältnisse – vor dem 

Hintergrund des Lebensweltkonzepts und der Wissenssoziologie läßt sich auch 

sagen: der Situation – wird das Sender–Empfänger–Modell der Kommunikation 

überwunden. Es wird weniger etwas über– und vermittelt, als vielmehr etwas 

ermittelt und hervorgebracht.  Dies setzt voraus, daß man sich dieser 

                                            
380 EBERLE 1992, S. 49 
381 SCHALLER, 1987, S. 107 
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Verhältnisse bewußt wird. SCHALLER nennt die Frage nach dem „Was ist ...?“ 

als zentrales Moment der Herstellung382 dieser Offenheit.   

 

„Die Was–Ist–Frage stellt (...) zunächst das Gegebene, das Gesicherte einfach (objektiv)) fest; 

sie beruhigt sich aber mit solcher Feststellung nicht, sondern stellt auch die menschlichen 
Interaktionen, die das Gegebene zum Gegebenen gemacht haben, in Frage.“383  

 

Die soziale Ordnung selbst wird also zum Gegenstand der Reflexion gemacht. 

SCHALLER fährt fort: 

 

„Damit wird dem Gegebenen seine Unbeweglichkeit genommen, und es wird sichtbar gemacht, 

worin das Gegebene hinter seiner konstitutiven Absicht zurückgeblieben ist und was also noch 

hinzugegeben werden muß, worin es zu bestärken und zu bewahren ist oder was vom 

Gegebenen abzuschaffen ist, wenn seine konstitutiven Ideen im Horizont der Was–ist–Frage 

bestritten werden müssen.“384 

 

Hierin sind drei wesentliche Aspekte produktiver Partizipation enthalten, die zur 

weiteren Präzisierung der Unterscheidung zwischen reproduktiver und 

produktiver Partizipation geeignet sind.: 

 

1. Die „Ermittlung des Noch–nicht im Gegebenen“ 385 setzt voraus, daß man 

eine Vorstellung darüber entwickelt hat, wie das Gegebene überhaupt 

beschaffen sein soll, welche „konstitutiven Ideen“, wie SCHALLER es nennt, 

also das (soziale) Handeln leiten sollen. Es kann davon ausgegangen werden, 

daß diese Bedingung in der reproduktiven Partizipation nicht gegeben ist. Da 

alles routiniert abläuft, wird das Gegebene erst dann problematisiert, wenn die 

Routinen nicht mehr funktionieren. Das Fehlen konstitutiver Ideen kann dann 

leicht dazu führen, daß das Problem als gelöst gilt, wenn das Funktionieren 

wieder sichergestellt ist. Innovative Partizipation ist dann gleichzusetzen mit 

Krisenintervention, bei der Partizipation von den Erwachsenen eben dann 

                                            
382 An dieser Stelle wird erneut deutlich, was denn nun in der produktiven Partizipation 
produziert wird. Während in der reproduktiven Partiziüpation der Status Quo, also die 
bestehenden Verhältnisse immer wieder neu produziert werden, ist es bei der produktiven 
Partizipation eine Offenheit gegenüber der Zukunft, die in der Interaktion immer wieder neu 
produziert wird.  
383 SCHALLER a.a.O., S. 196 
384 Ebd. 
385 Ebd. 
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initiiert und verordnet wird, wenn es aus ihrer Sicht Probleme gibt. Oder: 

Partizipation wird initiiert und verordnet, um Akzeptanz für ein von Erwachsenen 

geplantes Vorhaben zu schaffen. In beiden Fällen, die meines Erachtens im 

pädagogischen Handlungsfeld einen zentralen Stellenwert haben, ist 

Partizipation reduziert auf eine Sozialtechnologie. Das Vorhandensein 

konstitutiver Ideen über die Beschaffenheit des Gegebenen erlauben es 

hingegen, das Gegebene fortlaufend gemeinsam zu verändern. Die 

Gemeinsamkeit beginnt idealerweise schon im Entwickeln der konstituiven 

Ideen bzw. der Regeln, nach denen man spielen will.      

2. Es besteht die Chance, daß etwas hervorgebracht – produziert – werden 

kann, was vorher noch nicht da war. In der produktiven Partizipation ist durch 

die prinzipielle Offenheit und somit Unabgeschlossenheit des Prozesses die 

Möglichkeit von Kreativität und Spontanität  gegeben, die zu einer 

Hervorbringung (Produktion) einer neuen Wirklichkeit führen kann, die 

wiederum einer kritischen Prüfung ausgesetzt wird.     

3. Das bereits angesprochene Verhältnis von Bestand und Wandel wird hier 

präzise erfasst. Bestand und Wandel sind nicht getrennt voneinander zu 

denken sondern stets zusammen zu thematisieren. Dieses Zusammen von 

Bestand und Wandel  ergibt sich aus der Prüfung der gemeinsamen 

Wirklichkeit in Hinblick auf die „konstitutiven Ideen“, um deretwillen förderliche 

Aspekte der Wirklichkeit bestärkt bzw. bewahrt und hinderliche Aspekte 

beseitigt werden müssen.  

 

KNAUER fordert, daß die Pädagogen ihre Einstellung zu den Kindern und 

Jugendlichen ständig neu überprüfen sollen.  

Für die Frage nach Ursachen für das Nicht–Gelingen von Partizipation im 

Rahmen des Modellprojektes stellt das berufliche Selbstverständnis  einen 

weiteren Schlüssel zum Verständnis dar. Das berufliche Selbstverständnis bzw. 

der berufliche Habitus386, der, wie dargestellt, wesentlich auch durch ein 

spezielles Menschen– bzw. Kinderbild charakterisiert ist, welches die 

Einstellung und das Handeln der Pädagogen den Kindern gegenüber bestimmt, 

wird Gegenstand der Analyse im empirischen Teil meiner Arbeit sein.  

                                            
386 KNAUER spricht in diesem Kontext auch von „pädagogischer Haltung“, mit der Partizipation 
eng zusamenhängt (KNAUER a.a.O., S. 91) 
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Neben dem Zusammenhang von sozialer Beziehung und Partizipation 

thematisiert KNAUER den Zusammenhang zwischen institutionellen Strukturen 

und Partizipation. Ist es in der sozialen Beziehung der Dialog , in dem sich die 

Partizipation von Kinder und Jugendlichen verwirklicht, so ist es bezüglich des 

institutionellen Aspekts die „Verankerung“ von Beteiligung in den institutionellen 

Strukturen der jeweiligen pädagogischen Einrichtung und somit das Recht  auf 

Partizipation. 

Das bedeutet, daß Partizipation, soll sie institutionelle Wirklichkeit werden und 

bleiben, auf beiden Ebenen verwirklicht werden muß. Wird Partizipation nur auf 

einer der beiden Ebenen verwirklicht, so unterliegt sie der Beliebigkeit.  

Wird sie nur auf der Beziehungsebene zum Thema gemacht, so obliegt es 

engagierten Pädagogen, ob sie entgegen der institutionellen 

(Plausiboilitäts)Struktur den ernstgemeinten Dialog mit Kindern, wie er eben 

dargestellt wurde, führen. Die institutionelle (Plausibilitäts)Struktur steht, wie 

noch zu zeigen sein wird, einem solchen Dialog häufig entgegen.  

Betrachtet man andererseits die institutionelle (Plausibilitäts)Struktur 

unabhängig von den sie im Handeln hervorbringenden und bestätigenden 

Personen, so kann das gegebenenfalls dazu führen, daß Partizipation zwar als 

kodifiziertes Recht (z. B. in der Schulordnung) auftaucht, was aber noch nichts 

über ihre Realisierung auf der Beziehungs– bzw. Interaktionsebene aussagt. 

Auch hier ist Partizipation beliebig und abhängig vom Engagement einzelner 

Pädagogen.  

 

KNAUER stellt die Frage, wie in pädagogischen Einrichtungen strukturelle 

Mitgestaltungsmöglichkeiten geschaffen werden können. Strukturelle 

Mitgestaltung bedeutet dabei für ihn,  

 

„daß die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Strukturen einer Einrichtung fest 

verankert sein muß“387. 

 

Als fest verankert kann Beteiligung dann angesehen werden, wenn sie 

selbstverständliches Element der Einrichtungsstruktur ist. Es ist nun allerdings 

festzustellen, daß die Formulierung „institutionelle Struktur(en)“, wie auch ich 

                                            
387 KNAUER a.a.O., S. 93 
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sie schon desöfteren verwendet habe, in der einschlägigen 

Partizipationsliteratur zum Teil recht unpräzise verwendet wird. Der 

Strukturbegriff erfüllt in der Diskussion um Partizipation meinem Eindruck nach 

eine Platzhalterfunktion. Der Forderung nach Strukturen, die Partizipation 

fördern, entspricht, wenn ich es richtig sehe, jeweils die Vorstellung einer 

prinzipiellen Möglichkeit für Kinder und Jugendlichen sich zu beteiligen, die 

unabhängig ist vom Engagement einzelner Pädagogen. Eine derartig 

allgemeine Verwendung des Ausdrucks „institutionelle Struktur(en)“ ist aber 

wenig hilfreich zur Gewinnung von Hinweisen für die konzeptionelle 

(Um)Gestaltung von Institutionen.  

Einen Beitrag zur Präzisierung der Forderung nach veränderten Strukturen 

leistet meiner Ansicht nach die Kategorie der Plausibilitätsstruktur von 

BERGER/LUCKMANN. Zur Struktur einer Einrichtung/Institution kann somit 

alles gehören, das bestimmte Erwartungen an das Handeln der 

Institutionsmitglieder zum Ausdruck bringt und somit für die 

Institutionsmitglieder nur ein bestimmtes Handeln als plausibel erscheinen läßt. 

Also letztlich alles das, was das Handeln der Akteure in bestimmter Weise 

festlegt. Angesichts einer bestimmten Plausibilitätsstruktur erscheinen manche 

Handlungen als subjektiv sinnhaft (plausibel), andere hingegen nicht. In der 

Plausibilitätsstruktur einer Einrichtung, die sich z.B. in „Räumen, Regeln, 

Hierarchien, Entscheidungsstrukturen“388 symbolisch manifestiert, „finden 

pädagogische Grundüberzeugungen ihren Niederschlag“389. Die 

Plausibilitätsstruktur ist somit zwar auch eine recht allgemeine Kategorie, trägt 

aber zur begrifflichen Klärung des Struktur–Begriffs in diesem thematischen 

Kontext (Partizipation) bei. Struktur erscheint nicht als abstrakte Kategorie, 

sondern als konkret auf das (erwünschte und unerwünschte) Handeln der 

institutionellen Akteure bezogen. Es sind damit Aspekte angesprochen, die 

unmittelbaren Einfluß auf das Handeln der Akteure haben. Uninteressant ist in 

diesem Kontext somit zum Beispiel im weitesten Sinne die Verwaltungsstruktur 

einer Schule. Womit nicht gesagt werden soll, daß dieser Aspekt irrelevant ist. 

In der hier gewählten Konzeption des Struktur–Begriffs kommen allerdings 

                                            
388 KNAUER a.a.O., S. 92 
389 Ebd. 
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zunächst die alltäglichen (selbstverständlichen) Erwartungen an das Handeln 

der Akteure in den Blick.    

Es stellt sich also die Frage, inwieweit die Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen in der Plausibilitätsstruktur, die das Handeln der Pädagogen und 

der  Kinder „in bestimmte Bahnen lenkt“, vorgesehen ist. Zu berücksichtigen 

sind dabei nach KNAUER u.a. die Hausordnung, Zeitpläne und 

Raumstrukturen390.                

 

KNAUER nennt als notwendige Bedingung für das Schaffen struktureller 

Mitgestaltung - also: strukturell vorgesehener Möglichkeiten zur Mitgestaltung -  

daß die Pädagogen die Einrichtungsstruktur überhaupt wahrnehmen, da diese 

in ihrem Rang des Selbstverständlichen im pädagogischen Alltag nicht mehr 

auffällt391. Zu ergänzen ist an dieser Stelle, daß die als selbstverständlich 

betrachtete Struktur von den Pädagogen auch in ihrer Veränderbarkeit erkannt 

werden muß, da die Struktur ja, wie in der Auseinandersetzung mit 

BERGER/LUCKMANN gezeigt wurde, als gewissermaßen natürliche und somit 

unausweichliche Gegebenheit betrachtet wird und als außermenschliche, 

zwingende Faktizität erscheint.  

Vor dem wissenssoziologischen Hintergrund wird evident, daß die 

Thematisierung der institutionellen Plausibilitätsstruktur nicht ohne eine 

Thematisierung des eigenen Denkens und Handelns sinnvoll möglich ist. Auch 

hier zeigt sich, daß die Voraussetzungen bzw. Bedingungen für Partizipation 

nicht auschließlich auf Seiten der Kinder und Jugendlichen zu suchen sind, 

sondern auch auf Seiten der Erwachsenen, die durch ihr Handeln im 

pädagogischen Feld unbewußt eine bestimmte Machtverteilung reproduzieren.  

KNAUER macht im Zuammenhang mit der strukturellen Dimension von 

Partizipation noch auf einen wichtigen Aspekt aufmerksam, der weiter oben 

schon angedeutet wurde. Die Struktur, wie sie sich in pädagogischen 

Einrichtungen finden läßt und in den Verhaltensmustern der 

Institutionsmitglieder ihren Niederschlag findet, baut auf unhinterfragten 

Grundüberzeugungen auf, die auf einem bestimmten Menschenbild  beruhen.  

                                            
390 Vgl. KNAUER a.a.O., S. 73f 
391 Vgl. KNAUER a.a.O., S. 97 
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Strukturen pädagogischer Institutionen verweisen auf das zugrundeliegende 

Menschenbild, welches diese Strukturen legitimiert392. Das Menschenbild sorgt 

dafür, daß die institutionelle Struktur in ihrem Sosein als unvermeidlich und 

notwendig erscheint393.  

Das Menschenbild stellt sich somit als grundlegende  handlungsleitende 

Kategorie heraus, die sowohl auf der personalen Ebe ne des unmittelbaren 

pädagogischen (sozialen) Handelns als auch auf der institutionellen 

Ebene für die Verwirklichung von Partizipation – in  welcher konkreten 

Form auch immer – eine wesentliche Rolle spielt.     

 

                                            
392 KNAUER a.a.O., S. 95 
393 Auf den engen Zusammenhang von Institution und Legitimation wurde in Zusammenhang 
mit der Sozialtheorie BERGER/LUCKMANNs bereits eingegangen.  
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2.4.4.2 Teilnahme, Teilhabe, Beteiligung 

 

Die nachfolgend dargestellten Partizipationsformen394 Teilnahme, Teilhabe und 

Beteiligung werden in erster Linie in Hinblick auf die innovative Partizipation 

diskutiert, wobei im Verlauf der weiteren Ausführungen noch geklärt werden 

muß, wie sich diese Partizipationsformen jeweils zu den beiden alltäglichen 

Grundstrukturen von Partizipation – der reproduktiven und der produktiven 

Partizipation – verhalten.  

Im zweiten Bericht zum Modellprojekt wird im Rahmen des Meta–Feedbacks 

der wissenschaftlichen Begleitung ein Vorschlg zur Differenzierung 

unterschiedlicher Partizipationsverständnisse gemacht. Es werden Kriterien 

angegeben, die erfüllt sein sollten, damit man von Partizipation sprechen kann. 

Die dort ausgeführte Differenzierung des Partizipationsbegriffs ist zunächst 

hilfreich, bedarf aber einer weiteren Präzisierung in Hinblick auf die 

Unterscheidung der beiden Partizipationsbereiche Alltag (reproduktive oder 

produktive Partizipation) und Projekt395 (innovative Partizipation).  

Beteiligung, die dort Partizipation im engeren Sinne beschreibt, wird abgegrenzt 

von Teilnahme und Teilhabe. Die verschiedenen Formen der Partizipation 

unterscheiden sich wesentlich von der Position her, die die von der 

Entscheidung bzw. Planung Betroffenen in eben diesem Entscheidungs– und 

Planungsprozeß einnehmen.  

Daß durch meine Unterscheidung zwischen reproduktiver, produktiver und 

innovativer Partizipation eine Präzisierung der dargestellten 

Partizipationsdefinitionen möglich wird, zeigt sich am Beispiel der Begriffe 

Planung und Entscheidung. Geplant und entschieden wird nämlich sowohl bei 

dem Vorhaben einer Neugestaltung des Schulhofs (Projekt) als auch im 

alltäglichen Unterricht. Der Unterschied liegt darin, daß Planung und 

                                            
394 In der Schilderung der hauptsächlichen Formen von Planungspartizipation beziehe ich mich 
in erster Linie auf die Projektberichte des Modellprojekts, da diese das 
Partizipationsverständnis, wie es sich im projektinternen Diskurs herausgebildet hat, 
repräsentieren.  
395 Ich verwende den Begriff Projekt in diesem Zusammenhang recht allgemein zur 
Kennzeichnung all derjenigen Aktivitäten, die als außeralltäglich zu bezeichnen sind. Es muß 
sich dabei nicht immer um ein großangelegtes Projekt zur Lösung eines komplexen Problems 
handeln. Ein Projekt in  meinem Verständnis kann auch der Versuch eines Lehrers sein,  eine 
anderere Arbeitsform in einer Klasse einzuführen. Ein weiteres Beispiel wäre der Einbezug der 
Schüler in die Wahl eines Ziels für die Klassenfahrt oder die Planung eines Schulfestes.   
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Entscheidung im Alltag in erster Linie nicht als Prozeß der Veränderung 

gesehen wird, sondern vielmehr als Sicherung des institutionellen 

Kernprozesses, wie etwa des reibungslosen Ablaufs von Unterricht. Dies gilt vor 

allem für die reproduktive Partizipation, bei der Veränderung unwahrscheinlich 

ist, da die alltäglichen Routinen den Status Quo bestätigen. Diese Bestätigung 

des Status Quo ergibt sich in erster Linie aus der Tatsache, daß die alltäglichen 

Routinen bzw. das alltägliche routinierte Handeln unhinterfragt bleibt. Das 

Handeln „läuft ab“.    

Bei der innovativen Partizipation hingegen wird bewußt die Veränderung 

fokussiert. Diese Veränderung hat, wie bei der Unterscheidung von 

reproduktiv–nnovativer und produktiv–innovativer Partizipation eine 

unterschiedliche Qualität (neue Maßnahme vs. neue Struktur). Innovative 

Partizipation bildet aber die Bedingung der Möglichkeit eines Neuanfangs. In 

der Form produktiv–innovativer Partizipation ermöglicht sie die 

Problematisierung der alltäglichen Plausibilitätsstruktur, in der sich Pädagogen, 

Kinder und Jugendliche befinden und eröffnet somit den Horizont der 

Veränderung dieser Plausibiltätsstruktur.       

 

In den folgenden Ausführungen widme ich mich der Unterschiedung von 

Partizipationsformen, wie sie im zweiten Zwischenbericht zum Modellprojekt 

dargelegt wird.   

Die Teilnahme  beschreibt eine Partizipationsform, bei der die Beteiligung nicht 

über eine Anhörung der Betroffenen hinausgeht. Die Betroffenen können an 

Entscheidungsgremien teilnehmen, in denen sie auf Anfrage hin über sich, ihre 

Interessen und Situation Auskunft geben. An der eigentlichen Entscheidung 

bzw. Planung selbst nehmen sie allerdings nicht teil. Bei dieser 

Beteiligungsform ist somit auch impliziert, daß die Initiative zur Planung und 

Entscheidung nicht bei den Betroffenen selbst liegt, sondern stellvertretend für 

sie ergriffen wurde. Diese Partizipationsform ist am wahrscheinlichsten im 

Komtext reproduktiver Partizipation anzutreffen, bei der die (Definitions-) Macht 

auf Seiten der Erwachsenen liegt und bei der die Erwachsenen 

dementsprechend nicht dazu veranlaßt werden, ihre eigenen Interpretationen 

(Situationsdefinitionen) in Frage zu stellen.   
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Es war weiter oben bereits die Rede von einer „Kultur des Zuhörens“. Diese 

besonders bei produktiver Partizipation und produktiv–innovativer Partizipation  

entstehende pädagogische „Atmosphäre“ ist nicht dahingehend 

mißzuverstehen, daß es sich um Anhörung handelt, bei der das Gehörte dann 

vielleicht in die Planung und Entscheidung einbezogen wird, vielleicht aber auch 

nicht. Vielmehr bildet das Zuhören die Voraussetzung dafür, überhaupt die 

Sichtweise der Kinder und Jugendlichen zu erfahren, die obligatorisch zur 

Gestaltung der sozialen Beziehung beiträgt. Allerdings scheint es mir zur 

Kennzeichnung des spezifischen Hörens im Rahmen produktiver Partizipation 

hilfreich, von Hinhören zu sprechen.  

Der alltagsweltliche Gebrauch der Begriffe Anhören/Zuhören und Hinhören 

kann zur Verdeutlichung des unterschiedlichen Hörens der Erwachsenen im 

Rahmen reproduktiver und produktiver Partizipation beitragen. Diese Begriffe 

unterscheiden sich, wenn ich es richtig sehe, ihrem konnotativen Gehalt nach.    

Meiner Ansicht nach findet der Begriff Anhören in der Alltagswelt häufig dann 

Vewendung, wenn sich im Rahmen eines Konfliktes jemand die Gegenseite 

„mal anhören“ will, sich aber die Entscheidung vorbehält, inwieweit er die 

gewonnenen Informationen berücksichtigt. Die Begriffe Anhören und Zuhören 

unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht wesentlich voneinander. Beide 

implizieren eine Unverbindlichkeit und letztlich passive Grundhaltung des 

Hörers. Anders beim Hinhören. Das aktive Moment des Hinhörens drückt sich 

in einer Bewegung hin zum anderen aus. Beim Hinhören ist nicht nur das, was 

der andere zu sagen hat, wichtig, sondern auch die Person selbst: der 

Hinhörende will sie verstehen. Man kann sagen, daß das Anhören und auch 

das Zuhören als Formen des Hörens zur reproduktiven und reproduktiv- 

innovativen Partizipation gehören und das Hinhören zur produktiven und 

produktiv–innovativen Partizipation.  

 

Bei der Teilhabe  laufen die Entscheidungen und Planungen ebenfalls ohne die 

Betroffenen ab. Bei der Durchführung einer von den Erwachsenen als sinnvoll 

erachteten Maßnahme werden die Betroffenen dann beteiligt. Auch hier handelt 

es sich um eine häufige Spielart von reproduktiver Partizipation, bei der die 

Wahrheit der Erwachsenen die gültige ist und die Situationsdefinition der Kinder 

und Jugendlichen nachrangig ist. Das ist bei produktiver Partizipation, bei der 



 

 

140 

  

die unterschiedlichen Wahrheiten zu einer gemeinsamen Wahrheit, zu einem 

gemeinsamen Ausgangspunkt integriert werden, nicht der Fall.  

Bei der Beteiligung schließlich werden die Betroffenen sowohl während der 

Entscheidungs– und Planungsphase als auch bei der Durchführung der 

geplanten Maßnahme beteiligt396; dies meint Partizipation im engeren Sinne. So 

verstandene Partizipation kann nur produktive Partizipation sein. Es muß etwas 

Neues entstehen, wenn Kinder und Jugendliche voll mitgestalten können und 

ihre Interessen und Bedürfnisse, die ansonsten - bei einer reproduktiven 

Alltagspraxis - weitgehend unberücksichtigt bleiben, zum Ausgangspunkt der 

jeweiligen Aktivitäten im pädagogischen Handlungsfeld gemacht werden 

(Lebensweltzentrierung).      

Eine Trennung zwischen eher bestandserhaltender Alltagspraxis und einer auf 

Veränderung hin orientierten Projektpraxis ist im Rahmen der produktiven 

Partizipation nicht mehr notwendig. Projekte ergeben sich nicht wie bei 

reproduktiver Partizipation, alleine aufgrund einer Initiative der Erwachsenen, 

sondern aufgrund einer im Alltag gemeinsam definierten Notwendigkeit zur 

Duschführung eines Projektes  Die Möglichkeit zur Initiierung von Veränderung 

im institutionellen Kontext ist damit latent in der sozialen Beziehung angelegt, 

sie kann jederzeit Inhalt der sozialen Beziehung werden.        

 

Bewegen sich Kinder und Jugendliche bei der Teilnahme und Teilhabe in den 

vorgeplanten bzw. vorstrukturierten Bahnen der Erwachsenen bzw. der 

Institution (reproduktive Partizipation), haben sie bei der Beteiligung 

(Partizipation im engeren Sinne) die Chance, diese Bahnen mitzubestimmen, 

also die soziale Ordnung mitzugestalten (produktive Partizipation). Daß sie 

diese Chance auch tatsächlich wahrnehmen können, ist im Rahmen einer 

produktiven Partizipationspraxis wahrscheinlicher, da sowohl auf Seiten der 

Erwachsenen als auch auf Seiten der Kinder im Partizipationsprozeß selbst die 

entsprechenden Kompetenzen erworben werden können. Auf Seiten der 

Erwachsenen ist es wesentlich die Kompetenz, die eigenen Interpretationen 

von denen der Kinder in Frage stellen zu lassen. Auf Seiten der Kinder ist es 

die Kompetenz, die eigenen Interpretationen überhaupt zur Geltung bringen zu 

können.  

                                            
396 Vgl. Landkreis Hildesheim 1998 b, S. 42 
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2.4.5 Partizipation – Wessen Kompetenz ist gefragt? 

 

Im selben Projektbericht wird auf den Umstand aufmerksam gemacht, daß 

wesentliche Voraussetzung für die Realisierung des Partizipationsprinzips im 

Sinne einer Beteiligung an den den Planungen und Entscheidungen 

zugrundeliegenden Situationsdefinitionen ein verändertes und somit 

„innovatives Professionalitätsverständnis“ 397 ist.  

Wie ein solches innovatives Professionalitätsverständnis aussehen kann und 

wie es zu fördern ist, wird im Verlauf der weiteren Ausführungen über das 

bisher Angedeutete hinausgehed zu erarbeiten sein. Es stellt sich vor dem 

Hintergrund des bisher Gesagten nun die Frage nach den 

Fördermöglichkeiten eines partizipationsförderliche n 

Professionalitätsverständnisses. Entscheidung, Plan ung und Umsetzung 

sind dabei als zentrale Elemente sowohl der alltägl ichen pädagogischen 

Praxis als auch von Projekten zu betrachten. Die Be teiligung von Kindern 

und Jugendlichen an Entscheidungs-, Planungs– und 

Umsetzungsprozessen in der pädagogischen Alltagspra xis entspricht 

dabei einer produktiven Partizipation, die gegenübe r der reproduktiven 

Partizipation eine strukturelle Veränderung des päd agogischen 

Handlungsfeldes intendiert. Neben der bisherigen Fokussierung meines 

Interesses auf Partizipation als alltägliches und immer schon gegebenes 

Element pädagogischer Praxis grenze ich an dieser Stelle meine Fragestellung 

ein. Ich gehe nicht auf die Bedingungen ein, die auf Seiten der Kinder und 

Jugendlichen gegeben sein müssen, damit Partizipation gelingt, sondern ich 

interessiere mich für die Bedingungen, die auf Seiten der Erwachsenen 

gegeben sein müssen, damit es im pädagogischen Handlungsfeld überhaupt zu 

gelingender Partizipation im oben dargestellten Sinne kommen kann. Ich halte 

diesen Aspekt für entscheidender, auch wenn in der pädagogischen Praxis 

meiner Erfahrung nach eher die Bedingungen auf Seiten der Kinder und 

Jugendlichen gesucht werden, meist in Form einer Kompetenzrhetorik, in der 

von fehlender Partizipationskompetenz in verschiedenen Ausprägungen die 

Rede ist. Bei einer Reduktion der Frage nach Förderung von Partizipation auf 

die Frage nach Förderung der kindlichen und jugendlichen 
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Partizipationskompetenz wird Partizipation schnell zu einer Zumutung, bei der 

es ausschließlich darum geht, Kinder mit Ansprüchen zu konfrontieren, denen 

sie aufgrund ihrer bisherigen Partizipationserfahrungen in einer vornehmlichen 

reproduktiven Partizipationspraxis gar nicht gerecht werden können.     

Ich stimme in dieser Hinsicht BARTSCHER zu, der sich mit den Ansprüchen, 

die teilweise an Kinderpolitik gestellt werden, kritisch auseinandersetzt und 

feststellt:  

 

„Der Blick auf die Kinder, wie er in der Partizipationsdebatte gepflegt wird, verstellt den Blick auf 

die eigentlichen Entscheidungsträger dieser Gesellschaft.“398 

 

Damit aber die übrigen Bedingungen für Partizipation in den Blick geraten 

können, ist ein verändertes berufliches Selbstverständnis auf Seiten der 

Pädagogen erforderlich, das eben auch die alltägliche Partizipation und somit 

die Qualität der sozialen Beziehung zwischen Pädagogen und Kindern (kritisch) 

reflektiert.   

2.4.5.1 Partizipation und die Rolle der Erwachsenen 

 
Kinderparlamente, Kinderforen und Projekte zur Planung z.B. von 

kinderfreundlichen Umgebungen entstehen in den seltensten Fällen aufgrund 

der Initiative von Kindern und Jugendlichen. Die Initiierung solcher Projekte 

durch Kinder ist nicht in der Plausibilitätsstruktur eines reproduktiven 

pädagogischen Handlungsfeldes angelegt. Die sich deshalb aufdrängende 

Frage ist: 

      

„Sind sie (die Erwachsenen, Anm. d. Verf.) Pädagogen, die Kindern die notwendigen 

Fertigkeiten beibringen, damit diese später in der politischen Welt zurechtkommen? Sind sie 

‚Organisationsberater’ für selbständig handelnde politische Akteure, die zufällig noch einige 

altersbedingte Defizite ausgleichen müssen? Pädagogisch gewendet: Stellt Partizipation von 

Kindern den Beginn mündigen Handelns dar oder handelt es sich um eine Strategie der 

Erwachsenen zur Integration der Kinder in die politischen Verhältnisse?“399   

 

                                                                                                                                
397 Landkreis Hildesheim 1998 b, S. 44 
398 BARTSCHER 1998, S. 18  
399 BARTSCHER a.a.O., S. 72 
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BARTSCHER stellt fest, daß Erwachsene in den unterschiedlichsten Rollen 

Kinderbeteiligung „betreiben“. Dabei wird seiner Ansicht nach aber kaum 

hinterfragt, wie das Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen aussieht 

und wie es sinnvollerweise aussehen sollte. Es gibt lediglich normative 

Aussagen wie: „Kinder sollen ernstgenommen werden“; „Kinder sollen nicht zu 

Zwecken der Erwachsenen mißbraucht werden“; „Veranstaltungen sollen 

kindgemäß gestaltet werden“; „Toleranz und ein gemeinsames Miteinander soll 

für alle Beteiligten in den Mittelpunkt gestellt werden“. Diese Appelle tragen 

allerdings nichts zur Klärung und Lösung der grundlegenden Probleme in der 

(sozialen) Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern bei. BARTSCHER 

plädiert statt der moralisierenden Appelle, die unreflektierte Ansprüche an die 

Beschaffenheit des pädagogischen Handlungsfeldes darstellen, für die Klärung, 

wie eine „professionelle Kompetenz“ im Bereich der Partizipation aussehen 

sollte400.   

 

2.4.5. 2 Partizipation und pädagogisches Selbstverständnis 

 

BARTSCHER weist auf den Zusammenhang zwischen dem jeweiligen 

Partizipationsverständnis und dem der pädagogischen Praxis 

zugrundeliegenden Erziehungsbegriff  hin. Das berufliche Selbstverständnis, 

das in der Alltagspraxis handlungsleitend ist, bedingt auch ein bestimmtes 

Handeln in der Projektpraxis. Einer Veränderung des Partizipationsver-

ständnisses geht also eine Veränderung des Verständ nisses 

pädagogischen Handelns voraus . Das allgemeine Erziehungsverständnis, 

das für das Gelingen von Partizipation im Sinne von Beteiligung hinderlich ist, 

beschreibt BARTSCHER wie folgt: 

 

„Das Handeln der Erwachsenen ist intentional und zielgerichtet, sie wollen mit ihrer Arbeit etwas 

erreichen; viele Zielsetzungen bringen sie a priori in die Arbeit ein und sind nicht bereit, mit den 

Kindern über diese Ziele zu verhandeln (z.B. daß Kinder ihre Meinung äußern, daß sie sich 

beteiligen sollen).“401    

 

                                            
400 Vgl. BARTSCHER, a.a.O., S. 72 
401 BARTSCHER a.a.., S. 73 
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Anders ausgedrückt heißt dies: 

 

Die gemeinsame Situation von Erwachsenen und Kinder n wird von den 

Erwachsenen definiert (Definitionsmacht) und diese Situationsdefinition 

wird von den Erwachsenen mit bestimten Erziehungsma ßnahmen 

durchgesetzt (Gestaltungsprivileg). 

 

2.4.6 Rechtliche Grundlagen von Partizipation  - Ansprüche an pädagogische 

Praxis 

 

Die rechtlichen Grundlagen geben den Rahmen ab, in dem die alltäglichen 

Bemühungen um Partizipation als gerechtfertigt erscheinen. Die Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen ist gesetzlich auf verschiedenen Ebenen verankert. 

Ich kann es in diesem Rahmen nicht leisten, diese verschiedenen Ebenen und 

Gesetze erschöpfend darzustellen. Vielmehr will ich versuchen zu zeigen, 

welche Konsequenzen sich für die Umsetzung von Partizipation im 

pädagogischen Alltag und im Modellprojekt aus der Rechtsstellung der Kinder 

und Jugendlichen ergeben. Ich bespreche die unterschiedlichen Gesetze somit 

nicht in aller Ausführlichkeit, sondern jeweils exemplarisch in Richtung auf ihren 

Charakter als Ausgangspunkt für pädagogisches Handeln.    

 

In den Gesetzestexten sind Ansprüche formuliert, deren Verwirklichung die in 

der pädagogischen Praxis Tätigen verpflichtet sind. Ihr (pädagogisches) 

Handeln soll den formulierten Ansprüchen entsprechen. Ich greife im folgenden 

die im Kontext des Themas Partizipation aus meiner Sicht wichtigsten 

Gesetzestexte des pädagogischen Handlungsfeldes heraus.        

 

Wichtigste Rechtsgrundlage für die Partizipation in der Jugendhilfe und 

Jugendarbeit ist das Kinder– und Jugendhilfegesetz (KJHG).   

Hier taucht bereits in § 1 (1) ein grundsätzliches Problem von Partizipation und 

von Pädagogik überhaupt auf. Die Hervorhebungen im folgenden Zitat 

stammen von mir: 

 

 

 



 

 

145 

  

„§1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 

einer eigenverantwortlichen  und gemeinschaftsfähigen  Persönlichkeit. 

(...) 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts  nach Absatz 1 insbesondere   

(...) 

Punkt 4: dazu beitragen, positive Lebensbedingungen  für junge Menschen und ihre Familien 

sowie eine kinder – und familienfreundliche Umwelt  zu erhalten oder zu schaffen.“402 

 

Das hier formulierte Recht auf Entwicklungsförderung und Erziehung beinhaltet 

diejenige dialektische Spannung, die im pädagogischen Alltag von den 

Pädagogen bewältigt werden muß und dementsprechend auch für das 

Partizipationsphänomen von Bedeutung ist: Die Erziehung der Kinder und 

Jugendlichen, die ja, wie gezeigt, nicht ohne ein Beteiligtsein gedacht werden 

kann, soll sowohl der Entwicklung zur Eigenverantwortlichkeit als auch der 

Entwicklung zur Gemeinschaftsfähigkeit dienen. Nach EBERLE kommt der 

Erziehung eine doppelte Aufgabe zu, nämlich zum einen die Entfaltung der 

Persönlichkeit des einzelnen (Unterstützung der Individualität) und zum 

anderen die Integration in die Gesellschaft (Reproduktion der Gesellschaft 

durch Rollenübernahme). Beide Funktionen sind für das Bestehen der 

Gesellschaft notwendig, da diese sowohl der Entwicklung bedarf als auch 

Kontinuität und Stabilität aufweisen muß. Sie ist also ebenso auf die Neugierde, 

Produktivität und Kreativität der nachwachsenden Generation (als 

Voraussetzung für sozialen Wandel) angewiesen wie auf deren Bereitschaft, 

gesellschaftliche Rollen und somit gesellschaftliche Erwartungen zu 

übernehmen und zu erfüllen403 und so die Gesellschaftsordnung und Kultur 

durch ein rollengemäßes soziales Handeln zu reproduzieren. Hiermit ist das 

Verhältnis von Bestand und Wandel angesprochen. Unter Zuhilfenahme dieser 

Begriffe ist nun eine weitere Präzisierung meines Partizipationsschemas 

möglich. Bei der reproduktiven Partizipation ist der Aspekt des Bestandes der 

sozialen Ordnung betont, bei der produktiven Partizipation gerät auch die 

Veränderung der sozialen Ordnung in den Blick. Bei der produktiven 

Partizipation sind meinem Verständnis nach beide Aspekte gesellschaftlicher 

                                            
402 SGB VIII, S. 16 
 
403 Vgl. EBERLE 1985, S. 12 
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Wirklichkeit – Bestand und Wandel – angelegt, indem eine (neue) soziale 

Ordnung institutionalisiert und somit auf Dauer gestellt ist (Bestand), aus der 

heraus spontan etwas Neues hervorgebracht, Wirklichkeit neu erfunden404 

werden kann (Wandel). Hier wird die Widersprüchlichkeit der Doppelaufgabe 

von Erziehung, die sich aus der nicht unmittelbaren Vereinbarkeit von 

Entfaltung der Individualität und Erziehung zum funktionierenden Bürger ergibt, 

nicht dadurch beseitigt, daß „einer der beiden Aspekte zu Lasten des jeweils 

anderen absolut gesetzt wird“405. Die Widersprüchlichkeit wird nicht beseitigt, 

sondern bewältigt. Möglichkeiten zu finden wie dies geschehen kann, ist 

Hauptaufgabe bei der Entwicklung pädagogischer Praxis in Richtung auf eine 

produktive Partizipation.   

 

Der §1 des KJHG basiert offenkundig auf einem Verständnis von produktiver 

Partizipation, denn es wird gesagt, daß die Verwirklichung dieses Rechts auf 

Erziehung zu Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit durch die 

Schaffung von „positiven Lebensbedingungen“ und einer kinderfreundlichen 

                                            
404 Das Erfinden einer neuen Wirklichkeit stellt für REICH, der eine systemisch– 
konstruktivistische Pädagogik entwirft, eine Perspektive konstruktivistischer Pädagogik dar. Er 
unterscheidet insgesamt drei solcher konstruktivistischer Perspektiven. Die Grundannahme 
dabei ist jeweils, daß das Individuum Beobachter der Wirklichkeit ist und diese wiederum 
beobachterabhängig ist. Diese Überlegung schließt an meine Ausführungen zum Lebenswelt– 
Konzept an. Bei der Konstruktion steht der Mensch als Erfinder seiner Wirklichkeit im Zentrum 
des Interesses. Die konstruktive Tätigkeit des Individuums beim Aufbau eines Weltbildes steht 
dabei im Vordergrund. Diese Konstruktionsleistung bezieht sich auch auf die Beziehungen, in 
denen sich die Individuen befinden: „Wir erfinden uns eben auch die Beziehungen, in denen wir 
existieren. Erleben wir hierin die Macht unserer Konstruktionen, dann werden wir 
Selbstvertrauen gewinnen können, solche Beziehungen auch als veränderbar zu 
erfahren“(REICH 2000, S. 119). Als zweite Perspektive konstruktivistischer Pädagogik nennt 
REICH die Rekonstruktion.   Hiermit meint er das Nachentdecken der Erfindungen anderer. 
Das Individuum erscheint in dieser Perspektive als Entdecker seiner Wirklichkeit (Vgl. Ebd.). Es 
ist, wie schon in meinen vorangegangenen Ausführungen dargelegt wurde, mit einem 
gesellschaftlichen Wissensvorrat konfrontiert. Zu diesen beiden Perspektiven tritt nun noch eine 
dritte: die Dekonstruktion . Hier erscheint das Individuum als Enttarner seiner Wirklichkeit. Das 
zentrale Motto lautet: „Es könnte auch noch anders sein!“ (REICH a.a.O., S. 121). In dieser 
Perspektive gewinnt der Zweifel an der Notwendigkeit des Soseins der vorgefundenen 
Wirklichkeit einen zentralen Stellenwert: „Wenn ich als Beobachter etwas in Zweifel ziehe, wenn 
ich nach Auslassungen frage, Ergänzungen einbringe, den Blickwinkel verschiebe, den 
Beobachterstandpunkt fundamental wechsle und so andere Sichtweisen gewinne, dann kann 
ich zugleich sehen und enttarnen“ (Ebd.) In meinem thematischen Zusammenhang kann eine 
reproduktive Partizipation dahingehend charakterisiert werden, daß in ihr die Perspektive der 
Rekonstruktion überwiegt. Der Fokus liegt auf bereits Vorhandenem, das die Kinder und 
Jugendlichen entdecken sollen. Verbleibt man in der konstruktivistischen Denkweise, so ist mit 
Entdeckung allerdings eine aktive Tätigkeit der Kinder und Jugendlichen gemeint. Sie gehen 
gewissermaßen auf Entdeckungsreise und eignen sich die Wirklichkeit an. Doch diese 
Möglichkeit des aktiven Entdeckens bleibt Kindern und Jugendlichen im Bildungssystem 
vermutlich häufig vorenthalten, indem sie auf Rezipienten eines vom Lehrer vorausgewählten 
Stoffes reduziert werden und die vorgefundene soziale Ordnung zu akzeptieren haben.    
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und familienfreundlichen Umwelt bewerkstelligt werden soll. Mit diesem 

eindeutig kind– und nicht erwachsenenzentrierten Ansatz von Partizipation, der 

auf die kindgerechte (!) Gestaltung von Lebensbedingungen abzielt, wird die 

Notwendigkeit von „produktiver“ Beteiligung der Kinder an Entscheidung, 

Planung und Umsetzung postuliert. Denn wer, wenn nicht die Kinder selbst 

könnten definieren, was für sie positiv und kinderfreundlich bzw. –gerecht ist.   

 

Im § 8 (1) KJHG wird die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

ausdrücklich gefordert: 

 

„(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen (...).“406  

 

In dieser Textpassage ist neben der allgemeinen Forderung von Beteiligung der 

Kinder und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der Hinweis 

auf eine Notwendigkeit enthalten, die sich dabei ergibt. Es sind konzeptionelle 

Überlegungen bezüglich der geeigneten Form der Beteiligung erforderlich um 

sie gemäß dem Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen zu realisieren. 

Dabei ist mit Form der Beteiligung nicht gemeint, ob es sich um Anhörung, 

Teilhabe oder Beteiligung (Partizipation im engeren Sinne), wie sie oben 

dargestellt wurden, handeln soll. Denn das es sich bei der hier geforderten 

Beteiligung um Partizipation im engeren Sinne handelt, ergibt sich aus der 

Tatsache, daß hier die Beteiligung an Entscheidungen gefordert ist. Vielmehr ist 

hier die Notwendigkeit angesprochen, ein für die jeweilige Gruppe der von der 

Entscheidung betroffenen Kinder und Jugendlichen geeignetes Setting für diese 

Partizipation zu schaffen.  

Neben dieser hier implizit angesprochenen konzeptionellen Notwendigkeit 

beinhaltet der Textauszug auch den Hinweis auf eine Gefahr für die 

Verwirklichung von Beteiligung, die sich aus der Definitionsmacht der 

Pädagogen in einer reproduktiven pädagogischen Alltagspraxis ergibt. So kann 

die Kategorie des Entwicklungsstandes durchaus dazu dienen, Kindern und 

Jugendlichen die Partizipation im engeren Sinne – also Partizipation an 

Planungen und Entscheidungen – zu verwehren und die Beteiligung in Form 

                                                                                                                                
405 EBERLE a.a.O., S. 12 
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von Teilnahme (Anhörung) oder bestenfalls Teilhabe stattfinden zu lassen. 

Entschieden wird dann ausschließlich von den Erwachsenen.    

 

Daß pädagogisches Handeln von den Interessen der Kinder und Jugendlichen 

ausgehen soll, kommt im § 11 (1) KJHG zum Ausdruck:  

 

„(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der 

Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen 

anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung 

befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen 

und hinführen.“407  

 

Um an Interessen anknüpfen zu können, müssen diese sich artikulieren 

können. Die Formulierung des „Anknüpfens an Interessen“ impliziert ferner, daß 

pädagogisches Handeln nicht von allgemeinen Einschätzungen bezüglich 

dessen, was Kinder und Jugendliche interessieren könnte oder - im Sinne einer 

pädagogisierenden Sichtweise – interessieren sollte, geleitet werden soll, 

sondern von den ganz konkreten Interessen und Bedürfnissen der jeweiligen, 

durch das Angebot angesprochenen Personengruppe. Unterstützt und 

bekräftigt wird dieser Hinweis noch dadurch, daß im Zusammenhang mit den 

Angeboten, die an die Interessen der Kinder und Jugendlichen anknüpfen 

sollen, die Begriffe „mitgestalten“ und „mitbestimmen“ verwendet werden. Den 

Kindern und Jugendlichen wird eine aktive Rolle zugesprochen.   

 

Auch im schulischen Bereich finden sich in Form von Gesetzen formulierte 

Ansprüche. Ich beziehe mich im folgenden exemplarisch auf das 

Niedersächsische Schulgesetz (NSchG) .  

 

In §2 (1) NSchG ist der Bildungsauftrag der Schule niedergelegt: 

 

„Die Schule soll im Anschluß an die vorschulische Erziehung die Persönlichkeit der 

Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des Christentums, des europäischen Humanismus 

und der Ideen der liberalen, demokratischen und sozialen Freiheitsbewegungen 

weiterentwickeln (...).“    

                                                                                                                                
406 SGB VIII, S. 18 
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Im Anschluß an diese allgemeine Forderung an die Institution Schule, die sich 

auf die Persönlichkeits(weiter)entwicklung der Schüler bezieht, werden 

verschiedene Aspekte, die diese Persönlichkeits(weiter)entwicklung umfassen 

soll, aufgelistet408. Ich kann im Rahmen meiner Arbeit keine umfassende 

Schulkritik leisten, die sich im einzelnen damit auseinandersetzt, inwieweit 

schulische Wirklichkeit jeweils den in §2 (1) NSchG genannten Aspekten des 

Bildungsauftrags und somit der Persönlichkeitsentwicklung der Schüler gerecht 

wird409 oder diese gar unterläuft. Wichtig sind in meinem Kontext vielmehr die in 

§2 (2) NSchG genannten Voraussetzungen für die Erfüllung des 

Bildungsauftrags: 

 

„Die Schule soll Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern den Erfahrungsraum und die 

Gestaltungsfreiheit bieten, die zur Erfüllung des Bildungsauftrags erforderlich sind.“ 

 

Die Kategorien „Erfahrungsraum“ und „Gestaltungsfreiheit“ sind als Mekmale 

einer produktiven Patizipation zu verstehen. Sie können dazu dienen, 

pädagogische (Alltags-)Praxis daraufhin zu untersuchen, inwieweit sie dem 

Bildungsauftrag gerecht wird. Es stellt sich dann die Frage, wie Situationen im 

pädagogischen Alltag beschaffen sind. Stellen sie „Erfahrungsraum“ und 

„Gestaltungsfreihet“ zur Verfügung, erweitern sie also Handlungsmöglichkeiten 

oder schränken sie Handlungsmöglichkeiten ein? Es ist dies letztlich die Frage 

nach der schulischen Plausibilitätsstruktur.  

Interessant ist hier, daß nicht nur den Schülern „Erfahrungsraum“ und 

„Gestaltungsfreiheit“ zugestanden wird, sondern auch den Lehrern. Sie sind 

                                                                                                                                
407 SGB VIII, S. 19  
408 Vgl. NIEDERSÄCHSISCHES SCHULGESETZ §2 (1) 
409 Mit dem Auseinanderfallen von Anspruch und Wirklichkeit bezüglich bestimmter Normen im 
Bildungssystem, wie etwa Solidarität, Gerechtigkeit und Mündigkeit, hat sich GRUSCHKA 
ausführlich beschäftigt. Er hat Beobachtungen im Bildungssystem systematisch ausgewertet 
um „näher zu untersuchen, wie die Moral zu einer zentralen, die Praxis wie die Theorie 
normierenden Bezugsgröße wird, und wie sie als ideelles Fundament eine Praxis stützt, die 
ihrem Anspruch entgegensteht“ (GRUSCHKA 1994, S. 18). GRUSCHKA versucht, in 
sogenannten „Kältestudien“ zu belegen, daß „unser öffentliches Schulwesen nicht den 
moralischen Geboten entspricht, welche die bürgerliche Pädagogik emphatisch 
herausgearbeitet hat (...) (GRUSCHKA a.a.O., S. 20).“ Kälte ist dabei für GRUSCHKA eine 
zentrale, die Institution Schule kennzeichnende Kategorie, die aus dem Auseinanderfallen von 
Sein und Sollen resultiert. Kälte entsteht dabei nicht nur aus der „unmittelbaren 
Funktionalisierung der Schule für die gesellschaftliche Reproduktion, sondern auch durch die 
Verschleierung dieser Prozesse (GRUSCHKA a.a.O., S. 117).“ In pädagogischer Praxis ist ein 
latenter Widerspruch zwischen dem Sein, wie es sich in der Reproduktionsfunktion der Schule 
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somit auch gefordert, schulische Wirklichkeit zu gestalten und nicht lediglich zu 

reproduzieren. Die „Gestaltungsfreiheit“ der Lehrer und Lehrerinnen wird zum 

Beispiel dadurch konkretisiert, daß die Konferenzen bei ihren Entscheidungen 

die pädagogische Freiheit der Lehrerinnen und Lehrer zu berücksichtigen 

haben. In § 34 (2) heißt es: 

 

„Die Konferenzen haben bei ihren Entscheidungen auf die eigene pädagogische Verantwortung 

der Lehrkräfte, insbesondere auf deren methodische und didaktische Freiheit, Rücksicht zu 

nehmen.“  

 

Lehrern wird also eine pädagogische Verantwortung  zugeschrieben. Sie 

verfügen über einen Entscheidungs– und Handlungsspielraum, angesichts 

dessen die Frage relevant wird, warum Lehrer „nicht umsetzen und erreichen, 

was ihrer Überzeugung gemäß angestrebt werden müßte“ und somit „oft die 

professionellen Standards für einen fördernden Umgang mit kleinen Kindern 

bzw. für fördernden Unterricht“410 unterbieten. Anders ausgedrückt: Warum 

bleibt die schulische Wirklichkeit hinter ihren Möglichkeiten zurück? Daß diese 

Frage nicht in eine personalisierende und damit moralisierende Lehrerschelte 

mündet, wird evident, wenn man die Plausibilitätsstruktur der Schule 

berücksichtigt.  

 

Bezüglich der Rahmenrichtlinien für den Unterricht (§122 (1) NSchG) äußert 

sich die den Lehrern zugeschriebene pädagogische Freiheit in der Forderung,  

 

„daß die Lehrkräfte in die Lage versetzt werden, die (von den Rahmenrichtlinien, Anm. d. Verf.) 

vorgegebenen Ziele in eigener pädagogischer Verantwortung zu erreichen und Interessen der 

Schülerinnen und Schüler einzubeziehen“.     

 

Beim Stichwort „Interessen der Schülerinnen und Schüler“ stellt sich die Frage, 

inwieweit es Möglichkeiten innerhalb der Schule gibt, diese Interessen 

einzubringen. Im NSchG ist in diesem Zusammenhang von „Mitwirkung“ der 

                                                                                                                                

ausdrückt, und dem Sollen, „wie es primär von den pädagogischen Zwecksetzungen aus 
bestimmt wird“ (Ebd.), zu erkennen.          
410 GRUSCHKA a.a.O.,S. 150. GRUSCHKA spricht hier auch von „kleinen Kindern“, da sich 
seine Überlegungen nicht ausschließlich auf die Institution Schule beziehen, sondern auf das 
Erziehungssystem insgesamt. 
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Schülerinnen und Schüler die Rede. Diese Mitwirkung ist auf unterschiedlichen 

Ebenen vorgesehen. Die Mitwirkung geschieht dabei laut §72 (1) NSchG durch  

 

„1. Klassenschülerschaften sowie Klassensprecherinnen und Klassensprecher 

2. den Schülerrat sowie Schülersprecherinnen und Schülersprecher 

3. Vertreterinnen und Vertreter in Konferenzen und Ausschüssen.“   

 

Dabei wird die Mitwirkung in den Kontext des Bildungsauftrages der Schule 

gestellt. In § 72 (1) heißt es nämlich: 

 

„Die Mitwirkung soll zur Erfüllung des Bildungsauftrages (§2) beitragen.“ 

 

Hier ist ein Hinweis darauf gegeben, daß Mitwirkung, wie sie vom Schulgesetz 

vorgesehen ist, voraussetzungsvoller ist als die bloße Anhörung der Interessen. 

Erinnert sei hier an den „Erfahrungsraum“ und an die „Gestaltungsfreiheit“, wie 

sie in § 2 NSchG angesprochen wurden. In § 80 (3) NSchG wird der 

Klassenschülerschaft eine Mitwirkung an Fragen der Gestaltung des Unterrichts 

eingeräumt: 

 

„Inhalt, Planung und Gestaltung des Unterrichts sind mit den Klassenschülerschaften zu 

erörtern.“ 

    

Besondere Aufmerksamkeit verdient hier der Begriff „erörtern“. Seine 

Bedeutung entscheidet darüber, ob den Schülern wirklich die Möglichkeit zur 

Gestaltung eingeräumt wird. GALAS u.a. führen hierzu aus: 

 

„Diese Pflicht besteht unabhängig davon, ob die Schülerinnen und Schüler die Erörterung 

verlangen oder nicht. Erörterung bedeutet nicht nur, daß die Lehrkraft einseitig ihre 

Vorstellungen mitteilt. Der Klassenschülerschaft ist vielmehr Gelegenheit zur Aussprache, zur 

Stellungnahme und zu Vorschlägen zu geben.“411     

 

Die entscheidende Frage, deren Beantwortung darüber Auskunft gibt, ob es 

sich um eine reproduktive oder produktive Alltagspraxis handelt, ist die, 

welchen Stellenwert die Vorschläge der Schüler bei der Gestaltung des  

                                            
411 GALAS u.a. 1998, S. 221 
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Unterrichts haben. Die bloße Möglichkeit der Kinder und Jugendlichen, 

Vorschläge zu äußern, erlaubt noch keine Einschätzung der pädagogischen 

Praxis und der in ihr vorherrschenden Partizipationsform (reproduktiv oder 

produktiv). Vielmehr ist auschlaggebend, wie mit den Vorschlägen der 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Unterrichtsgestaltung umgegangen 

wird, in welcher Form sie im pädagogischen Handeln berücksichtigt werden. Ist 

es zum Beispiel für die Schüler prinzipiell möglich, Vorschläge zu machen oder 

nur dann, wenn vom Lehrer die Situation ausdrücklich als eine definiert wird, in 

der das Äußern von Vorschlägen erwünscht ist bzw. erwartet wird? Und werden 

die Vorschläge prinzipiell berücksichtigt oder nur, wenn sie mit den 

Vorstellungen der Lehrkräfte übereinstimmen?                  
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2.4.7 Produktive Partizipation als neues Erziehungsverständnis 

 

Die Formulierung von Rechten für Kinder bedeutet nicht nur, daß nun ein 

Bezugsrahmen zur Rechtfertigung von punktuellen Partizipationsvorhaben 

vorhanden ist, sondern das Vorhandensein von Partizipationsrechten betrifft 

wesentlich das Verständnis von pädagogischem Handeln insgesamt.   

KUPFFER unterscheidet zwischen einer traditionellen und einer freiheitlichen 

Pädagogik, deren Hauptunterschiede in der Definition des Verhältnisses 

zwischen Erwachsenen und Kindern liegen. Diese Unterschiede sind hilfreich 

für eine weitere Präzisierung meiner Unterscheidung von reproduktiver und 

produktiver Partizipation. Die traditionelle Pädagogik, wie KUPFFER sie 

beschreibt, deckt sich mit meinem Verständnis von reproduktiver Partizipation 

und seine sogenannte freiheitliche Pädagogik mit produktiver Partizipation.   

2.4.7.1Traditionelle oder freiheitliche Pädagogik (KUPFFER)?  

 

KUPFFER stellt einleitend zu der Unterscheidung der beiden Paradigmen von 

Pädagogik , die unterschiedliche Erwartungen an pädagogische Praxis 

darstellen und sich gegenseitig ausschließen, die Frage: 

 

„Mit welcher Grundkonzeption arbeitet unsere Pädagogik, in wessen Interesse wird sie 

eingesetzt, wie sieht ihre anthropologische Basis aus?“412 

 

Bei der traditionellen Pädagogik ist die Weltsicht des Erwachsenen der 

Maßstab für jegliches Handeln innerhalb der sozialen Beziehung zwischen 

Erwachsenen und Kindern. Es ist das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt.  

 

 „Der junge Mensch wird am Status des Erwachsenen gemessen. Unter diesem Blickwinkel hat 

er alles das noch nicht, was der Erwachsenene bereits zu haben scheint. Jungsein wird als 

defizienter Modus des Erwachsenenseins und damit des Menschseins begriffen. Daraus folgt, 

daß der junge Mensch auf den Aggregatzustand des Educandus festgelegt ist. Da Erziehung 

ihn erwachsen macht und auf den richtigen Weg führt, erfüllt sie sich als Einsicht in 

Notwendigkeit. “413 

  

                                            
412 KUPFFER 1980, S. 17 
413 Ebd. 
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Das Kind erscheint hier als passives Wesen, das erwachsen gemacht wird und 

selbst keinen Anteil an seiner Entwicklung zu haben scheint. Das vornehmlich 

Reproduktive dieses Erziehungsverständnisses kommt besonders darin zum 

Ausdruck, daß die kindliche Einsicht in die Notwendigkeit des Gegebenen 

Zielpunkt dieser Erziehung ist. Die Perspektive, daß das vom zu Erziehenden 

Vorgefundene auch anders sein könnte, wird ausgeblendet. Erziehung ist eine 

von Erwachsenen veranstaltete Hilfe zur Einsicht in Notwendigkeit und beruht 

auf Seiten der Erwachsenen ebenfalls auf der Einsicht in Notwendigkeit und 

zwar in die „Notwendigkeit der bestehenden sozialen Hierarchie“414, die vor 

dem Hintergrund der anthropologischen Auffassung vom Kind als unfertigem 

Menschen,  dessen Situationsdefinitionen und Handlungsentwürfe mithin nicht 

ernst genommen werden können, da sie ja „kindlich“ sind, evident ist.  Die 

Lebenswelt des Kindes und somit dessen Eigen–Sinn und aus diesem 

möglicherweise entspringende neue Impulse werden systematisch aus der 

sozialen Beziehung ausgeklammert.  

Dadurch, daß dem Kind ein Rechtsstatus eingeräumt wird, ist pädagogisches 

Handeln grundsätzlich kein Gnadenakt mehr und somit nicht abhängig vom 

Wohlwollen des einzelnen Erwachsenen. Das Kind ist zur Verwirklichung seiner 

Handlungsentwürfe nicht weiter darauf angewiesen, daß sich der Erwachsene 

dazu herab-läßt ihm diese zuzugestehen, sondern es hat jederzeit die 

Möglichkeit, dies einzufordern, zumindest vom formulierten Anspruch her. 

KUPFFER beschreibt diesen zweiten Ansatz von Pädagogik als freiheitliche 

Pädagogik, in der sich eine andere Denkweise niederschlägt. Diese gründet 

sich auf der Annahme, daß nicht alles, was im Leben des Menschen passiert, 

notwendig ist. Sie geht also über ein reines Einüben unentbehrlicher 

Fertigkeiten hinaus und stellt sich als Erziehung „jenseits von 

Notwendigkeiten“415 dar und      

 

„vollzieht sich als Auseinandersetzung zwischen den Erziehungspartnern an Punkten, wo es 

Altenativen gibt – also dort, wo Beziehungen zu pflegen, Interessen abzuwägen, 

Handlungsweisen zu diskutieren, Meinungen zu bilden, Konsequenzen zu bedenken, 

Entscheidungen zu treffen sind“416. 

                                            
414 KUPFFER a.a.O., S. 18 (Hervorhebung von mir, Anm. d. Verf) 
415 KUPFFER a.a.O., S. 19 
416 Ebd. 
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KUPFFER fährt fort: 

 

„Dieser zweite Ansatz geht nicht von der Natur, sondern von der Rechtsstellung des Menschen 

in der Gesellschaft aus. (...) Im Zentrum steht jetzt die Frage, welche rechtliche und 

gesellschaftliche Stellung junge Menschen haben sollen. Die Kenntnisse der natürlichen 

Entwicklung können zwar im Einzelfall eine gewisse Entscheidungshilfe bieten, aber die Frage 

selbst liegt auf einer anderen Ebene: Sie lautet: Was wünschen wir, woran wollen wir uns 

halten, welche Konstellation zwischen ungleichen Partnern halten wir für angemessen?“417   

 

Durch diese Fragen wird die als quasi natürlich betrachtete, auf einem 

Machtgefälle beruhende soziale Beziehung der traditionellen Pädagogik in 

Frage gestellt. Wenn diese prinzipiellen Fragen gestellt werden, so werden 

nach KUPFFER die „scheinbar natürlichen Daten“ als eigentlich 

gesellschaftliche Daten entlarvt418.  Allerdings räumt er ein, daß sich diese neue 

Denkweise nicht automatisch in einem neuen pädagogischen Handeln 

niederschlägt, sondern daß die Freiheit des jungen Menschen „gewollt, 

beschlossen und gestaltet werden“419 muß.  

Für meine Frage nach den Bedingungen und Fördermöglichkeiten von 

Partizipation bedeutet dies: 

Das Recht auf innovative produktive Partizipation i st die notwendige, aber 

nicht hinreichende Bedingung für eine tatsächliche innovativ-  

partizipative Projektpraxis (produktiv–innovative P artizipation) und eine 

produktiv–partizipative Alltagspraxis (produktive P artizipation).  

 

„So garantieren die vorhandenen Rechte für Kinder nicht zwangsläufig auch eine Veränderung 

der herrschenden Auffassung über Kinder, noch eine Chance für sie, in ihrem Alltag für sich 

selbst Spuren zu hinterlassen, die mehr sind als szenische Belebung.“420 

 

Der Zusammenhang zwischen einem Recht auf Partizipation und den 

Verhältnissen im pädagogischen Handlungsfeld stellt sich nunmehr so dar, daß 

die Verhältnisse – also die Struktur – des pädagogischen Handlungsfeldes 

                                            
417 KUPFFER a.a.O., S. 19 
 
418 Ebd. 
419 Ebd. 
420 KAZEMI – VEISARI 1998, S. 90 
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geändert werden müssen, damit überhaupt die durch das Recht eingeräumten 

Handlungsmöglichkeiten wahrgenommen werden können. Genau dies markiert 

den Übergang im pädagogischen Alltag von einer reproduktiven zu einer 

produktiven Partizipation.   

 

2.4.7.2 Trichter oder Pumpe (BUBER)? 

 

Die Unterscheidung von Reproduktion und Produktion, die ihren Ausdruck in 

der Unterscheidung von traditioneller und freiheitlicher Pädagogik findet, läßt 

sich unter Zuhilfenahme der metaphorischen Unterscheidung von BUBER 

zwischen Trichter und Pumpe veranschaulichen und erweitern.  

Auch bei BUBERs Vorstellung über Erziehung ist ein bestimmtes Menschenbild 

leitend. BUBER entwirft ein Menschenbild, das den Menschen als mit einem 

„Urhebertrieb“ ausgestattet begreift.     

 

„Der Mensch, das Menschenkind will Dinge machen. ... Wonach das Kind verlangt, ist der eigne 

Anteil an diesem Werden der Dinge. Es will das Subjekt des Produktionsvorgangs sein.( ...) 

Worauf es ankommt ist, daß durch die intensiv empfundene eigene Handlung etwas entsteht, 

was es vorher, was es eben erst noch nicht gegeben hat.“421 

 

In einer reproduktiven pädagogischen Praxis ist die Möglichkeit dieser 

Hervorbringung weitgehend verstellt.  

BUBER verweist nun auf die Bedeutung dieses Triebes für die Erziehung422. Er 

kommt dabei zu der Einsicht, 

 

„daß nicht der Freimachung eines Triebes, sondern den Kräften, die dem Freigemachten 

begegnen, der entscheidende Einfluß beizumessen ist: den erzieherischen Kräften“423. 

 

Hier taucht erneut ein weiter oben angesprochener Gedanke auf. Es ist eben 

nicht nur der Blick auf das Kind und seine ihm unterstellten (fehlenden) 

Kompetenzen, dies oder jenes zu tun, etwas hervorzubringen, sondern 

besonders auch der Blick auf das pädagogische Handeln der Erwachsenen, 

                                            
421 BUBER 1956, S. 15 
422 BUBER a.a.O., S. 16 
423 BUBER a.a.O., S 17 
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das dem Kind gegenübertritt, welcher Aufschluß darüber gibt, inwiefern die 

„schöpferischen Kräfte“424, die nach BUBER in ihrer Existenz (anthropologisch) 

vorauszusetzen sind, überhaupt zur Entfaltung kommen können, überhaupt 

Raum haben, sich zu entfalten.  

Für BUBER ist die „Freimachung dieser Kräfte“, die für die „Spontaneität des 

Menschen“ stehen, Voraussetzung von Erziehung. Diese Gewährung der 

Spontaneität ermöglicht Erziehung , begründet diese aber nicht. Sie bedeutet 

somit nicht, daß sich der Erwachsene vollständig aus dem Geschehen 

heraushält, wohl aber, daß er überhaupt erst mal etwas geschehen läßt. 

Zur Veranschaulichung wählt BUBER ein Beispiel aus dem Zeichenunterricht: 

 

„Der Lehrer der ‚Zwangsschule’ begann mit Vorschriften und gültigen Vorbildern; nun wußte 

man, was schlechthin schön sei, und hatte es nachzuahmen, was man nur in entweder 

stumpfsinnigem oder verzweifelten Gemütszustand fertigbrachte. Der Lehrer der freien Schule 

stellt etwa einen Ginsterzweig in einem Bauernkrug auf den Tisch und läßt das nachzeichnen; 

oder er stellt ihn auf den Tisch, heißt ihn anschauen, tut ihn weg und läßt nun nachzeichnen; 

bei von Haus aus unverbildeter Schülerschaft sieht alsbald kein Blatt einem anderen ähnlich.“425  

 

Die ausschlaggebende Unterscheidung beider Paradigmen von Erziehung, die 

hier beschrieben werden, betrifft den Beginn der gemeinsamen pädagogischen 

Situation von Erwachsenem und Kind. Ist die Situation im ersten Fall vom 

Erwachsenen vor–definiert, indem primär seine Erwartungen für das Handeln 

des Kindes ausschlaggebend sind, hat das Kind im zweiten Fall die Möglichkeit 

sich – in diesem Beispiel künstlerisch bzw.  kreativ, in einem anderen Fall 

vielleicht argumentativ – zu äußern. Im Verlauf des weiteren Fortgangs der 

Situation spielt nun auch das Wissen des Erwachsenen eine Rolle, welches er 

in die Situation einbringt: 

 

„Nun aber beginnt erst die zarte, fast unmerkliche und doch gewichtige Einwirkung: Kritik und 

Anleitung. Eine, wie auch unakademische, doch feste Wertskala, ein, wie sehr auch sich 

individualisierendes, doch deutliches Wissen um Gut und Schlecht tritt den Kindern 

entgegen.“426   

 

                                            
424 BUBER a.a.O., S. 11 
425 BUBER a.a.O., S. 21 
426 Ebd. 
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So allgemein diese Aussagen BUBERs auch sind und sowenig sich hier 

konkrete Handlungsanweisungen für konkrete pädagogische Situationen 

ableiten lassen, markieren sie doch die grundsätzliche Haltung des 

Erwachsenen, die BUBER in ihren Konsequenzen für die Kinder 

folgendermaßen beschreibt: 

 

„Dort macht die der Arbeit vorausgehende Deklaration des Alleinrichtigen resigniert oder 

rebellisch: hier aber, wo erst, nachdem er sich selbst auf den Weg des Werkes weit hinaus 

gewagt hat, den Schüler die Erkenntnis antritt, reißt sie sein Herz zur Erfurcht vor der Gestalt 

hin und erzieht es.“427   

   

Für dieses zweite Verständnis wählt BUBER die Metapher der Pumpe. An 

dieser Metapher wird deutlich, daß BUBER weder den Zwang auf Seiten des 

Erwachsenen verabsolutiert, noch eine absolute Freiheit auf Seiten des Kindes 

befürwortet. Vielmehr sind am Erziehungsgeschehen beide beteiligt  Durch 

seine Aktivität ermöglicht der Erwachsene, daß das Kind etwas hervorbringt, 

von dem vorher noch nicht gesagt werden kann, was es ist. Beim Gegenbild 

des Trichters hingegen ist allein der Erwachsene der Wissende, der dem 

passiven Kind dieses Wissen als das alleinig richtige „eintrichtert“. Der 

Erwachsene erscheint als derjenige, der weiß, was wichtig (relevant) und richtig 

(typisch) ist.  

 

Die Metapher der Pumpe kann als Sinnbild einer Lebe nsweltorientierung 

pädagogischen Handelns betrachtet werden, wie sie s ich auf das oben 

ausführlich dargestellte Lebensweltkonzept bezieht.   

 

BUBER zieht nun aber nicht die Konsequenz aus dem Pumpen–Modell, daß die 

Schule oder gar absichtsvolle Erziehung insgesamt abzuschaffen sei, sondern 

betont mit der Unausweichlichkeit schulischer Wirklichkeit lediglich die Richtung 

ihrer wünschenswerten Entwicklung.  

 

                                            
427 BUBER a.a.O., S. 22 
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„Wir können so wenig hinter die Wirklichkeit der Schule zurück, wie wir etwa hinter die 

Wirklichkeit der Technik zurückkönnen: wir können aber in das Ganzwerden ihrer Wirklichkeit, 

in die vollkommene Durchmenschlichung ihrer Wirklichkeit hinein“428 

 

In der aktuellen Diskussion wird diese „Durchmenschlichung“ mit dem Begriff 

der Humanisierung ausgedrückt. Als wesentlichen Teil dieser Humanisierung 

kann man die Demokratisierung pädagogischer Verhältnisse betrachten. Die 

Forderung nach Demokratisierung markiert in meinem Zusammenhang den 

Fortschritt des pädagogischen Handlungsfeldes in Richtung auf eine produktive 

Partizipation, bei der die Wirklichkeit pädagogischer Situationen insofern „ganz 

wird“ als alle  Beteiligten die Möglichkeit haben ihr lebensweltliches Wissen und 

die aus ihrer Lebenswelt heraus entstehenden Interessen in die Situation 

einzubringen.   

Die „Freimachung von Kräften“ ist nach BUBER aber lediglich Voraussetzung 

von Erziehung.  

 

„Es kommt der Freiheit zu, den Boden herzugeben, auf dem sich das wahre Leben errichtet, 

aber nicht auch das Fundament (...). Sie ist sinnvoll als die Tatsache, von der das 

Erziehungswerk auszugehen hat, sie wird absurd als seine grundsätzliche Aufgabe.“429 

  

Diese Freiheit, die BUBER meint, ist nun nicht als Gegenpol zum Zwang zu 

sehen. Den Gegenpol von Zwang stellt für ihn vielmehr die Verbundenheit dar, 

denn:  

 

„(...) der Gegenpol (von Zwang, Anm. d. Verf.) ist nicht vom Schicksal, von der Natur, von den 

Menschen frei, sondern mit ihm, mit ihr, mit ihnen verbunden und verbündet zu sein: um dies zu 

werden muß man freilich erst unabhängig geworden sein, aber die Unabhängigkeit ist ein Steg 

und kein Wohnraum.“430 

 

Während Zwang in der Erziehung „Geducktheit und Aufgelehntheit“ bewirkt, 

bedeutet Verbundenheit „Aufgeschlossen– und Einbezogensein“431 – also 

produktive Partizipation. 

                                            
428 BUBER a.a.O., S. 23 
429 BUBER a.a.O., S. 25 
430 Ebd. 
431 Vgl. BUBER a.a.O., S. 26 
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Bei der reproduktiven Partizipation, die ja durch ein Zwangsverhältnis 

charakterisiert ist, drückt sich die Beteiligung an der sozialen Beziehung durch 

ein Verhältnis der Anpassung oder Rebellion aus („Geducktheit“ oder 

„Aufgelehntheit“). Die soziale Beziehung ist somit gekennzeichnet durch einen 

Zustand der Spaltung und Entfremdung. Es gibt eine Rollenaufteilung in Sieger 

und Besiegte432. Anders bei der durch Verbundenheit gekennzeichneten 

produktiven Partizipation. Das „Aufgeschlossen– und Einbezogensein“ verweist 

darauf, daß die jeweilige (Beziehungs)Situation, in der sich die 

Interaktionspartner befinden, eine gemeinsame Situation ist, die von der 

Gegenseite aus erfahren wird433. „Aufgeschlossensein“ impliziert, daß man vom 

jeweils anderen erfährt, was für ihn in der jeweiligen Situation wichtig (relevant) 

und richtig (typisch) ist. Durch die Haltung des „Aufgeschlossenseins“ beziehen 

sich die beteiligten Personen gegenseitig in die Situation ein. Die soziale 

Beziehung ist nicht durch Spaltung und Entfremdung, sondern durch Ganzheit 

charakterisiert434. Die Gegenseite wird nicht eingeschätzt, sondern erfahren435.  

Damit meint BUBER aber nicht die „Einfühlung“ oder das sich in den anderen 

Hineinversetzen, bei dem ja die eigene Wirklichkeit (BUBER spricht hier von 

eigener Konkretheit) ausgeschaltet wird und die Situation „verlöscht“ 436. Dem 

setzt BUBER das „dialogische Prinzip “ entgegen, das der Vorstellung einer 

produktiven Partizipation sehr nahe kommt437. Ein Verhältnis zweier Personen 

                                            
432 GORDON ist der Auffassung, daß Lehrer bei der Lösung von Konflikten häufig nach einem 
Konzept von „Sieg“ oder „Niederlage“ vorgehen, bei dem ihnen zur Lösung von Konflikten bzw. 
Disziplinproblemen nur zwei Möglichkeiten zur Verfügung stehen: „Strenge oder Nachgiebigkeit; 
Härte oder Milde; Autorität oder Antiautorität“ (GORDON 1981, S. 154). Die Lehrer – Schüler – 
Beziehung erscheint bei diesem Konzept als „Machtkampf, Streit, Krieg“ (Ebd.). Der Lehrer und 
die Schüler gehen entweder als Sieger oder als Verlierer aus einer Konfliktsituation, die auf der 
Basis von Macht ausgetragen wurde. GORDON verweist in diesem Zusammenhang auf die 
destruktiven Auswirkungen der Macht in zwischenmenschlichen Beziehungen (Vgl. GORDON 
a.a.O., S. 168ff).           
433 BUBER a.a.O., S. 35 
434 In Abgrenzung vom Konzept „Sieg oder Niederlage“ entwirft GORDON ein 
partnerschaftliches Modell der Konfliktlösung, bei der keiner der Interaktionsteilnehmer als 
Verlierer aus der Situation hervorgeht. Bei diesem Konzept handelt es sich um einen Prozeß 
ohne Niederlage, der zu gegenseitigem Respekt führt (Vgl. GORDON a.a.O., S. 195 ). Hier wird 
die Kreativität der Beteiligten betont, die zur Findung einer Lösung beitragen soll, „bei der jeder 
gewinnt“ (GORDON a.a.O., S. 196). Die sich durch die Machtausübung ergebenden 
destruktiven Wirkungen auf die soziale Beziehung werden vermieden.       
435 Vgl. BUBER a.a.O., S. 35 
436 Vgl. BUBER a.a.O., S. 37 
437 Wenn ich davon spreche, der Vorstellung einer produktiven Partizipation näher zu kommen, 
so drückt das aus, daß diese Vorstellung erst entwickelt werden muß. Dies kann nur in einem 
Prozeß der permanenten Infragestellung der gegebenen Verhältnisse in Hinblick auf ihre 
Veränderungswürdigkeit und - notwendigkeit, geschehen.  
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ist nach BUBER dialogisch zu nennen, wenn es in einem bestimmten Maße 

vom Element der „Umfassung“ bestimmt ist:       

 

„Umfassung ist (...): Erweitung der eigenen Konkretheit, Erfüllung der gelebten Situation, 

vollkomene Präsenz der Wirklichkeit, an der man teilhat. Ihre Elemente sind: erstens ein 

irgendwie geartetes Verhältnis zweier Personen zueinander, zweitens ein von beiden 

gemeinsam erfahrener Vorgang, an dem jedenfalls eine der beiden tätig partizipiert, drittens das 

Faktum, daß diese eine Person den gemeinsamen Vorgang, ohne irgendetwas von der 

gefühlten Realität ihres eigenen Tätigseins einzubüßen, zugleich von der andren aus erlebt.“438 

 

Es geht BUBER dabei nicht um eine andauernde Gegenwärtigkeit des 

Erziehers im Sinne eines permanenten Sich-Beschäftigens mit dem Kind439. 

Das hätte nicht viel mit dem bei einer produktiven Partizipation gewährten 

Freiraum des Kindes zu tun, sondern tendierte eher zur Kontrolle.  

Vielmehr geht es ihm um eine „unterirdische Dialogik, jene stete potentielle 

Gegenwärtigkeit des einen für den anderen “440. Hier sieht man auch, daß 

zunächst weniger ein bestimmtes Handeln des Erziehers gefragt ist, sondern 

vor jedem Handeln eine bestimmte Haltung, die sich in diesem Fall besonders 

auch in Zurück–Haltung ausdrücken wird, die aber nicht mit Gleichgültigkeit 

gleichzusetzen ist,  etwa in dem Sinne, daß alles, was das Kind sagt und tut als 

von vornherein gleich gültig betrachtet wird, eben weil es ja vom Kind stammt 

und dieses nicht in seiner Freiheit beschnitten werden darf. Das wäre Ausdruck 

einer Erziehung, die das Freiheitsprinzip einseitig verabsolutiert (Freiheit 

wovon?) und Freiheit nicht auch als Voraussetzung von Erziehung betrachtet 

(Freiheit wozu?).  

Dem setzt BUBER ein Bild von Erziehung entgegen, bei der dem Erwachsenen 

als Erzieher eine besondere Rolle zukommt, die sich in der Beziehung zum 

Kind konstituiert und durch einen „erzieherischen Willen“ zum Ausdruck kommt.      

Erziehung bedeutet für BUBER  

 

„eine Auslese der Welt durch das Medium einer Person auf eine andere Person einwirken zu 

lassen“441. 

 

                                            
438 BUBER a.a.O., S. 37 
439 Vgl. BUBER a.a.O., S. 39 
440 BUBER a.a.O., S. 40 
441 BUBER a.a.O., S. 41 
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Die Gefahr besteht laut BUBER nun darin, daß der „erzieherische Wille“ in 

Willkür umschlägt, mithin, 

 

„daß der Erzieher von sich und von seinem Begriff des Zöglings, nicht aber von dessen 

Wirklichkeit aus die Auslese und Einwirkung vollzieht“442.  

  

Präziser ist eine fehlende Lebensweltorientierung kaum auszudrücken. Die 

Wirklichkeit des Kindes, seine lebensweltliche Wirklichkeit, die seine 

Erfahrungen und Handlungsentwürfe umfasst, kann nur dann zum 

Ausgangspunkt der Erziehung werden, wenn Erwachsene eine fragende, statt 

immer schon eine wissende oder gar besserwissende Haltung haben.  

Die besondere Gestaltung des dialogischen Verhältnisses in der Erziehung 

verweist auf die unbedingte Notwendigkeit, daß die pädagogische Situation, will 

man sie zugunsten eben dieses dialogischen Prinzips verändern, vom Handeln 

des Erziehers aus analysiert werden muß. Der Erzieher steht nämlich an beiden 

Enden der gemeinsamen Situation, das Kind hingegen steht nur an einer Seite 

dieser gemeinsamen Situation.  

 

„Er (der Erzieher, Anm. d. Verf. ) erfährt das Erzogenwerden des Zöglings, aber der kann das 

Erziehen des Erziehers nicht erfahren.“443 

 

In dieser Hinsicht bleibt also eine im erzieherischen Verhältnis begründete 

Einseitigkeit bestehen, die für den Erzieher eine besondere Verantwortung 

bedeutet.  

Hier schließt sich der Kreis zu KUPFFERs Aussage, daß die Freiheit des 

jungen Menschen sich nicht von selbst ergibt, sondern gewollt, beschlossen 

und gestaltet werden muß444.   

 

Eine Veränderung des pädagogischen Handlungsfeldes in Richtung auf 

ein dialogisches Verhältnis bedarf somit der Reflex ion des eigenen 

pädagogischen Handelns der Pädagogen.   

 

                                            
442 BUBER a.a.ao., S. 42 
443 BUBER a.a.O., S. 43 
444 Vgl. KUPFFER a.a.O., S. 19 
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Was die produktiv-innovative und produktive Partizipation betrifft, sind die 

Pädagogen darauf verwiesen, ihre „fachliche Phantasie“445 spielen zu lassen. 

Möglichkeiten der Verwirklichung von Beteiligung sind aus der Praxis heraus zu 

entwickeln und nicht dieser vorzuschreiben. Die „fachliche Phantasie“ betrifft 

meiner Ansicht allerdings eher die produktiv-innovative Partizipation, in der es  

eher um das Sammeln von Erfahrungen im Kontext von experimentellen 

Situationen geht. Bei der produktiven Partizipation, die sich ja im Alltagskontext 

abspielt und sich dementsprechend aus habitualisierten Handlungen speist, 

sind tiefergreifende Veränderungsmaßnahmen erforderlich. Diese betreffen den 

beruflichen Habitus der Pädagogen.  

 

2.4.7.3 Erziehung oder Selbsterziehung (KUPFFER)? 

 

Die vorherigen Ausführungen haben verdeutlicht, daß die Verwirklichung von 

Partizipation im Sinne einer Pumpen–Pädagogik, also einer auf dieser 

beruhenden Alltags–Praxis (produktive Partizipation) und Projekt–Praxis 

(produktiv–innovative Partizipation), in der ebenfalls die Situationsdefinition der 

Kinder und somit ihr lebensweltlicher Wissensvorrat von Anfang an eine Rolle 

spielt, letztlich vom Handeln der Erwachsenen, der Pädagogen abhängt. Es 

stellt sich die Frage nach Möglichkeiten der Veränderung dieses Handelns im 

Sinne der Überwindung einer Trichter–Pädagogik zugunsten einer Pumpen– 

Pädagogik.    

 

Durch die rechtliche Legitimation und die öffentliche Diskussion von 

Partizipation sind die Ausgangsvoraussetzungen für Partizipation günstig. Zu 

ihnen müssen allerdings noch innerpädagogische Voraussetzungen treten, 

damit Partizipation prinzipieller Bestandteil pädagogischer Praxis wird. 

Partizipation findet, so KNAUER, vorwiegend auf „Spielwiesen“ statt, die für die 

Erwachsenen ungefährlich seien446. Um bei meinem Modell zu bleiben: Die 

Metapher der „Spielwiese“ bezeichnet genau meine Vorstellung einer  

innovativen Partizipation in Form eines Einzelprojekts, das aus einem Kontext 

reproduktiver Partizipation im pädagogischen Alltag hervorgeht (reproduktiv– 

                                            
445 KNAUER a.a.O., S. 173 
446 Vgl. KNAUER a.a.O., S. 174 
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innovative Partizipation). Ungefährlich ist diese Partizipation deshalb, weil sie 

nicht die Machtstellung, die der Pädagoge im Alltag hat, bedroht. Eine 

Schulhofumgestaltung hat wenig, und wenn überhaupt, dann nur zufällige 

Wirkungen auf das alltägliche Mit– bzw. Gegeneinander von Lehrern und 

Schülern. Sie bedingt nicht notwendigerweise ein prinzipielles Umdenken des 

Lehrers, mithin kein Lernen des Lehrers.   

 

„Im normalen Betrieb gilt als klar, daß Erziehung immer Erziehung des anderen ist und daher 

von mir selbst nur Fertigkeiten und Methoden verlangt, nicht aber die kritische Prüfung der 

Basis, von der aus ich immer schon zupacke.“447 

 

Mit einer derart einseitig aufgefaßten Pädagogik 

 

„setzt er (der Pädagoge, Anm. d. Verf.) sich in Bezug zu anderen; sie scheint es ihm zu 

erlauben, die anderen zu behandeln, zu belehren, zu bearbeiten, zu beaufsichtigen, zu 

kontrollieren“448. 

 

Demgegenüber wäre Selbsterziehung  

 

„ein Verzicht auf die Faszination des Machens, eine Reflexion über meine Möglichkeiten und 

ein daraus folgendes Handeln in der konkreten Situation“449. 

 

Dies ist jedoch nicht dahingehend mißzuverstehen, als wäre hier eine 

Charakteränderung gemeint. Vielmehr geht es KUPFFER darum, eine andere 

Form der Gestaltung sozialer Beziehungen zu realisieren, indem man lernt, sich 

auf andere einzustellen und menschliche Beziehungen „zu erfassen“. Diese 

Aussagen sind noch recht allgemein, sie werden aber noch unter Zuhilfenahme 

des Habitus–Konzepts vertieft. Selbsterziehung stellt sich dann als 

Veränderung des Habitus dar. Daß es dabei nicht allein um die individuelle 

Veränderung von Personen geht, sondern letztlich um strukturelle 

Veränderungen der Institutionen, wird zu zeigen sein. Selbsterziehung stellt für 

KUPFFER einen Einstieg dar, um das „System der Pädagogik“ durch 

Selbsterkenntnis zu begreifen und zu verändern450. KUPFFER spricht hier eine 

                                            
447 KUPFFER a.a.O., S. 47 
448 Ebd. 
449 KUPFFER a.a.O., S. 50 
450 Ebd. 
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Perspektive auf das pädagogische Handlungsfeld an, die für die Frage nach 

struktureller Veränderung beim Übergang von einer primär reproduktiven zu 

einer produktiven Partizipation von zentraler Bedeutung ist. Sie stellt nämlich 

eine Überwindung der Fokussierung auf die immanente Funktionsweise von 

Erziehung dar, die ihre Legitimation aus den unterstellten Erziehungsdefiziten 

der Kinder erhält und in der es vorrangig um deren Ursachen und um deren 

Abhilfen geht.  

 

„Man spürt auf, warum ein Erziehungsdefizit entstanden ist, und unternimmt dann die 

bewährten Schritte um es zu beheben. Der Zusammenhang von Ursachen und Abhilfen scheint 

in sich schlüssig zu sein, denn niemand zweifelt daran, daß Pädagogik gerade auf diese Weise 

funktioniert.“451       

 

Die Frage nach dem Handeln der Erzieher bleibt hier außen vor. Die Klarheit, 

die nach KUPFFER nur eine scheinbare ist, „wird damit erkauft, daß die 

gesellschaftliche Logik der Pädagogik unberücksichtigt bleibt“452. 

 

Die ausschließliche Konzentration auf die Problembehebung auf Seiten der zu 

Erziehenden veschließt den Blick auf die eigene pädagogische Praxis. Diese 

wird dann eben nicht als eine vornehmlich reproduktive Praxis erfahren, die 

dem formulierten Anspruch auf Demokratisierung respektive einer 

dementsprechenden Partizipation entgegensteht.  

Bei systemischer Betrachtungsweise geraten strukturelle Defizite einer 

gewissermaßen demokratiefeindlichen Praxis, die aufgrund fehlender 

Partizipationsmöglichkeiten  durch strukturelle Gewalt gekennzeichnet ist, in 

den Blick. Daß es faktisch Subjekt–Objekt–Beziehungen sind, die das 

pädagogische Handlungsfeld strukturieren, wird erst hier deutlich und in Frage 

gestellt.  

 

                                            
451 KUPFFER a.a.O., S. 10 
452 Ebd. 
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2.4.8 Reproduktive Partizipation, produktive Partizipation und das Scheitern 

pädagogischer Vorhaben 

 

Besonders deutlich wird die Unterscheidung zwischen einer pädagogischen 

Praxis, die die Selbstreflexion bzw. das Lernen der Pädagogen impliziert und 

beinhaltet (produktive Partizipation) und einer, in der dieses Lernen nicht 

stattfindet (reproduktive Partizipation), bei den Reaktionen auf das Scheitern 

von pädagogischen Vorhaben. Wird zum Beispiel aus einer reproduktiven 

pädagogischen Praxis heraus von den Pädagogen ein Angebot entwickelt, 

welches einen thematischen Zuschnitt (Gewalt, Drogen etc.) hat und wird 

dieses nicht von den Jugendlichen angenommen, so wird dies eventuell damit 

erklärt, daß man nicht genug Werbung gemacht habe, daß die Jugendlichen 

vielleicht Hemmungen hätten, dieses Thema in einem bestimmten Rahmen 

(Nachmittagsangebot einer Schule) zu bearbeiten oder daß die Jugendlichen 

schlicht keine Zeit hätten. Gemeinsam ist allen Erklärungsversuchen, daß sie 

das Scheitern des Vorhabens nicht in Hinblick auf das eigene pädagogische 

Handeln thematisieren und z.B. in Betracht ziehen, daß die Form der 

Maßnahme möglicherweise falsch gewählt war oder daß das Thema nicht 

interessant ist für Jugendliche. Es kommt also nicht dazu, daß das Angebot 

selbst in Frage gestellt wird. Vielmehr kommt es zu Überlegungen, wie die 

Angebote „besser“ an den Jugendlichen „gebracht“ werden können. Es ergeben 

sich Lösungsversuche, die durch ein „Mehr desselben“ zu kennzeichnen sind, 

bei denen die Struktur des Systems aber nicht geändert wird453.  Die Prämissen 

des eigenen Handelns („Ich muß als Pädagoge Angebote für Jugendliche 

machen“) werden nicht in Frage gestellt. Eine „Lösung zweiter Ordnung“ 

impliziert demgegenüber die Überprüfung der eigenen handlungsleitenden 

Annahmen (Prämissen)454. In den Mittelpunkt des Interesses rückt dabei die 

Perspektive auf die aktuelle Situation, zu der ja eben auch im Sinne der 

Lebensweltorientierung die Definitionen der Jugendlichen gehören.  

Bei Lösungen zweiter Ordnung steht die Frage nach d em Was bzw. nach 

dem Wie und nicht nach dem Warum  im Mittelpunkt 455. Sie werden auf 

                                            
453 Vgl. WATZLAWICK1974, S. 58 
454 Vgl. WATZLAWICK a.a.O., S. 45 
455 Vgl. WATZLAWICK a.a.O., S. 105 
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Lösungen erster Ordnung angewandt, „wo diese nicht nur keine Lösung 

herbeiführen, sondern selbst das zu lösende Problem  sind 456.     

Die Frage nach dem Was bzw Wie impliziert, daß die Probleme „jetzt und hier“ 

und somit situationsbezogen angegangen werden. Die Frage nach dem Warum 

impliziert hingegen eine Suche nach Lösungen in der Vergangenheit457. Was 

heißt dies nun konkret in Bezug auf die Lösung der Schwierigkeit, daß 

Jugendliche Angebote nicht „annehmen“? Aus der Perspektive der Pädagogen 

erscheint dieser Sachverhalt möglicherweise als Schwieigkeit, Kinder und 

Jugendliche zu einem sinnvollen Freizeitverhalten zu motivieren. Im Rahmen 

einer Lösung erster Ordnung werden nun Lösungen gesucht, die sich gegen 

diese Schwierigkeit selbst richten. So wird vermutlich versucht, andere und 

„bessere“ Angebote zu entwickeln, die geeignet sind Kinder und Jugendliche zu 

motivieren. Möglicherweise liegt aber gerade in der Tatsache, daß die 

Pädagogen versuchen, etwas Sinnvolles für die Kinder und Jugendlichen zu 

entwickeln, ein problemerzeugendes Moment. Vielleicht lehnen die Kinder und 

Jugendlichen die Angebote eben deshalb ab, weil sie von den Pädagogen 

entworfen werden. Diese Ablehnung wird auf Seiten der Pädagogen dann 

eventuell wieder als Bestätigung und Legitimation des Engagements für die 

Kinder und Jugendlichen gesehen, die ja zu motivieren sind. So entsteht 

möglichweise ein Kreislauf von Engagement auf Seiten der Erwachsenen und 

Rückzug auf Seiten der Jugendlichen. Lösungen zweiter Ordnung werden auf 

„problemerzeugende Pseudolösungen“458 angewandt. Hier stünde nun der 

Versuch der Erwachsenen, die Kinder und Jugendlichen zu motivieren, ihre 

Freizeit sinnvoll zu gestalten, selbst zur Disposition. Die betreffende Situation, 

zu der ja nicht bloß die Zurückhaltung der Jugendlichen gehört, sondern auch 

das Engagement der motivierenden Erwachsenen, wird fundamental verändert, 

wenn man sich im Rahmen einer Lösung zweiter Ordnung gegen die versuchte 

Lösung (Angebote für Jugendliche) und nicht gegen die Schwierigkeit (keine 

Motivation auf Seiten der Jugendlichen) selbst459 richtet. Dann wird es möglich, 

den Wirkungskreislauf Engagement – Rückzug – „bessere“ Angebote – weiterer 

Rückzug usw. zu durchbrechen. Es kann erkannt werden, daß es nicht 

                                            
456 Ebd. 
457 Vgl. WATZLAWICK et al. 1969, S. 125 
458 WATZLAWICK et al. 1974, S. 105 
459 WATZLAWICK et al. 1974, S. 103 
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unbedingt der Inhalt bzw. das Thema eines bestimmten Angebotes ist, welches 

die Zurückhaltung provoziert, sondern die Art und Weise, wie Angebote 

zustandekommen, nämlich als einseitiger Entwurf ohne Berücksichtigung 

dessen, was die Kinder und Jugendlichen Interessiert. Diese Perspektive 

produziert keine Pseudolösungen, bei denen die Schwierigkeit aufrechterhalten 

und eventuell verstärkt wird, sondern ermöglicht einen Blick  auf wirkliche 

Lösungen, die dazu führen, daß Kinder und Jugendliche für Angebote zu 

gewinnen sind. Man wird dann nicht versuchen, ein neues Angebot zu 

entwickeln, von dem angenommen wird, daß es auf „mehr“ Interesse bei den 

Kindern und Jugendlichen trifft, sondern die Art und Weise der 

Angebotsentwicklung verändern, indem die Interessen bzw. die Lebenswelt der 

Kinder und Jugendlichen Ausgangspunkt der Angebotsentwicklung ist. Es 

werden somit neue Regeln in das pädagogische Handlungsfeld eingeführt. Es 

kommt zu einem Paradigmenwechsel von reproduktiv–innovativer  zu produktiv-  

innovativer Partizipation. Was hier exemplarisch am Beispiel freiwilliger 

pädagogischer Angebote erläutert wurde, besitzt auch Gültigkeit im schulischen 

Kontext. Auf dort wirksame Prozesse der interaktiven Etablierung einer 

institutionellen Wirklichkeit (Plausibilitätsstruktur) gehe ich weiter unten näher 

ein.     

 

2.4.9 Partizipation und Pädagogik – weitere Ergebnisse 

 

Es hat sich gezeigt, daß Partizipation ein grundlegendes Phänomen innerhalb 

des pädagogischen Handlungsfeldes ist, dessen Problematisierung in erster 

Linie außerhalb des pädagogischen Alltags stattfindet. Es wurde unterschieden 

zwischen einer reproduktiven, produktiven und innovativen Partizipation. Die 

wesentliche Unterscheidung bei der Frage nach strukturellen Veränderungen 

des pädagogischen Handlungsfeldes ist die zwischen reproduktiver und 

produktiver Partizipation. Während bei der reproduktiven Partizipation die 

Definitionsmacht auf Seiten der Erwachsenen liegt und durch das soziale 

Handeln in den alltäglichen sozialen Beziehungen der Status Quo bestätigt 

wird, ist in der produktiven Partizipation die permanente Möglichkeit von 

Veränderung institutionalisiert. Die produktive Partizipation läßt sich als 

dialogisches Verhältnis im Sinne BUBERs kennzeichnen und ist insofern 
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lebensweltzentriert, als die Relevanzen und Deutungen der Kinder prinzipiell für 

die Initiierung von Aktivitäten bedeutsam sind. Der Erwachsene ist nicht mehr 

nur der „Macher“, sondern auch zurückhaltend, raumgewährend. Produktive 

Partizipation bezeichnet aber nicht nur einen anderen alltäglichen Umgang mit 

Kindern im direkten „pädagogischen Bezug“, sondern ist auch insofern eine 

andere Form pädagogischer Praxis, als in ihr Reflexion des pädagogischen 

Handelns Daueraufgabe ist. Die Veränderung des pädagogischen 

Handlungsfeldes ist nicht so zu denken, daß die reproduktive Praxis gegen eine 

produktive Praxis ausgetauscht und von nun an eben anders gehandelt wird. 

Vielmehr bedeutet produktive Partizipation, daß das pädagogische Handeln der 

Erwachsenen, und somit die pädagogische Praxis selbst, permanent zur 

Disposition steht bzw. zur Disposition gestellt werden kann. Die Frage ist somit 

nicht: „Partizipation, Ja oder Nein?“, und wenn Ja: „Wie ist das umzusetzen?“, 

sondern das Finden angemessener Formen von Partizipation und deren 

Förderung ist im Kontext einer produktiven Partizipation Daueraufgabe.  

Innovative Partizipation, wie sie sich in außeralltäglichen (Projekt-) Kontexten 

abspielt, kann sich als Teilnahme, Teilhabe und Beteiligung darstellen. Vor dem 

Hintergrund einer reproduktiven Alltagspartizipation ist es wahrscheinlich, daß 

sie in Form von Teilnahme oder Teilhabe stattfindet (reproduktiv–innovative 

Partizipation). Die Durchführung einer Beteiligung im oben definierten Sinn 

(produktiv–innovative Partizipation an Entscheidung, Planung und 

Durchführung) ist wahrscheinlicher im Kontext einer produktiven Partizipation, 

in dem Beteiligung der Kinder an alltäglichen Planungen und Entscheidungen  

bereits institutionalisiert ist. Es ist anzunehmen, daß die Durchführung einer 

produktiv–innovativen Partizipation aus dem Kontext einer reproduktiven 

Alltagspraxis wesentlich voraussetzungsvoller ist als eine reproduktiv– 

innovative Partizipation, in der die alltägliche Plausibilitätsstruktur weiterbesteht.    

Sie stellt aber die notwendige Bedingung dafür dar, daß es zu strukturellen 

Veränderungen im pädagogischen Alltag kommt.  

 

Die Veränderung der reproduktiven zur produktiven Praxis stellt einen 

Paradigmenwechsel dar. Dabei kommt dem Handeln der Erwachsenen eine 

entscheidende Bedeutung zu. Die Veränderung des pädagogischen Handelns 

in Richtung auf eines, das weniger Macht und Machen widerspiegelt (Trichter) 
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als vielmehr Zurück–Haltung darstellt (Pumpe), bedarf eines Lernprozesses. 

Erst dieses veränderte pädagogische Denken und Handeln460 der Erwachsenen 

ermöglicht, daß Kindern Räume zur Verfügung stehen, in denen sie nun 

ihrerseits Erfahrungen mit ihren neuen Möglichkeiten machen können. Dies ist 

bei den Formen Teilnahme und Teilhabe unwahrscheinlich. Die Erwachsenen 

werden dort nicht mit den Situationsdefinitionen der Kinder konfrontiert, müssen 

diese nicht berücksichtigen und dementsprechend das eigene Denken nicht in 

Frage stellen lassen.   

Innovative Partizipation, wie sie sich aus einer reproduktiven Alltagspraxis 

heraus darstellt (reproduktiv–innovative Partizipation), bedeutet eine Zuteilung 

von Partizipation in von den Erwachsenen vorgegebenen Rahmen 

(Veränderungen im pädagogischen Handlungsfeld). Aus einer reproduktiv– 

innovativen Partizipation, wie sie im Kontext einer reproduktiven Alltagspraxis 

wahrscheinlich ist, kann nichts wirklich Neues entstehen, da die 

Wahrnehmungen der Erwachsenen, die sich aus diesen Zuteilungen ergeben, 

nämlich daß Kinder keinen Einfluß ausüben, die Vorannahmen, daß Kinder 

keinen Einfluß ausüben können, bestätigen. Die Kinder richten sich in ihren 

Selbstbildern auf diese Zuschreibung der  Bedürftigkeit von Hilfe und Steuerung 

ein.  

Die bloße Feststellung, daß es Kinderkonferenzen, Jugendforen oder 

Kinderparlamente gibt, die allesamt Beispiele für eine innovative Partizipation 

sind,  sagt noch nichts über die faktische Struktur des pädagogischen 

Handlungsfeldes aus. Das fundamentale Unterscheidungskriterium zwischen 

reproduktiver und produktiver Partizipation besteht in einem besonderen 

Verhältnis, das die beteiligten Personen zum Bestehenden einnehmen. In der 

produktiven Partizipation wird das Bestehende unter dem Aspekt seiner 

Veränderbarkeit betrachtet (Veränderungen des pädagogischen 

Handlungsfeldes). Neben den notwendigen, integrativen Strukturelementen, die 

in der reproduktiven Partizipation verabsolutiert werden, existieren bei der 

                                            
460Mit KUPFFER kann man sogar davon sprechen, daß erst jetzt, in einer produktiven Praxis, 
eigentlich pädagogisch gehandelt wird. Er unterscheidet nämlich pädagogisches vom 
unpädagogischen Denken dadurch, daß pädagogisches Denken „sich bereits mit den Modellen 
dafür, wie erzieherische Fragen überhaupt erfaßt werden können, mit den logischen 
Möglichkeiten, sich diesem Feld zu nähern, mit den Bedingungen, die eine sinngemä0e 
Beschreibung erfordert“ (KUPFFER 1972, S. 12) beschäftigt. Was sich bisher als 
pädagogisches Denken ausgegeben hat, muß, so KUPFFER, auf seine Voraussetzungen hin 
überprüft werden (Vgl. Ebd.).   
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produktiven Partizipation auch Strukturelemente, die 

Veranderungsmöglichkeiten garantieren. Diese Strukturelemente sind in den 

sozialen Beziehungen zu suchen.  

 

2.5 Zusammenfassung und Konsequenzen 

 

Es hat sich gezeigt, daß die Begriffe Lebenswelt und Partizipation geeignet 

sind, um pädagogische Praxis grundlegend zu charakterisieren. Wird mit einem 

Innovationsvorhaben – wie etwa einem Modellprojekt – eine strukturelle 

Veränderung pädagogischer Praxis angestrebt, so sind beide Begriffe von 

paradigmatischer Bedeutung, insofern sie nämlich regulative Pinzipien 

abgeben, die gewährleisten, daß die Veränderung pädagogischer Praxis nicht 

von Beliebigkeit geleitet ist, sondern von Vorstellungen über die anzustrebende 

(strukturelle) Verfaßtheit der „neuen“ pädagogischen Praxis. Der Begriff der 

Lebenswelt ist als der grundlegendere von beiden zu betrachten. Das 

Verständnis des Begriffs Lebenswelt entscheidet letztlich darüber, wie 

pädagogische Praxis beschaffen sein muß. Vor dem Hintergrund eines 

Lebensweltverständnisses, wie es oben in Rekurs auf HUSSERL und SCHÜTZ 

dargestellt wurde, erscheint eine produktive pädagogische Praxis evident.     

Ihre paradigmatische Funktion entfalten die beiden Begriffe erst in Kombination. 

Das Prinzip der Lebenswelt verlangt gewissermaßen nach einer Partizipation, 

bei der die Situationsdefinitionen der Kinder und Jugendlichen Berücksichtigung 

finden.  Dies ist – legt man die Unterscheidung zwischen reproduktiver und 

produktiver Partizipation als unterschiedliche Formen pädagogischer Praxis 

zugrunde – lediglich bei der produktiven Partizipation der Fall. Diese ist nun 

nicht unmittelbar zu verwirklichen. Wie sich gezeigt hat, hängen die 

Handlungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen - welche den Entwurf 

einer Handlung ebenso einschließen wie die Handlungsdurchführung – 

wesentlich vom Handeln der Erwachsenen ab. Die Verwirklichung einer 

produktiven Partizipation bzw. pädagogischen Praxis hängt somit davon ab, 

inwieweit dieses Handeln der Erwachsenen in Richtung auf Zurück-Haltung zu 

modifiizieren ist  Der Lebensweltbegriff behält für diese Frage seine 

paradigmatische Bedeutung, muß aber in Hinblick auf das Handeln der 

Erwachsenen, welches im pädagogischen Handlungsfeld ja ein institutionelles 
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Handeln ist, weiter verfolgt werden. Auf den Aspekt der Institutionalisierung des 

Handelns bin ich im Rahmen der Ausführungen zu BERGER/LUCKMANN  

schon eingegangen. Diesen Aspekt gilt es im folgenden in Bezug auf das 

Handlungsfeld Schule zu konkretisieren. 

Bezogen auf das Handeln der im pädagogischen Handlungsfeld tätigen 

Personen ist die handlungstheoretische Kategorie des Habitus hilfreich. Mit 

ihrer Hilfe kann ein Bezug zwischen dem Handeln der Pädagogen und der 

Strukturierung des pädagogischen Handlungsfeldes hergestellt werden. Der 

Habitus kann darüber hinaus als Ort der Vermittlung von formulierten 

Ansprüchen und dem tatsächlichen Handeln betrachtet werden.  

Der Habitus wird im Rahmen der institutionellen Handlungsbedingungen 

(Plausibilitätsstruktur) erworben. Ich stelle die Habitus–Theorie anschließend an 

die Darstellung der institutionellen Aspekte schulischen Handelns dar.    
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3. Institutionelle und organisatorische Rahmung – D ie 

strukturelle Bedingtheit des pädagogischen Handelns  am 

Beispiel der Schule 

 

Nachdem im vorherigen Kapitel ein Versuch der Systematisierung 

unterschiedlicher Formen von Partizipation im pädagogischen Handlungsfeld 

unternommen wurde, die – zumindest bei den paradigmatisch unterscheidbaren 

Arten der reproduktiven und produktiven Partizipation -  bestimmte Formen 

pädagogischen Handelns darstellen, werde ich in diesem Kapitel die 

institutionelle Verfaßtheit des pädagogischen Handlungsfelds am Beispiel der 

Schule thematisieren und nach Konsequenzen für pädagogisches Handeln 

suchen, das ja, wie gezeigt wurde, immer Fragen der Partizipation aufwirft. 

Dabei wird sich zeigen, daß die Partizipation, wie sie immer schon in der Schule 

stattfindet, aufgrund der institutionellen Ordnung der Schule als eine 

reproduktive461 Partizipation zu charakterisieren ist.   

 

Wenn es im folgenden um die Struktur von Schule geht, so interessiert mich in 

erster Linie der Zusammenhang zwischen der strukturellen Verfaßtheit von 

Schule – Schule ist Institution und Organisation – und den Prozessen des 

sozialen Handelns der beteiligten Akteure (Lehrer und Schüler) innerhalb dieser 

Struktur462. Wenn ich von Struktur der Schule spreche, verstehe ich darunter 

die in der Institution auftretenden Regelmäßigkeiten , innerhalb deren sich die 

schulischen Akteure bewegen. Weiter oben war im Rahmen der Ausführungen 

zu BERGER/LUCKMANNs Wissenssoziologie bereits von Plausibilitätstruktur 

die Rede. Mit Regelmäßigkeiten sind also nicht etwa Altersstruktur, 

                                            
461 Die Vermutung, daß Schule vornehmlich zu reproduktiven Konzepten neigt, liegt schon 
deshalb nahe, weil sie ja, wie besonders Helmut Fend herausgearbeitet hat, gesellschaftliche 
Reproduktionsfunktionen (Qualifikation, Selektion, Integration) erfüllt. Schule bzw. das gesamte 
Bildungssystem erscheint als eine der entscheidenden, wenn nicht sogar die entscheidende 
Institution, die zur Reprodkution der herrschenden Ordnung beiträgt. In meinem 
Zusammenhang wird zu untersuchen sein, wie sich diese gesellschaftliche Funktion der Schule 
in ihrer institutionellen Binnenstruktur niederschlägt. 
462 Einschränkend sei darauf hingewiesen, daß ich es in diesem Rahmen nicht leistenkann, das 
Bürokratie – Modell WEBERs in aller Ausführlichkeit darzustellen. Ich gehe nur auf einige aus 
meiner Sicht wesentliche Konsequenzen der bürokratischen Organisation der Schule für das 
soziale Handeln der Lehrer und Schüler in der Institution Schule ein. Eine gute Darstellung des 
Bürokratie – Modells von WEBER findet sich bei VOGEL. Hier werden die Strukturmerkmale 
bürokratischer Organisationen übersichtlich dargestellt (Vgl. VOGEL a.a.O., S. 58 ff.)  
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Geschlechterverhältnisse oder Ausländeranteil (Sozialstruktur) gemeint,   

sondern solche Regelmäßigkeiten, die durch das soziale Handeln der Akteure 

(Lehrer und Schüler) immer wieder hervorgebracht werden (soziale Struktur).   

 

Ich schließe mich dabei der Definition BAHRDTs an: 

 

„ ‚Soziale Strukturen’ bezeichnen aufeinander bezogene, auf Einstellungen beruhende 

Verhaltensregelmäßigkeiten in einem Ausschnitt des gesellschaftlichen Geschehens.“463  

 

Die Einbeziehung der strukturellen Bedingungen des sozialen Handelns in 

meine Überlegungen bedeutet, sich auf der Basis eines „intermediären 

Theoriekonzepts“ der Wirklichkeit des (schul)pädagogischen Handlungsfeldes 

zu nähern:     

 

„Intermediäre Theoriekonzepte vermitteln zwischen den Polen einer Entgegensetzung von 

Individuum und Gesellschaft, Handeln und System, Statik und Dynamik. Sie ermöglichen eine 

größere Tiefengliederung der Theoriebildung, indem sie versuchen, von der fruchtlosen 

Dichotomie einer zweiwertigen Soziologie wegzukommen.“464 

 

3.1 Institution und Organisation 

 

Der Lebensalltag von Kindern spielt sich zu einem großen Teil in Institutionen 

bzw. Organisationen ab und unterliegt damit weitgehend der Kontrolle durch 

Erwachsene. Ich werde im folgenden examplarisch an der Institution Schule 

darstellen, wie sich diese (soziale) Kontrolle, die ja, wie die Auseinandersetzung 

mit BERGER/LUCKMANN gezeigt hat, konstitutiv für Institutionen ist, speziell 

im pädagogischen Alltag der Schule darstellt. Neben der weiteren Präzisierung 

der Unterscheidung zwischen reproduktiver und produktiver Partizipation ist 

auch diese institutionell-organisatorische Perspektive relevant für Fragen der 

Innovation des pädagogischen Handlungsfeldes.   

Vor dem Hintergrund der Wissenssoziologie BERGER/LUCKMANNs ist 

pädagogisches Handeln  institutionalisiertes  Handeln innerhalb einer 

                                            
463 BAHRDT 1990, S. 111. Ich erinnere hier an den Einstellungs–Begriff bei 
SCHÜTZ/LUCKMANN: „Eine Einstellung kommt der Bereitschaft gleich, unter typischen 
Umständen, typische Verhaltensweisen, somit auch typische Um–zu–Motivationsketten, in 
Gang zu setzen.“ (SCHÜTZ/LUCKMANN 1979, S. 265)      
464 LAU 1978, S. 244  
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bestimmten Plausibilitätsstruktur . Diese Betrachtungsweise bricht mit einem 

weit verbreiteten Verständnis, nämlich daß  

 

„a. (...) alles Verhalten der Schüler und Lehrer willentlich verursacht sei; b. es ein fraglos 

richtiges Verhalten gebe und c. daß jemand, der dem richtigen Verhalten nicht entspreche, dies 

böswillig tue und deshalb schuldig ist. Die Handelnden erscheinen in dieser Vorstellung als 

gänzlich unabhängige Akteure, die sich und die Situation frei bestimmen.“465        

 

Akteure, die sich in einer Institution, also in einem sozialen 

Ordnungszusammenhang bewegen, können weder sich noch die Situation, in 

der sie sich befinden, völlig frei bestimmen. Vielmehr bewegen sie sich in der 

instituionalen Ordnung als Rollenträger, die in typischen Situationen typisch 

denken und handeln. Nun ist aber besonders auch für die Frage der Möglichkeit 

und Bedingungen von Veränderungen von Bedeutung, daß die Typisierungen, 

also die Vor–Orientierungen, die in eine Situation „mitgebracht“ werden, 

aufgrund ihrer wesensmäßigen Unvollständigkeit466 grundsätzlich der 

Ergänzung, Konkretisierung und Modifikation zugänglich sind. Gerät dies aus 

dem Blick, dann gerät auch aus dem Blick, daß es sich bei den Typisierungen 

um eine „Denkgewohnheit“467 handelt und nicht um eine Denknotwendigkeit.  

 

Ich stelle im folgenden den institutionellen Handlungskontext einer eher 

reproduktiven Partizipationspraxis dar, innerhalb der sich ein pädagogisches 

Handeln468 abspielt, das als vornehmlich reproduktiv (Trichter) gekennzeichnet 

werden kann. Möglichkeiten einer Änderung des pädagogischen Handelns 

müssen in diesem Kontext gesucht werden, will man nicht in ein 

individualisierendes und moralisierendes Denken verfallen, das die 

Veränderung des pädagogischen Handlungsfeldes nur vom Willen der 

Pädagogen abhängig macht. Durch den Bezug auf BERGER/LUCKMANN soll 

aber auch einem solchen Denken vorgebeugt werden, das in der institutionellen 

                                            
465 FELLSCHES 1978, S.  
466 Ohne diese Unvollständigkeit könnten sie ihrer Aufgabe der Komplexitätsreduktion nicht 
gerecht werden. 
467 LAU a.a.O., S. 169 
468 Wenn ich hier von pädagogischem Handeln spreche, so meine ich das Handeln der im 
jeweiligen Handlungsfeld tätigen Pädagogen. Ob ein Handeln im Sinne einer Reproduktion 
bestehender Verhältnisse im Sinne einer Trichter – Pädagogik als pädagogisch zu bezeichnen 
ist, darüber läßt sich sicher streiten. VOGEl geht sogar soweit die Schule als 
„parapädagogische Institution“ zu bezeichnen  
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Struktur eine unveränderbare Faktizität sieht. Diese Struktur ist vielmehr als 

historisch geworden und somit als prinzipiell veränderbar zu betrachten.  

 

Mein Ansatz zur Darstellung schulischer Plausibilitätsstruktur konzentriert sich 

auf die Binnenstruktur von Schule und das soziale Handeln der Akteure 

innerhalb dieser Struktur. Ich blende makrosoziologische Dimensionen der 

funktionellen Einbindung des Systems Schule in die Gesellschaft aus469. Es sei 

an dieser Stelle allerdings betont, daß man sich der Problematik von 

Innovationen im pädagogischen Handlungsfeld auch von der 

makrosoziologischen Seite des funktionalen Zusammenhangs von 

pädagogischer Institution (Schule) und Gesellschaft nähern muß, will man nicht 

in ein naives Denken verfallen, das an einen rein innerpädagogischen 

Fortschritt glaubt. In meiner Perspektive, die als mikrosoziologisch zu 

bezeichnen ist, da sie die soziale Beziehung zwischen Personen ins Zentrum 

des Interesses stellt, ist allerdings diese Gefahr der Konstruktion einer vom 

gesellschaftlichen Kontext unabhängigen „pädagogischer Provinz“ ebenfalls 

nicht gegeben, da sie den Horizont der gesellschaftlichen Bedingtheit der 

Struktur der sozialen Beziehungen miteinschließt (s. Kapitel 2). Doch zunächst 

zur Begriffsklärung. Was den Unterschied zwischen Institution und Organisation 

betrifft, so ist die von FELLSCHES getroffene Feststellung hilfreich: 

  

„Der Begriff Organisation betrifft mehr das planvolle soziale Gebilde, der Begriff Institution mehr 

den festgelegten Komplex von Handlungs– und Verfahrensformen.“470   

 

Organisation ist so gesehen ein spezieller Aspekt von Institutionalisierung und 

Institution471. 

KRÜGER/LERSCH bestimmen den Organisationsbegriff zusammenfassend wie 

folgt: 

 

„Organisationen sind im gesellschaftlichen Kontext materiell existente und lokalisierbare soziale 

Gebilde mit einem angebbaren Mitgliederkreis und intern geregelter Rollendifferenzierung, die 

                                            
469 Vgl. hierzu FEND 1974 
470 FELLSCHES 1978, S. 17. Daraus ergibt sich, daß jede Organisation eine Institution ist, aber 
nicht jede Institution eine Organisation. Die Ehe zum Beispiel kann in diesem Zusammenhang 
als Institution bezeihnet werden, allerdings nicht als Organisation.  
471 Vgl. ebd. 
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in Hinblick auf die Verwirklichung spezifischer Zwecke und Ziele bewußt eingerichtet und (...) 

rational geplant und arbeitsteilig gestaltet sind.“472 

 

Beim Betrachten der Schule unter organisatorischen Gesichtspunkten steht 

dementsprechend die offizielle formale Struktur im Vordergrund. Hierzu zählen 

zum Beispiel Festlegungen der Klassengrößen und der Lehrpläne, die pro 

Lehrer zu unterrichtenden Stunden und die Zahl der Schüler, die pro Lehrer 

unterrichtet werden sollen. Hierunter fallen auch Bestimmungen des 

Schulgesetzes, zum Beispiel in Bezug auf Aufsichtspflicht oder auch 

Mitbestimmung von Lehrern, Eltern und Schülern. Die Fokussierung auf die 

bürokratische Dimension der Schule bedeutet dementsprechend eine Betonung 

der „normativen Struktur“473 der Schule, also der Gesamtheit der geltenden 

Normen, die handlungsleitend sein sollen. Diese normative Struktur, das 

Regelsystem, ist zu verstehen als vorwegentworfene, relativ personen-  und 

situationeninvariante Ordnung, die der Verfügung der beteiligten Akteure 

entzogen ist.Der Handlungsspielraum der Akteure ist somit begrenzt:   

 

„Das Regelsystem ordnet die Mitgliedsbedingungen, die Beziehungen zwischen Mitgliedern und 

Klienten, die Verfahrensnormen für den Verwaltungsablauf usw.“474 

 

Das Handeln der Schulakteure ist allerdings nicht vollständig auf diese 

geltenden Normen zurückzuführen. In ihm gibt es Regelmäßigkeiten, „die nicht 

durch geltende Normen bestimmt werden“475. Um diese zu erfassen, ist die 

institutionelle Dimension der Analyse schulischen Geschehens hilfreich. 

Innerhalb dieser normativen Struktur entfaltet sich die soziale Struktur der 

Schule. 

Der Begriff der Institution ist wesentlich weiter gefaßt. Er umfaßt auch das, was 

informell „zwischen“ den Akteuren abläuft. Diese Betrachtungsperspektive ist 

besonders auch für die Frage nach Partizipation im pädagogischen Alltag 

entscheidend, da sich ja Partizipation, wie gezeigt wurde, als bestimmte 

Interaktionsweise darstellt.  

                                            
472 KRÜGER/LERSCH 1993, S. 53 
473 BAHRDT a.a.O., S. 110 
474 VOGEL a.a.O., S. 76 
475 Ebd. 
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Eine Institution ist – es sei erinnert an die Institutions–Theorie von 

BERGER/LUCKMANN – das Ergebnis von Institutionalisierungsprozessen, die 

ihren Ursprung darin haben, daß in sozialen Interaktionen476 „habitualisierte 

Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok typisiert werden“477.  

Es kommt zur Entstehung von (Handlungs-) Regelmäßigkeiten. LAU spricht von 

„institutionellen Zusammenhängen“ und charakterisiert diese wie folgt:   

 

„Institutionelle Zusammenhänge besitzen Kontinuität. Sie sind Katalysatoren für 

Wiederholungen und sichern das Ineinanderpassen von Handlungsperspektiven.“478 

 

KRÜGER/LERSCH machen darauf aufmerksam, daß Schule eine Mischform 

zwischen Organisation und Institution darstellt.  

 

„Die staatliche Pflichtschule ist zwar auf der einen Seite als rational geplante und gestaltete, mit 

konkreten gesellschaftlichen Zwecksetzungen versehene und staatlicher Kontrolle unterworfene 

Organisation etabliert worden, aber von Anfang an waren die philosophisch oder pädagogisch 

begründeten ideativen Handlungsorientierungen institutioneller Art.“479   

 

Ich werde mich in meinen Ausführungen besonders auf die institutionelle 

Dimension  der Schule beziehen und somit das typische (soziale) Handeln der 

Akteure fokussieren. Auf dieser Ebene ist dann auch nach Möglichkeiten der 

Veränderung bzw, Innovation zu suchen, die sich dann als Veränderung der 

Schwerpunkte in der Handlungsorientierung und nicht, wie etwa bei 

organisatorischen Veränderungen, als Veränderung „funktionaler 

Zweckbestimmung bzw. pädagogischer Zielsetzung“, darstellen480. Diese 

Sichtweise erlaubt es auch, organisatorische Unterschiede, die sich aus der 

Unterschiedlichkeit organisatorischer Regelungen bestimmter Schulformen oder  

Bundesländer ergeben, zu vernachlässigen.  

                                            
476 Ich differenziere nicht zwischen sozialem Handeln und sozialen Interaktionen, sondern 
benutze die beiden Begriffe synonym im Sinne der weiter oben dargestellten WEBERschen 
Definition von „sozialem Handeln“. In soziologischen Lexika und in einschlägiger soziologischer 
Literatur wird mit Interaktion nur ein solches soziales Handeln bezeichnet, bei dem ein Konsens 
bezüglich eines gemeinsamen unmittelbaren Handlungsziels existiert. (Vgl. BAHRDT 1990, S. 
57).  
477 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 58 
478 LAU 1978, S. 157 
479 KRÜGER/LERSCH a.a.O., S. 65 
480 Vgl. Ebd. 
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3.2 Soziales Handeln in der Schule 

 

Soziales Handeln ist hier keine normative Kategorie zur Bestimmung eines er– 

und gewünschten Handelns. Soziales Handeln findet in der einen oder anderen 

Form in Institutionen immer statt. Es ist die Voraussetzung für das 

Zustandekommen von Institutionen und gleichzeitig Bedingung für ihr 

Weiterbestehen. Zu fragen bleibt, wie dieses soziale Handeln in der Schule nun 

speziell aussieht.   

Diese Frage nach dem sozialen Handeln der Beteiligten in der (Plausibilitäts- ) 

Struktur der Schule ist sehr facettenreich. RUMPF stellt sie folgendermaßen: 

 

„In welcher Art sind die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Schule vorgezeichnet, 

welche Handlungen werden von Schülern oder Lehrern wie selbstverständlich erwartet -  und 

welche nicht? Welches Verhalten bedarf einer Überlegung oder Entscheidung, welches 

Verhalten liegt so fest, daß alle Beteiligten mit Sicherheit darauf zählen können? ... Welche 

Haltungen werden durch die Struktur des  Schultags erzeugt, welche sind geduldet, welche sind 

ortlos und welche sind auch ohne explizite Verbote diskriminiert, weil sie sich nicht in die 

vorgezeichnete Lebensform einfügen?“481  

 

RUMPF verweist darauf, daß die Gefahr besteht, bei einer Analyse der 

Institution Schule, sich auf die außerunterrichtlichen Veranstaltungen zu 

konzentrieren und darüber zu versäumen, die „im Schulalltag mit seiner 

Regelmä0igkeit steckende Lebensordnung wahrzunehmen und ernst zu 

nehmen“482. Hier findet sich die von mir oben getroffene Unterscheidung 

zwischen pädagogischem Alltag und Projektgeschehen wieder. Die Forderung, 

daß auch in Projektzusammenhängen eine Berücksichtigung des (schul-) 

pädagogischen Alltags (den ich im folgenden besonders unter dem Aspekt 

seiner bürokratischen Verfaßtheit skizzieren werde) erforderlich ist, ergibt sich 

aus der Feststellung, 

 

                                            
481 RUMPF 1966, S. 10 
482 RUMPF a.a.O., S. 11. Die „Versuchung“, sich auf diese außerunterrichtlichen und somit 
letztlich außeralltäglichen Veranstaltungen zu konzentrieren, liegt sicherlich in der 
„Unterschwelligkeit“ des Alltagsgeschehens begründet.  
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„daß die prägende Wirkung dieses Schulalltags, der über Jahre hin bestimmte 

Verhaltensmuster vorschreibt, größer ist als die jeder noch so erfreulichen Sonderveranstaltung 

eines ‚reich entfalteten Schullebens’“483.     

 

Ein Modellprojekt, das den ernstgemeinten Anspruch einer strukturellen 

Innovation stellt, muß dementsprechend einen Rahmen bereitstellen, in dem 

auch der Alltag in den pädagogischen Institutionen thematisiert und 

problematisiert werden kann. Dies geschieht, wie im empirischen Teil zu zeigen 

sein wird, im hier zu besprechenden Modellprojekt kaum. Es wird nicht 

thematisiert, was den Alltag „reguliert“484. 

Es interessiert mich aus den schon genannten Gründen aber nicht der Lehrer 

als einzelne Person, sondern daß 

 

„der überindividuelle Lebensraum, die Fügung der zwischenmenschlichen Beziehungen in 

Raum und Zeit einen Lebensstil vor–bilden, der auf die Schüler einer Schule wohl deshalb 

nachhaltiger als die Person eines Lehrers wirkt, weil seine Beständigkeit nicht von Individuen 

abhängig ist“485. 

 

Dieser „überindividuelle Lebensraum“, mit BERGER/LUCKMANN kann man 

auch sagen: die Plausibilitätsstruktur, ist in ihrer Beständigkeit nicht abhängig 

von einzelnen Personen, wohl aber vom sozialen Handeln aller an der 

Institution Beteiligten, welches die soziale Ordnung fortlaufend aktualisiert, 

damit reproduziert und sich gleichzeitug im Rahmen dieser Ordnung abspielt. 

Bezogen auf das Handeln der Akteure stellt sich die soziale Ordnung als 

Erwartungsprofil dar. Den Akteuren wird ein bestimmtes Handeln nahe gelegt 

und zwar ein solches, welches unter den gegebenen Umständen für sie 

plausibel ist.  

 

Wie ist nun diese institutionale Ordnung der Schule zu beschreiben und welche 

Konsequenzen hat sie für das Denken und Handeln der Schüler und Lehrer486? 

Was wird von ihnen erwartet?  

 

                                            
483 Ebd. 
484 Ebd. 
485 Ebd. 
486 Im folgenden ist diesbezüglich desöfteren von „Haltung“ die Rede.  
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3.2.1 Lehrer– und  Schülerhandeln in der bürokratischen Schule 

 

Wie VOGEL ausführlich darstellt, läßt sich der institutionelle Charakter der 

Schule dahingehemd beschreiben, daß es sich um einen Organisationstyp 

handelt, der weitgehend dem WEBERschen Bürokratiemodell entspricht 

 

Die Lehrer–Schüler–Interaktion ist nun nicht ausschließlich, wie es in der 

geisteswissenschaftlichen Pädagogik postuliert wird, auf persönliches 

Engagement gegründet und erschöpft sich somit nicht im „pädagogischen 

Bezug“. VOGEL konkretisiert diese Festlegung durch den Nachweis von 

Merkmalen bürokratischer Organisation in der Schule487. Die Darstellung dieser 

bürokratischen Binnenstruktur der Schule im einzelnen würde den Rahmen 

meiner Arbeit sprengen. Ich beschränke mich deshalb auf die Darstellung 

einiger Tendenzen auf der Handlungsebene, die sich aus der 

Plausibilitätsstruktur der Schule ergeben. 

3.2.1.1 Plausibles Handeln der Schüler: Anpassung und Passivität 

 

Der schulische Alltag spielt sich im wesentlichen im Unterricht ab, der durch 

eine stundenplanmäßige Gliederung gekennzeichnet ist. Durch diese 

Gliederung werden den Schülern bestimmte Haltungen an– und abgewöhnt.  

So wird von ihnen erwartet, daß sie sich oft, rasch und reibungslos umstellen 

können..  

 

„Die technische Metapher vom ‚Umschalten’ bezeichnet präzis das Geforderte: Das zuvor 

Traktierte muß so spurlos aus dem Sinn verschwinden, wie im Rundfunk das zuvor Gesendete 

vollkommen unhörbar sein muß, wenn die nächste Sendung läuft.(...) Kein Schüler darf sich 

eine Sache je so nahe kommen lassen, daß er darüber das Schalten vergißt, er muß sich 

immer neu umstellen.“488  

 

Was den Unterrichtsinhalt betrifft, den sogenannten Lernstoff, kommt hier das 

Reproduktive der Partizipation dadurch zum Ausdruck, daß es irrelevant für den 

Ablauf des Unterrichts bzw. des Schultages ist, ob der curriculare Inhalt für den 

Schüler relevant ist, und wenn ja, was er für ihn bedeutet. Hier zeigt sich die 

                                            
487 Vgl. VOGEL 1977  
488 RUMPF a.a.O., S. 13 
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Ausklammerung der Lebenswelt der Schüler aus dem Schulalltag besonders 

deutlich. Er partizipiert lediglich in der Hinsicht, daß er Vorbereitetes rezipiert, 

für das er sich nicht über das vorgesehene Maß hinaus zu interessieren hat.. 

 

„Die Verwandlung der Welt des Geistes in Lehrstoff, die Reduktion aufs Systematisierte, 

Fraglose, Feststehende, Fixfertige, Überschaubare und Abprüfbare, die im Begriff des 

Schulstoffs steckt – all das ist auch eine Funktion der Lebensform der Schule: der Stundenplan 

unterbindet jede Intensität, die sich zeitlich über die 45 – Minuten – Spanne hinaus ausweiten 

wollte.“489 

  

Neben dem ständigen „Umschalten“ auf neue Sachinhalte muß sich der Schüler 

auch auf wechselnde Lehrer einstellen.  

 

„Er muß sozusagen ein Repertoire von „Leitsystemen“ ausbilden, in denen die den einzelnen 

Lehrern entsprechenden und bei ihnen erfolgsverheißenden ‚Reaktionen vorbereitet sind’.“490 

 

Der Tagesablauf legt es dem Schüler somit nahe, um dieses Umschalten mit 

möglichst wenig Aufwand zu gewährleisten   

 

„(...) sich nur in den äußersten Schichten seiner Person überhaupt vom Lehrer ansprechen zu 

lassen. Wenn man weiß ‚was er will und wie er es will’, reicht das hin, um über das Schuljahr zu 

kommen.“491 

 

Der eben dargestellten flüchtigen „Sachberührung“ auf der Ebene der 

vermittelten Unterrichtsinhalte entspricht auf der Ebene der sozialen Beziehung 

die flüchtige „Menschenbegegnung“492. Es ist zu vermuten, daß es auf der 

Basis einer solchen Flüchtigkeit unwahrscheinlich ist, daß eine Atmosphäre des 

Miteinanders entsteht, wie ich sie für eine produktive Partizipation als 

Voraussetzung betrachte. In der produktiven Partizipation zählt nicht die 

Reaktion des Lehrers auf eine Äußerung, sondern die Äußerung selbst. In der 

geschilderten Flüchtigkeit der sozialen Beziehung ist es für den Schüler unter 

Umständen riskant, seine Situationsdefinition, seine Sicht der Dinge zu äußern, 

da er nicht weiß, ob die Reaktion des Lehrers für ihn von Vorteil ist. Er kann es 

                                            
489 RUMPF a.a.O., S. 14 
 
490 RUMPF a.a.O., S. 15 
491 RUMPF a.a.O., S. 16 
492 Vgl. ebd. 
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ja vielleicht auch gar nicht wissen, da er nie eine solche Situationsdefinition 

eingebracht hat und somit keine Erfahrung in Bezug auf die Reaktion des 

Lehrers hat. Im Zweifelsfall wird sich der Schüler also zurückhalten. Der neue 

Impuls, der neue Beitrag, hat keine Chance, da der Schüler „auf Nummer 

Sicher“ geht. Ehe er als „störend“ empfunden wird, behält er seine Sicht der 

Dinge bei sich. Durch den Schultag, wie er sich dem Schüler als schnell 

aufeinanderfolgender Lernstoff und ständig wechselnde Lehrer darstellt, wird 

der Schüler, so RUMPF, „passiviert“.  

 

„Man kann nie das Ganze zu Gesicht bekommen, man muß immer nur einen Splitter nach dem 

anderen zur Kenntnis nehmen – das Ganze präexistiert entweder nur im Kopf des Lehrers oder 

aber es existiert ausschließlich im Lehrbuch. Durch diese Fixierung auf die Splitter wird der 

Schüler gerade so passiviert wie jemand, der sich im Dunkeln an einer Wand weitertastet: weil 

man den größeren Zusammenhang nicht sieht, traut man sich keine Schritte auf eigene 
Verantwortung zu machen. Man ist führungsbedürftig, man ist angewiesen auf den Lehrer und 

das Buch.“493   

 

Im Laufe der Zeit entwickeln die Schüler dann nach RUMPF ein Gespür dafür, 

worauf der Lehrer „hinaus will“. Die Schüler orientieren sich am Lehrer und nicht 

an der Sache.  

 

„Daß es zu ungesteuerten und fruchtbaren Gesprächen zwischen Schülern kommt, daß sie sich 

selbst in wirklicher Kooperation und in tüchtigem Streit um eine Sache mühen, setzt voraus, 

daß ihnen eine Sache wirklich problematisch und des Nachdenkens würdig geworden ist, daß 

sie Abstand von der stumpfen Faktizität eines Stoffsplitters gewonnen haben.“494  

 

Diese interessierte Aktivität und die Kooperation der Schüler untereinander 

haben nach RUMPF in der Ordnung der Schule von vornherein etwas 

Künstliches und Inszeniertes. Aktives Engagement „empfiehlt“ sich für die 

Schüler haüfig nicht, ist in der vorgegebenen Ordnung der Schule nicht 

plausibel.  Zu dieser durch die Organisation des Lernprozesses nahegelegte 

„Stoffgleichgültigkeit“ kommt die  „Notenfaszination“.  

                                            
493 RUMPF, a.a.O., S. 17 
494 RUMPF a.a.O., S. 18 



 

 

184 

  

„Wer die Lebensform Schule auf ihre pädagogische Ausstrahlung hin untersucht, muß in der 

Macht der Noten ein Prinzip erkennen, daß das Bewußtsein aller die Schule Tragenden 

reguliert und formt.“495 

 

Was nicht benotbar ist, hat keine Wirklichkeit in der Schule. Das nicht 

Benotbare kommt, wenn überhaupt, nur in Sonderveranstaltungen zum Tragen:   

 

„Alles, was in der Schule vorkommt, rückt, ob einem Lehrer oder einem Schüler das paßt oder 

nicht, in ein Maßsystem. Durch die Einordnung in dieses Maßsystem wird jede 

Schülerlebendigkeit dingfest gemacht, verwaltbar, abheftbar.“496   

 

Lebendigkeit und somit Produktivität läuft so Gefahr, als irrelevant nicht 

wahrgenommen zu werden bzw. als störend eingestuft und dementsprechend 

sanktioniert zu werden.  

 

Das reproduktive497 und damit veränderungshemmende Moment dieser 

institutionellen Verfaßtheit der Schule besteht nun besonders darin, daß sie bei 

den Schülern eine Haltung des Sichabfindens und des Sichanpassens fördert. 

Men lernt als Schüler in der Plausibilitätsstruktur der Schule eine sich 

anpassende und sich abfindende Höflichkeit, 

 

„die darauf verzichtet, sich Gedanken über die mögliche Ursache und mögliche 

Verbesserungen dessen zu machen, was als langweilig befremdet“498. 

 

Für den Schüler ist es in der schulischen Struktur nicht plausibel, die Initiative 

zur Veränderung zu ergreifen. Wie oben bereits ausgeführt, ist dies im Rahmen 

einer produktiven Partizipation sehr wohl der Fall.   

Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß die tatsächliche Lebensordnung der 

Schule mit ihren formulierten Bildungsidealen im Widerspruch steht. Als eines 

dieser Ideale kann das der Mündigkeit betrachtet werden, das die Pädagogik 

auf die Befähigung der Schüler zu Urteil und Kritik verpflichtet499.  

                                            
495 RUMPF a.a.O., S. 21 
496 Ebd. 
497 Es sei an dieser Stelle an die Unterscheidung zwischen reproduktiver, innovativer und 
produktiver Partizipation erinnert. 
498 RUMPF a.a.O., S. 30 
499 Vgl. GRUSCHKA 1994, S. 236. GRUSCHKA thematisiert in diesem Buch ausführlich das 
Auseinanderklaffen von pädagogischen Ansprüchen und der alltäglichen pädagogischen 
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Nun ist es allerdings so, daß es für die Schüler keinen institutionell 

vorgesehenen und gesicherten Weg gibt, Kritik an dem zu äußern, was ihnen in 

der Schule begegnet500. Kritik zu üben obliegt in erster Linie den Lehrern. Diese 

Kritik richtet sich aber selten gegen die soziale Ordning der Schule, sondern 

gegen die Schüler. 

In der Lebensordnung, wie RUMPF die Plausibilitätsstruktur der Schule 

bezeichnet, wird der Schüler gefordert und belohnt, der die vorgezeichntetn 

Wege  

 

„brav, fleißig, ordentlich und gehorsam geht, ohne sich Gedanken über das zu machen, was 

ihm auf diesem Weg widerfährt oder welche Beschaffenheit diese Wege haben“501. 

 

RUMPF verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Problematik des 

Versuchs, Kritik in Form der SMV zu organisieren. In diesem Hinweis ist ein 

zentraler Gedanke enthalten, der auch für meine Frage nach dem Gelingen von 

Partizipationsprojekten im Sinne einer Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen (an Planung und Entscheidung, Durchführung und 

Auswertung).zentral ist:   

 

„Eine Institution wie die SMV kann auf einem Boden, wie ihn die Lebensordnung der Schule 

abgibt, nicht gedeihen. Die Verhaltensweisen, die der Schultag und die Schulwoche unablässig 

von den Schülern verlangen, sind Anpassung, Taktik, Fügsamkeit, Gleichgültigkeit – nicht 

Mitverantwortung und Kooperation.“502 

 

RUMPF weist ferner auf die Gefahr hin, daß die Existenz einer SMV von den 

tatsächlichen Gegebenheiten, wie sie eben geschildert wurden, ablenkt und als 

„politisches Propagandaschild“ verwendet werden kann.  

3.2.1. 2 Plausibles Handeln der Lehrer: Unpersönlichkeit und Typisierung 

 

Der beschriebenen „Passivierung“ der Schüler, die durch die Struktur des 

Schultages zustandekommt, entspricht auf Seiten der Lehrer die Rolle des 

                                                                                                                                

Wirklichkeit und faßt diese Diskrepanz und ihre Folgen für die Beteilgten mit der Kategorie der 
„bürgerlichen Kälte“.  
500 Vgl. RUMPF a.a.O., S. 31 
501 RUMPF a.a.O., S. 33 
502 RUMPF a.a.O., S. 37 
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„Steuerers und Antreibers“503. Die Lehrer nehmen die Schüler als unmotiviert 

wahr und legitimieren so ein steuerendes Handeln, das eventuell dann zur 

weiteren Passivierung der Schüler beiträgt.  

 

RUMPF stellt fest, daß die Ordnung der Schule nirgends vorsieht, daß der 

Lehrer sich mit den Schülern „wie mit Menschen“ beschäftigt. Sie treten ihm in 

der bürokratischen Ordnung der Schule als Schüler entgegen, die er in „diesem 

partikulären Sektor ihres Lebens“ zu unterrichten hat. VOGEL nennt als ein 

Wesensmerkmal des Lehrerhandelns in der Schule, daß dieses dem Schüler 

gegenüber zur Unpersönlichkeit tendiert. Nicht die Persönlichkeit des Schülers 

ist für die Beamtenrolle des Lehrers relevant, sondern dasjenige 

Schülerverhalten, das in seinen Zuständigkeitsbereich fällt504.     

 

„Als Menschen mit individuellen Sorgen und Problemen kommen die Schüler (für den Lehrer, 

Anm. d. Verf.) im Schulleben nicht vor.“505  

 

In dieser Aussage dokumentiert sich anschaulich die „Lebensweltvergessen-

heit“ der Schule, in der die Relevanzen und Interpretationen der Schüler keinen 

Platz haben. Die Rolle des Lehrers in der Schule ist nach RUMPF die eines 

Unterrichtsbeamten. Diese Rolle zwingt ihm ein Verhalten auf, das 

pädagogisches Handeln quasi unmöglich macht. RUMPF spricht etwas 

pathetisch von „Tugenden“, die mit der Rolle des Beamten nicht kompatibel 

sind und meint hier besonders: 

 
„(...) Schöpferischer Wagemut, Entscheidungen, die sich auf nichts gründen als auf Einsicht und 

Veantwortng des einzelnen, Bereitschaft überkommen Ordnungen und Vorschriften in Frage zu 

stellen und sie zu bestreiten, Fähigkeit, einmalige Situationen durch Reaktionen zu 

beantworten, die nirgend vorgeschrieben sind (...).“506 

 
Ebenso wie für die Schüler ist es auch für den Lehrer nicht plausibel, etwas 

Neues zu wagen. Die aufgelisteten „Tugenden“ bezeichnen Merkmale einer 

produktiven Partizipation, aus der heraus jeder, Lehrer wie Schüler, die 

                                            
503 RUMPF a.a.O., S. 18 
504 VOGEL a.a.O., S. 107 
505 RUMPF a.a.O., S. 29 
506 RUMPF a.a.O., S. 67 
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Möglichkeit hat, Kritik an den Gegebenheiten zu äußern und Veränderung zu 

initiieren.    

 
VOGEL nennt als weiteres wesentliches Merkmal des (bürokratischen) 

Lehrerhandelns den Schülern gegenüber seine Affinität zur Kategorisierung . 

Hiermit sind die Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des 

Geschehens in der Schule angesprochen.  

 
„Bürokratisch strukturierte Organisationen können nicht funktionieren, wenn die 

wahrzunehmenden Vorgänge ständig wechseln, jeder neue Fall eine besondere Behandlung 

erfordert und komplexe, verschiedenartige Situationen in den Kalkül einbezogen werden 

müssen.“507 

 
Damit die für das Lehrerhandeln verbindlichen Regeln, die innerhalb der  

bürokratischen Ordnung gelten, überhaupt anwendbar sind,  

 
„bedarf es ständiger Kategorisierung, wodurch einzelne Probleme und Fälle nach festgelegten 

Kriterien klassifiziert und entsprechend behandelt werden können“508. 

 
Das augenfälligste Kategorisierungsinstrument ist dabei die Notengebung. 

Dieses interessiert mich in diesem Zusammenhang allerdings weniger. Meine 

wissenssoziologische Perspektive legt eher eine Konzentration auf die – wie 

VOGEL sie nennt – „typologischen Kategorisierungen“ der Schüler durch die 

Lehrer nahe, die durch die schulische Binnenstruktur (Plausibilitätsstruktur) 

induziert werden.    

Der Lehrer ist mit einer Vielzahl von Schülern konfrontiert, deren Verhalten 

komplexe Gründe hat. Aufgrund der Notwendigkeit einer Komplexitätsreduktion 

neigt der  Lehrer dazu, den einzelnen Schüler nach bestimmten 

Charaktereigenschaften, Lernhaltungen oder Eigenarten des Sozialverhaltens 

einzuordnen. Der Schüler erscheint dann als „typischer Schwätzer, Störer, 

Rowdy, Spätentwickler, Klassenclown, Streber (...)“509.     

Diese Kategorisierungen sind zum einen Funktion der schulischen 

Massenorganisation, innerhalb der sich der Lehrer Überblick verschaffen muß, 

aber sie hängen auch mit ihrem bürokratischen Charakter zusammen, der sich 

                                            
507 VOGEL 1977, S. 97 
508 Ebd. 
509 VOGEL, a.a.O., S. 99 



 

 

188 

  

besonders darin zeigt, daß die Organisation wesentlich auf der Einhaltung von 

Regeln beruht.  

 
„Durch die typologische Einordnung wird von Randbedingungen, sozialen Ursachen, 

subjektiven Beweggründen usw. abstrahiert; ist der Schüler einmal der Kategorie 

‚Disziplinstörer’ zugeordnet, ist eine Behandlung nach ‚Regeln’ möglich. Es gibt sowohl 

informelle ‚Rezepte’ wie einen Katalog formaler Sanktionsmittel, um mit Disziplinstörern fertig zu 

werden.“510  

 

Diese typisierende Zuordnung kann nun zur Folge haben, daß alle 

Informationen, die nicht zum Typus passen, selektiert werden.    

 
„Einmal als ‚gut’ und ‚willig’ eingestufte Schüler können mit von vornherein besserer Beurteilung 

rechnen, während beim schlechten Schüler negative Eigenschaften kumulieren und von 

schlechten Leistungen auf Disziplinlosigkeit und moralische Fehler geschlossen wird und 

umgekehrt.“511 

 
Für meinen thematischen Zusammenhang ist nun besonders eine mögliche 

Folge der Typisierung interessant, nämlich die Möglichkeit, daß durch die 

Typisierung eine „self–fulfilling prophecy“  entsteht, bei der das an der 

Typisierung orientierte Lehrerhandeln schließlich zur Erfüllung der Typisierung 

führt512. Bezogen auf die Einschätzung der Möglichkeit der Schüler, sich in 

einen Entscheidungs– oder Planungsprozeß einzubringen, ist die Kategorie der 

„self– fulfilling prophecy“ hilfreich. Typisiert der Lehrer die Schüler zum Beispiel 

als „unmotiviert“, „nicht engagiert“oder „nicht kompetent“, so kann das zu einem 

Handeln führen, das schulische Situationen in einem solchen Maß 

vorstrukturiert, daß es für die Schüler von vornherein ausgeschlossen ist sich 

und seine Situationsdefinition als gleichwertig einzubringen. Die Beobachtung 

der hieraus erwachsenden mangelnden Beteiligung der Schüler bestätigt 

wiederum das Vorurteil des Lehrers. Diese schulspezifischen Typisierungen , 

so ist anzunehmen, behalten ihre handlungsleitende Bedeutung auch in 

außerschulischen Kontexten, wie zum Beispiel bei der Planung von 

Projektaktivitäten im Rahmen eines Modellprojektes.  

  

                                            
510 Ebd. 
511 VOGEL a.a.O, S. 100 
512 Vgl. VOGEL a.a.O., S. 100. Auf die Entstehung „abweichenden Verhaltens” durch derartige 
Stigmatisierungsprozesse kann ich in diesem Rahmen nicht eingehen.  
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BEST thematisiert den Aspekt der Typisierung, die in der Institution Schule (wie 

in jeder Institution) angelegt ist, in Hinblivck auf die soziale Kontrolle, die von 

der Institution Schule ausgeht. Er spricht in diesem Zusammenhang von 

„Kontrolldefinitionen“, die einen Konstruktionsvorgang meinen, bei denen aus 

„Ereignissen“ „Tatsachen“ gemacht werden.   

 
„Wenn Lehrer von der ‚Tatsache’ sprechen, daß es sich bei einem Schüler um einen ‚bösartigen 

Rädelsführer’, ‚Aufwiegler’ oder ‚verhaltensgestörtes Kind’ handelt, so haben sie eine Kategorie 

entworfen, in die der Schüler ‚paßt’. Die Kategorisierung steckt die Rahmenstruktur von 

nachvollziehbaren Verhaltensweisen und Vorstellungen ab.“513    

 

BEST beschreibt verschiedene Definitionsinhalte, mit denen aktuelle 

Interaktionssituationen „betitelt“ werden und die ein bestimmtes Handeln – in 

erster Linie Sanktionshandeln -  legitimieren, z.B. die Weiterleitung von Fällen 

„außer Haus“514. Ohne auf die von BEST ausführlich dargestellten 

Definitionsinhalte im einzelnen einzugehen, läßt sich an dieser Stelle deutlich 

zeigen, daß die Definitionsmacht, also die Möglichkeit „Wirlichkeit zu setzen“, in 

einer reproduktiven Praxis auf Seiten der Pädagogen liegt, die feststellen, was 

der Fall ist.      

 
 
3.3 Zusammenfassung und Konsequenzen  

 
Die Ausführungen zur Schule als Institution und (bürokratische) Organisation 

haben gezeigt, daß das Handeln der schulischen Akteure nicht ausschließlich 

auf deren freie Entscheidung zurückgeführt werden kann, sondern vielmahr in 

der Struktur der Schule plausibel wird. Wenn ich weiter oben die Metapher vom 

Trichter zur Kennzeichnung reproduktiver pädagogischer Praxis verwendet 

habe, so kann man nun sagen, daß sich das Trichterhafte in der Schule in 

zweierlei Hinsicht ausdrückt. Zum einen in Hinblick auf die Unterrichtsinhalte, 

die vom Schüler aufgrund der Menge und Zusammenhangslosigkeit lediglich 

passiv konsumiert werden können. Zum anderen aber auch in Hinblick auf die 

soziale Interaktion zwischen Lehrer und Schüler, bei der der Lehrer die 

                                            
513 BEST 1979, S. 113 
 
514 Vgl. BEST a.a.O., S. 15ff.. BEST unterscheidet dabei zwischen moralischen, pathologischen 
und subkulturellen Definitionen, die in den unterschiedlichen Schulformen jeweils dominant 
sind.   
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Definitionsmacht besitzt. Diese drückt sich darin aus, daß seine Typisierungen 

– Erwartungen – alleinig ausschlaggebend sind bei der Bestimmung einer 

Situation. Dementsprechend legt er allein auch das adäquate Handeln fest.  

Wie im Zusammenhang mit der Darstellung des Begriffs Lebenswelt deutlich 

geworden ist, gehören Typisierungen wesentlich zum menschlichen 

Wissensvorrat. Es geht also nicht darum, naiv für die „Abschaffung“ von 

Typisierungen zu plädieren. Diese sind als gewissermaßen anthropologische 

Konstante zu akzeptieren. Die institutionelle Tatsache, daß typisiert wird, ist 

also nicht als Anknüpfungspunkt für Überlegungen zur Veränderung des 

pädagogischen Handlungsfeldes in Hinblick auf die Verwirklichung von 

Beteiligung (produktiv–innovative und produktive Partizipation) geeignet. Die 

entscheidende Frage ist vielmehr, ob die zwangsläufige Unvollständigkeit der 

Typisierungen mitberücksichtigt wird und ob es Gelegenheiten gibt, in denen 

eine Typisierung des Schülers durch den Lehrer vom Schüler „enttäuscht“ bzw. 

überrascht werden kann und ob der Schüler eine Möglichkeit erhält, auch seine 

Situationsdefinition einzubringen, mit der begründeten Hoffnung auf eine 

Berücksichtigung dieser (seiner) Definition im Prozeß der Produktion einer 

Handlung mit einem „gemeinsamen Sinn“515. In einer reproduktiven 

Alltagspraxis, in der die Lehrer über Definitionsmacht verfügen, können die 

Typisierungen des Lehrers nicht enttäuscht werden.      

Aber auch die Erwartungen des Schülers an den Lehrer werden durch den 

Lehrer „enttäuscht“. Im Schulalltag hat der Schüler unter Umständen, wie sie 

oben dargestellt wurden, die Erfahrung gemacht, daß es sich nicht lohnt, 

sondern daß es eher noch als störend sanktioniert wird, wenn er sich kritisch 

und eben nicht reproduzierend und nicht angepaßt zu Wort meldet. Dennoch 

muß berücksichtigt werden, daß die Typisierungen des Schülers sehr wohl 

gegebenenfalls „ent–täuscht“ werden müssen, nämlich dort, wo es sich um 

überzogene bzw. unrealistische Vorstellungen handelt.  

Die Möglichkeit der gegenseitigen „Enttäuschung“ der Typisierungen eröffnet 

die Perspektive einer sozialen Interaktion, die die Möglichkeit der Veränderung 

des institutionalisierten Handelns der Beteiligten bietet.   

 

                                            
515 LAU a.a.O., S.  
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Eine Veränderung der sozialen Struktur im pädagogischen (Schul-) Alltag im 

eben beschriebenen Sinn, die das Gelingen von Beteiligung im Projekt– 

Kontext (innovative Partizipation) begünstigt516,  setzt ein verändertes (Alltags -) 

Handeln des Pädagogen voraus.  

Das Alltagshandeln des Pädagogen in der betreffenden Institution ergibt sich 

nun daraus, wie  er seine Rolle und die der Adressaten typisiert. Die 

Problematisierung seiner Typisierungen verlangt vom Pädagogen 

Rollendistanz .  

Der Wissensvorrat des Pädagogen steht somit zur Disposition. Hierbei geht es 

speziell um die Elemente des Wissensvorrates, die sich auf seine Rolle und die 

Rolle der Schüler beziehen. Welche Vorstellungen entwirft er von seinem 

Handeln und vom Handeln der Schüler? Dies wird im empirischen Teil 

Gegenstand meiner Untersuchungen sein. Dort wird sich das bisher Erarbeitete 

bewähren müssen.   

Bisher war lediglich vom Handeln der Pädagogen die Rede. Dieses wurde in 

den institutionellen Kontext gestellt und von daher in seiner Plausibilität 

dargestellt. Bevor ich iin den empirischen Untersuchungen diesem 

pädagogischen Handeln weiter nachgehe, führe ich einige Überlegungen zur 

Habitus–Theorie von BOURDIEU aus, da diese geeignet ist, die Charakteristika 

des institutionalisierten pädagogisches Handelns handlungstheoretisch zu 

begründen. Der Habitus liegt einer auf bestimmte Weisen des Handelns 

hervorgebrachten pädagogischen Praxis zugrunde. Für die Innovation 

pädagogischer Praxis verspricht die Kategorie des Habitus von daher eine 

konzeptionelle Hilfestellung.      

 
 

                                            
516 Es ist davon auszugehen, daß die Durchführung produktiv–innovativer Partizipation 
ebenfalls eine Veränderung der Alltagspraxis in Richtung auf produktive Partizipation 
begünstigt.  
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4. Die Habitus –Theorie von BOURDIEU 

 

Es war in den bisherigen Ausführungen des öfteren von der Haltung der 

Pädagogen die Rede. Dieser Begriff ist in seiner Allgemeinheit noch nicht 

geeignet, einen Ausgangspunkt für meine empirischen Untersuchungen der 

pädagogischen Praxis zu liefern. Ich ersetze den Begriff Haltung an dieser 

Stelle durch den des Habitus.  

 

Ich werde im folgenden die Habitus–Theorie von BOURDIEU und ihren 

erkenntnistheoretischen Kontext skizzieren, da ich diese Überlegungen für 

aufschlußreich halte  

a. in Bezug auf die Aufgabe einer wissenschaftlichen Begleitung, die sich 

notwendigerweise mit dem Problem des Verhältnisses von Theorie und Praxis 

konfrontiert sieht und nicht umhin kommt, dieses Problem im Rahmen der 

Formulierung eines Selbstverständnisses zu berücksichtigen517; 

b. für die Durchführung der Analyse der pädagogischen Praxis, da mir das 

Habitus–Konzept vor dem Hintergrund meiner bisherigen Ausführungen als 

hilfreiches handlungstheoretisches Konzept zur Untersuchung der 

pädagogischen Praxis erscheint.  

 

4.1 Subjektivistische, objektivistische und praxeol ogische 

Erkenntnisweise  

 

„Von allen Gegensätzen, die die Sozialwissenschaften künstlich spalten, ist der verderblichste 

und grundlegendste der zwischen Subjektivismus und Objektivismus.“518  

 

Diese Feststellung BOURDIEUs kann in Verbindung gebracht werden mit der  

von mir dargestellte und von BERGER/LUCKMANN postulierten Dialektik 

zwischen Individuum und Gesellschaft, bei der Gesellschaft als objektiv erlebte 

Wirklichkeit auf die Produktivität des Menschen zurückgeführt und der Mensch 

gleichzeitig als Produkt der Gesellschaft gesehen wird519. BOURDIEU 

                                            
517 Diese Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis wird im Zusammnhang mit der 
Darstellung der Grundzüge der Handlungsforschung wieder aufgegriffen.  
518 BOURDIEU 1987, S. 49 
519 Siehe S. 93 
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überwindet ebenso wie BERGER/LUCKMANN diese Vereinseitigung des 

Denkens über soziale Ordnung (bei der diese entweder als subjektive 

Wirklichkeit oder als objektive Wiklichkeit gedacht wird), die sich auch in 

Argumentationsmustern niederschlägt, wie sie häufig im Kontext der 

Forderungen nach Veränderungen im pädagogischen Handlungsfeld 

anzutreffen sind. Eine subjektivistische Denkweise – BOURDIEU spricht von 

Erkenntnisweise -  kommt zum Beispiel in der moralisierenden Anschuldigung 

von Lehrern zum Ausdruck, sie müssten sich nur mehr engagieren, dann 

könnte schulische Wirklichkeit auch verändert und verbessert werden. Diese 

Erkenntnisweise ist insofern subjektivistisch als sie sich ausschließlich auf 

subjektive Gegebenheiten wie Wahrnehmungen, Intentionen, kognitive 

Repräsentationen und bestimmte Praktiken bezieht520.  

BOURDIEU spricht in diesem Zusammenhang auch von phänomenologischer 

Erkenntnisweise , in der die soziale Welt in spezifischer Weise zum 

Gegenstand theoretischer Erkenntnis wird:    

 

„Die Erkenntnisweise, die wir die phänomenologische nennen wollen (...) expliziert die Wahrheit 

der primären Erfahrung mit der sozialen Welt, d.h. das Vertrautheitsverhältnis zur vertrauten 

Umgebung. Sie begreift die soziale Welt als eine natürliche und selbstverständlich vorgegebene 

Welt, sie reflektiert ihrer Definition nach nicht auf sich selbst und schließt im weiteren die Frage 

nach den Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit aus.“521  

 

Damit ist das Verhältnis des Menschen zur Welt in der „natürlichen“ Einstellung 

angesprochen wie ich es weiter oben im Rahmen der Ausführungen zu 

SCHÜTZ dargestellt habe. Das Interesse richtet sich auf Ideen, Erwartungen, 

Zielen, Plänen usw.522 und somit auf den von den Handelnden subjektiv 

gemeinten Sinn. Daß eine ausschließliche Berücksichtigung dieser subjektiven 

Dimension eine verkürzte Erkenntnis der sozialen Welt impliziert, kommt in 

folgender Aussage zum Ausdruck: 

 

„Weil die Handelnden nie ganz genau wissen, was sie tun, hat ihr Handeln mehr Sinn, als sie 

selber wissen.“523      

 

                                            
520 Vgl. SCHWINGEL 1998, S. 35 
521 BOURDIEU 1976, S. 147 
522 Vgl. SCHWINGEL a.a.O., S. 39  
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Vor dem Hintergrund meiner Ausführungen zur institutionellen Rahmung kann 

man diese Aussage so interpretieren, daß sich das Handeln der Akteure im 

Kontext von Bedingungen (von institutionellen Bedingungen) abspielt, die den 

Handelnden nicht bewußt oder zumindest nicht unmittelbar zugänglich sind.  

Der subjektivistischen Erkenntnisweise steht die objektivistische 

Erkenntnisweise  gegenüber. 

 

„Die hier objektivistisch genannte Erkenntnisweise (...) erstellt die (...) objektiven Beziehungen, 

die die verschiedenen Praxisformen und deren Repräsentationen, d.h. im besonderen die 

praktische und stillschweigende primäre Erfahrung der vertrauten Welt strukturieren – freilich 

um den Preis des Bruchs mit dieser primären Erfahrung (...).“524  

 

In dieser Erkenntnisweise werden die Erfahrungen, das Wissen der Akteure 

und somit deren Handeln entweder ganz ignoriert oder lediglich als abgeleitet 

aus den objektiven Strukturen betrachtet525. Dies entspricht einer Vorstellung 

der sozialen Welt, die BERGER/LUCKMANN mit dem Begriff der 

Verdinglichung beschrieben haben, bei der die objektiven Strukturen 

unabhängig von den handelnden Akteuren zu existieren scheinen und deren 

Handeln determinieren. Diese Argumentationsweise wird in folgender Äußerung 

deutlich: „Unter diesen Bedingungen kann ich nicht anders“. Wird bei der 

subjektivistischen Erkenntnisweise das individuelle Handeln und die primäre 

Erfahrung der Akteure mit ihrer vertrauten Umgebung verabsolutiert, reduziert 

die objektivistische Erkenntnisweise soziale Welt auf strukturelle 

Notwendigkeit526. 

 

BOURDIEU geht es nun darum, den Antagonismus zwischen beiden 

Erkenntnisweisen zu überwinden und gleichzeitig die Errungenschaften beider 

zu bewahren527. 

Dieses Vorhaben verspricht in meinem thematischen und theoretischen 

Zusammenhang hilfreich zu sein, da sich bisher die Relevanz sowohl des 

Handelns der Akteure im pädagogischen Handlungsfeld als auch der Struktur 

                                                                                                                                
523 BOURDIEU 1987, S. 127 
524 BOURDIEU 1976, S. 147 
525 SCHWINGEL 1995, S. 43 
526 Vgl. WACQUANT 1996, S. 28 
527 Vgl. BOURDIEU 1987, S. 49 
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des pädagogischen Handlungsfeldes für die Frage nach der Beschaffenheit des 

pädagogischen Alltags gezeigt hat.  

Soll in der empirschen Untersuchung sowohl das Denken und Handeln der 

Akteure als auch der institutionelle Kontext berücksichtigt werden, muß eine 

Form der Analyse gefunden werden, die eine Berücksichtigung beider Momente 

der sozialen Wirklichkeit des pädagogischen Handlungsfeldes gewährleisten 

kann.   

BOURDIEU versucht eine „Analyseform, die der intrinsisch doppelten Realität 

der sozialen Welt Rechnung tragen soll“528 zu entwickeln. BOURDIEU entwirft 

zu diesem Zweck ein Konzept soziologischer Analyse, bei dem die vom 

Objektivismus weitgehend ignorierten sozialen Akteure mit ihrem 

lebensweltlichen Wissensvorrat in ihrer Eigenschaft als konstitutiver Bestandteil 

der sozialen Welt berücksichtigt werden. Hiermit ist der dritte Modus der 

theoretischen Erkenntnis der sozialen Welt angesprochen: die praxeologische 

Erkenntnisweise . 

 

„Die praxeologische Erkenntnisweise annuliert nicht die Ergebnisse des objektiven Wissens, 

sondern bewahrt und überschreitet sie.“529  

 

BOURDIEU bricht somit mit dem Objektivismus durch die Wiedereinbeziehung 

der subjektiven Erkenntnisleistung der sozialen Akteure, die der Objektivismus 

durch seinen Bruch mit dem Subjektivismus tendenziell ignoriert.  

 

„Gegenstand der Erkenntnisweise(...), die wir die praxeologische nennen wollen, ist nicht allein 

das von der objektivistischen Erkenntnisweise entworfene System der objektiven Relationen, 

sondern desweiteren die dlalektischen Beziehungen zwischen diesen objektiven Strukturen und 

den strukturierten Dispositionen, die diese zu aktualisieren und zu reproduzieren trachten.“530 

 

Mit den hier angesprochenen „strukturierten Dispositionen“ ist bereits auf den 

Habitus als Gestaltungsprinzip von Praxis hingewiesen. Der Begriff der 

Disposition hängt eng mit dem des Habitus zusammen und meint in diesem 

Kontext  „eine allgemeine Grundhaltung (...) gegenüber der Welt, die zu 

                                            
528 WACQUANT a.a.O., S. 29 
529 BOURDIEU 1976, S. 148 
530 BOURDIEU a.a.O., S. 147 
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systematischen Stellungnahmen führt“531. Diese „Grundhaltung gegenüber der 

Welt“ wird als von den objektiven Strukturen bedingt, als von ihnen strukturiert 

betrachtet. Sie ist in ihrer Beschaffenheit, ihrer Struktur, die sich in bestimmten 

Praktiken bzw. Vorlieben äußert532 mit den objektiven Bedingungen – unter 

Rückgriff auf BERGER/LUCKMANN kann man auch von Plausibilitätsstrukturen 

sprechen -  in Zusammenhang zu bringen. Darauf wird gleich zurückzukommen 

sein, wenn ich das Konzept des Habitus ausführlicher vorstelle.   

 

4.2 Die Logik der Praxis 

 

Mit der Einführung der praxeologischen Erkenntnisweise wird nun auch 

Unterscheidung möglich, die hilfreich für den Umgang mit dem „klassischen“ 

Gegensatz von Theorie und Praxis ist. BOURDIEU stellt fest, daß 

Subjektivismus wie Objektivismus 

    

„als wissenschaftliche Erkenntnisweisen (...) gleichermaßen im Gegensatz zur praktischen 

Erkenntnisweise stehen, der Grundlage der natürlichen Erfahrung der Sozialwelt“533.  

 

Damit ist für die wissenschaftliche Begleitung von Praxisprojekten ein 

richtungsweisender Aspekt angesprochen. 

 

„Bourdieus Option, die praxeologische Erkenntnisweise, grenzt sich nun kritisch von der 

subjektivistischen wie der objektivistischen in erster Linie dadurch ab, daß sie die spezifische 

Eigenart, ja Eigenlogik der praktischen Erkenntnis und deren grundsätzliche Nicht– 

Reduzierbarkeit auf irgendeine Form theoretischer Erkenntnis (kursiv im Original, Anm. d. Verf.) 

zur Geltung bringt.“534   

 

Bei der Untersuchung von Geschehnissen in der Praxis durch die 

wissenschaftliche Begleitung muß die Eigenart der Praxis berücksichtigt 

werden.  

Diese von BOURDIEU vorgenommene Differenzierung beinhaltet nun 

keinesfalls eine Idealisierung der Praxis und Abwertung der Theorie, sondern er 

nimmt sich vor, die spezifische Eigenlogik sozialer Alltagspraxis  zu 

                                            
531 BOURDIEU 1992, S. 31 
532 Vgl. ebd. 
533 BOURDIEU 1987, S. 49 
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analysieren und zu präzisieren535.  Das entscheidende Kriterium, welches die 

Eigenart der Praxis gegenüber der Theorie konstituiert, ist die besondere Form 

der Zeitlichkeit, der jede Praxis unterliegt.  

 

„Es gint eine Zeit der Wissenschaft, die nicht die der Praxis ist.“536  

 

Die Zeit der Praxis ist irreversibel. Sie bildet ein Kontinuum, innerhalb dessen 

die Akteure ihre Praktiken ausführen.  

 

„Die Praxis rollt in der Zeit ab (..); ihre zeitliche Struktur, d.h. ihr Rhythmus, ihr Tempo und vor 

allem ihre Richtung, ist für sie sinnbildend; (...).“537 

 

Hieraus ergeben sich die Bedingungen der Dringlichkeit und 

Unaufschiebbarkeit, die für die Zeit der (Alltags)Praxis charakteristisch sind. 

Diese Bedingungen gelten für die wissenschaftliche Praxis nicht. Diese findet 

unter Bedingungen der Handlungsentlastetheit statt. Bei der wissenschaftlichen 

Analyse der Praxis wird die Zeit gewissermaßen aufgehoben. 

 

„Für den Analytiker ist die Zeit aufgehoben: nicht nur, wie seit Max Weber häufig wiederholt, 

weil er immer erst analysiert, wenn alles schon vorbei ist, und daher nicht im ungewissen (sic) 

über das mögliche Geschehen sein kann, sondern auch, weil er die Zeit hat zu totalisieren, d.h. 

Zeiteffekte zu überwinden.“538 

 

Eine sozialwissenschaftliche Analyse der Praxis neigt nach BOURDIEU dazu, 

diese zu „entzeitlichen“539. Es besteht die Gefahr, daß der Praxis mehr Logik 

abverlangt wird, als diese zu bieten hat540. Mit Logik sind an dieser Stelle 

Regeln wissenschaftlicher Theoriebildung gemeint wie etwa Eindeutigkeit und 

Widerspruchslosigkeit. 

 

                                                                                                                                
534 SCHWINGEL a.a.O., S. 47 
535 SCHWINGEL a.a.O., S. 48 
536 BOURDIEU 1967, S. 217 
537 BOURDIEU 1987, S. 149 
538 BOURDIEU 1987, S. 149 
539 Ebd. 
540 BOURDIEU 1987, S. 157 
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„(...) nur unter der Voraussetzung der Praxisentlastetheit, also der Suspension von den 

unmittelbaren Zwecken und Zwängen alltäglicher Praxis, lassen sich Erkenntnisse theoretisch 

begründen und gemäß den (...) logischen Regeln konstruieren.“541   

 

In der Alltagspraxis herrscht hingegen eine „Ökonomie der Logik“ vor, „die dafür 

sorgt, daß nicht mehr Logik aufgewendet wird, als für die Bedürfnisse der 

Praxis erforderlich (...)“542 ist. Für eine wissenschaftliche Begleitung, die sich im 

Kontext der Handlungsforschung (interaktiven Sozialforschung) bewegt und 

dementsprechend ein über die reine Bestandsaufnahme hinausgehendes 

Veränderungsinteresse in den Forschungsprozeß einbringt, hat diese 

Feststellung weitreichende Konsequenzen.  

Wird die Eigenlogik der Praxis ignoriert, indem zum Beispiel versucht wird, ein 

im handlungsentlasteten (wissenschaftlichen) Diskurs entwickeltes 

Handlungsmodell – wie etwa eine bestimmte Form der Partizipation – in die 

Praxis einzuführen, so kommt dies einem „Theoretisierungseffekt“543 gleich. Der 

Praxis wird etwas „übergestülpt“, das ihr fremd ist. Dies drückt sich dann unter 

Umständen in dem Vorwurf der „Praktiker“ an die Wissenschaftler aus, letztere 

seien „zu theoretisch“.  

BOURDIEUS praxeologische Theorie der Praxis scheint mir als Ausgangspunkt 

einer Handlungsforschung, die ein Interesse an Veränderung der Praxis hat, 

geeignet, da sie nicht – wie subjektivistische und objektivistische Denkweisen 

über Praxis – eine Theorie (von) der Praxis darstellt und daher nicht auf 

subjektive oder objektive Momente reduziert ist, sondern eine „Theorie der 

Praxis als Praxis“ ist, die daran erinnert,  

 

„daß Objekte der Erkenntnis konstruiert (kursiv im Original, Anm. d. Verf.) und nicht passiv 

registriert werden, und (...) daß diese Konstruktion auf dem System von strukturierten und 
strukturierenden Dispositionen beruht, das in der Praxis gebildet wird und stets auf praktische 

Funktionen ausgerichtet ist“544. 

 

                                            
541 SCHWINGEL a.a.O., S. 48 
542 BOURDIEU 1987, S. 158 
543 BOURDIEU a.a.O., S. 157 
544 BOURDIEU 1987, S. 97 
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4.3 Die Habitus–Theorie 

 

Vorab sei darauf hingewiesen, daß die Habitus–Theorie ein relativ offenes 

Konzept darstellt und je nach Forschungs– und Argumentationszusammenhang 

unterschiedliche Akzente haben kann545.  

 

Bei dem Rekurs auf die Eigenlogik der (Alltags)Praxis ist besonders das 

Habitus–Konzept von Bedeutung. Der Blick richtet sich hier auf die sozialen 

Akteure und das, was als „strukturierte und strukturierende Dispositionen“ 

bezeichnet wurde. An dieser Stelle ist nun genauer zu erläutern, inwieweit der 

Habitus gleichzeitig ein strukturiertes und strukturierendes Prinzip darstellt. Das 

es sich beim Habitus um ein System strukturierter Dispositionen handelt, ergibt 

sich aus der Inkorporationsannahme, die von BOURDIEU im Anschluß an die 

phänomenologische Tradition formuliert wurde. Diese läßt sich mit der 

Annahme BERGER/LUCKMANNs in Zusammenhang bringen, daß der Mensch 

insofern ein gesellschaftliches Produkt ist546, als im Verlauf der Sozialisation ein 

Sinnzusammenhang gebildet wird, vor dessen Hintergrund die ordnende 

Erfassung der Welt stattfindet. BERGER/LUCKMANN sprechen in diesem 

Zusammenhang von „Internalisierung der Wirklichkeit“547. 

BOHN führt zum Vorgang der Inkorporation aus:   

 

„Die Inkorporation des Sozialen ist eine erste Bestimmung des Habitus. Inkorporation realisiert 

sich in Lern– und Konditionierungsprozessen. Sie vollziehen sich qua Präsenz in der Sozialwelt 

und sind Grundlage jener Präsenz in der Sozialwelt, die Voraussetzung gelungenen und 

‚vernünftigen’ sozialen Handelns ist und die Alltagserfahrung von dieser Welt als fraglos 

gegeben.“548   

 

Die Charakterisierung des Habitus als System strukturierender Dispositionen 

ergibt sich aus der Generativitätsannahme. BOURDIEU selbst bezeichnet die 

Habitus–Theorie als „Theorie des Erzeugungsmodus der Praxisformen“549. Das 

zentrale Thema der Habitus–Theorie ist die Generierung sozialer Praxis . In 

                                            
545 Vgl. SCHWINGEL a.a.O., S. 53 
546 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 65 
547 BERGER/LUCKMANN a.a.O., S. 139ff 
548 BOHN 1991, S. 31 
549 BOURDIEU 1976, S. 164  
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meinem thematischen Zusammenhang interessiert dabei das Zustandekommen 

einer bestimmten, nämlich reproduktiven pädagogischen Praxis innerhalb des 

pädagogischen Handlungsfeldes und somit das Zustandekommen einer 

Partizipationspraxis, in der es nicht zur Beteiligung an Planung und 

Entscheidung kommt und die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen 

dementsprechend unberücksichtigt bleibt. Die Habitus–Theorie stellt insofern 

eine Weiterführung der eben skizzierten „Theorie der Praxis als Praxis“ dar, als 

es sich um eine „Theorie des Erzeugungsmodus der Praxisformen“550 handelt. 

Sie verspricht daher eine Perspektive zu eröffnen, in der das Zustandekommen 

einer reproduktiven pädagogischen (Partizipation -) Praxis verstehbar wird, in 

der eine lebensweltzentrierte Partizipation durch das Handeln der Pädagogen 

strukturell ausgeschlossen wird.    

Wie ist nun der Habitus als „praxisgenerierendes Prinzip“551 bei BOURDIEU 

definiert? BOURDIEU steckt den Rahmen der Habitus–Theorie mit einer recht 

allgemeinen Definition ab, die ich im folgenden ausführlich zitiere, da sie für 

meine nachfolgende Analyse der pädagogischen Praxis grundlegend ist. Die 

Hervorhebungen sind dem Original entnommen. 

 

„Die für einen spezifischen Typus von Umgebung konstitutiven Strukturen (...), die empirisch 

unter der Form von mit einer sozial strukturierten Umgebung verbundenen Regelmäßigkeiten  

gefaßt werden können, erzeugen Habitusformen, d.h. Systeme dauerhafter Dispositionen, 

strukturierte Strukturen, die geeignet sind als strukturierende Strukturen zu wirken, mit anderen 

Worten: als Erzeugungs – und Strukturierungsprinzip von Praxisformen und Repräsentationen, 

die objektiv ‚geregelt’ und ‚regelmäßig’ sein können, ohne im geringsten das Resultat einer 

gehorsamen Erfüllung von Regeln zu sein; die objektiv ihrem Zweck angepaßt sein können, 

ohne das bewußte Anvisieren der Ziele und Zwecke und die explizite Beherrschung der zu 

ihrem Erreichen notwendigen Operationen vorauszusetzen.“552  

 

Hier kommt die anthropologische Grundannahme BOURDIEUS zum Ausdruck, 

der davon ausgeht, daß soziale Akteure mit „systematisch strukturierten 

Anlagen“ ausgestattet sind, die sowohl für die Praxis (Praxisformen), als auch 

für das Denken über die Praxis (Repräsentationen) grundlegend sind.  

 

                                            
550 BOURDIEU 1976, S. 164 
551 SCHWINGEL a.a.O, S. 55 
552 BOURDIEU 1976, S. 165 
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In meiner empirischen Untersuchung sind beide Aspek te zu 

berücksichtigen: 

a. Regelmäßigkeiten bezüglich der Praxis, in denen eine bestimmte 

Praxisform zum Ausdruck kommt und 

b. Regelmäßigkeiten bezüglich des Denkens über Prax is. 

 

Die Habitus–Theorie steht im Gegensatz zu solchen Handlungstheorien, bei 

denen Handeln auf den freien Entscheidungen der Akteure beruhen 

(voluntaristische Handlungstheorien). Der Akteur bzw. sein Habitus erscheint 

vielmehr als gesellschaftlich prädeterminiert553.   

Der Habitus ist gesellschaftlich und damit historisch bedingt und beruht auf 

Erfahrungen (s.o. Inkorporationsannahme). 

 

„Als Produkt der Geschichte produziert der Habitus individuelle und kollektive Praktiken, also 

Geschichte, nach den von der Geschichte erzeugten Schemata; er gewährleistet die aktive 

Präsenz früherer Erfahrungen, die sich in jedem Organismus in Gestalt von Wahrnehmungs-, 

Denk – und Handlungsschemata niederschlagen und die Übereinstimmung und Konstantheit 

der Produktion im Zeitverlauf viel sicherer als alle formalen Regeln und expliziten Normen zu 

gewährleisten suchen.“554  

 

Hier sind drei Aspekte angesprochen, die im Habitus „enthalten“ sind und die 

analytisch unterschieden werden können, auch wenn sie im Vollzug der Praxis 

zusammenwirken. Es sind: 

 

„1. (...) die Wahrnehmungsschemata, welche die alltägliche Wahrnehmung der sozialen Welt 

strukturieren (man könnte auch, um sie vom nächsten Punkt abzugrenzen, vom sensuellen 

Aspekt der praktischen Erkenntnis sprechen), 2. die Denkschemata, zu denen (a) die Alltags– 

‚Theorien’ und Klassifikationsmuster zu rechnen sind, mit deren Hilfe der Akteur die soziale Welt 

interpretieren und kognitiv ordnen (sic), (b) ihre impliziten ethischen Normen zur Beurteilung 

gesellschaftlicher Handlungen (...) und (c) ihre ästhetischen Maßstäbe zur Bewertung kultureller 

Objekte und Praktiken (...), 3. schließlich die Handlungsschemata, welche die (individuellen und 

kollektiven) Praktiken der Akteure hervorbringen.“555   

 

                                            
553 Vgl. SCHWINGEL a.a.O., S. 55 
554 BOURDIEU 1987, S. 101 
555 SCHWINGEL a.a.O., S. 56 
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Die Wahrnehmungsschemata entsprechen dabei letztlich den oben 

beschriebenen Relevanzen und die Denkschemata den lebensweltlichen 

Typisierungen.     

 

Trotz seiner gesellschaftlichen Bedingtheit des Habitus geht BOURDIEU nicht 

davon aus, daß die sozialen Akteure zu „blinden Trägern“ der objektiven 

Strukturen werden. Man kann bei dem Wirksamwerden eines Habitus nicht 

davon sprechen, daß er eine Praxis im strengen Sinne determiniert.  

 

„Durch die äußeren materiellen, kulturellen und sozialen Existenzbedingungen – d.h. durch die 

gesellschaftlichen Strukturen – und deren verinnerlichende Transformation in habituelle Denk- , 

Erwartungs- und Handlungsstrukturen werden lediglich die Grenzen möglicher und unmöglicher 

Praktiken festgelegt, nicht aber die Praktiken an sich.“556   

 

So gesehen beinhaltet der Habitus durchaus Raum für Innovation, oder 

genauer: für Variation.  

BOURDIEU spricht im Zusammenhang mit dem Spielraum, den der Habitus für 

die Ausführung von Praktiken läßt, von „geregelter Improvisation“557. Es ist 

keinesfalls so, daß die objektiven Strukturen, vermittelt über den durch sie 

hervorgerufenen Habitus, das Handeln der sozialen Akteure vollständig 

determinieren. Es sind durchaus „relativ unvorhersehbare Praktiken“ möglich, 

die sich allerdings durch begrenzte Verschiedenartigkeit auszeichnen.    

 

„Kurz, als Erzeugnis (kursiv im Original, Anm. d. Verf.) einer bestimmten Klasse objektiver 

Regelmäßigkeiten sucht der Habitus die ‚vernünftigen’ Verhaltensweisen des ‚Alltagsverstands’ 

zu erzeugen, und nur diese, die in den Grenzen dieser Regelmäßigkeiten möglich sind und alle 

Aussicht auf Belohnung haben, weil sie objektiv der Logik angepaßt sind, die für ein bestimmtes 

Feld (z.B. das pädagogische Handlungsfeld, Anm. d. Verf.)) typisch ist, dessen objektive 

Zukunft sie vorwegnehmen. Zugleich trachtet der Habitus, ‚ohne Gewalt, List oder Streit’ alle 

‚Dummheiten’ (‚so etwas tut man nicht’), also alle Verhaltensweisen auszuschließen, die 
gemaßregelt werden müssen, weil sie mit den objektiven Bedingungen unvereinbar sind.“558 

 

                                            
556 SCHWINGEL a.a.O., S. 65 
557 BOURDIEU 1976, S. 179 
558 BOURDIEU 1987, S. 104. Diese für ein bestimmtes Feld typische Logik entspricht im 
weitesten Sinne der Plausibiltätsstruktur, wie sie von BERGER/LUCKMANN beschrieben wird. 
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Die Akteure verfügen somit innerhalb der Struktur, in die sie eingebunden sind, 

über eine „konditionierte und bedingte Freiheit“559.  Diesen Umstand formuliert 

BOURDIEU an anderer Stelle etwas anschaulicher: 

 

„Der Begriff Habitus  (kursiv im Original, Anm. d. Verf.) bezeichnet im Grunde eine recht simple 

Sache: wer den Habitus einer Person kennt, der spürt oder weiß intuitiv, welches Verhalten 

dieser Person versperrt ist. Wer zum Beispiel über einen kleinbürgerlichen Habitus verfügt, der 

hat eben auch, wie Marx einmal sagt: Grenzen seines Hirns, die er nicht überschreiten kann. 

Deshalb sind für ihn bestimmte Dinge einfach undenkbar, unmöglich, gibt es Sachen, die ihn 

aufbringen oder schockieren. Aber innerhalb dieser seiner Grenzen ist er durchaus erfinderisch, 

sind seine Reaktionen keineswegs immer voraussehbar.“560   

 

4.4 Die Bedeutung der Habitus–Theorie für Partizipa tion im 

pädagogischen Handlungsfeld 

 

Hier läßt sich die zu Beginn vorgenommene Unterscheidung zwischen einer 

Innovation, die über Maßnahmen, die nicht alltäglich sind, definiert wird und 

einer strukturellen Innovation wieder aufgreifen. Es kann durchaus sein, daß 

eine Maßnahme initiiert wird, bei der – vom Anspruch her – die Kinder und 

Jugendlichen ihre Interessen und Bedürfnisse artikulieren können und die 

Möglichkeit haben, selbstständig und selbsttätig zu handeln. Auch kann es sein, 

daß im Rahmen des Unterrichts eine neue Arbeitsform praktiziert wird, bei der 

die Schüler sich ein Thema in Form von kooperativer Gruppenarbeit 

erschließen. Selbst wenn die objektiven Rahmenbedingungen, die 

Möglichkeiten einer Einbeziehung der Situationsdefinitionen der Kinder und 

Jugendlichen zulassen, ist es dennoch möglich, daß das Handeln der 

anwesenden Pädagogen, die althergebrachte Praxis einer „Trichter“– 

Pädagogik generiert. Die Durchführung neuer Praktiken bedeutet daher 

nicht unbedingt, daß eine neue Praxisform realisier t wird. Dieses würde 

eine strukturelle Innovation bedeuten, bei der die Art und Weise der Ausführung 

der Praktiken561 im pädagogischen Handlungsfeld eine andere wäre.       

                                            
559 BOURDIEU a.a.O., S. 103 
560 BOURDIEU  1989, S. 26 
561 BOURDIEU spricht in diesem Zusammenhang auch von « modus operandi » (BOURDIEU 
1976, S. 179). 
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Hier konkretisiert sich die oben formulierte Vermutung, daß vor dem 

Hintergrund einer reproduktiven Alltagspraxis es nicht zu einer 

lebensweltzentrierten Partizipation im Sinne einer Beteiligung an Planung und 

Entscheidung kommt, da dafür eine Haltung (eben ein Habitus) der Pädagogen 

erforderlich wäre, der in der reproduktiven Alltagspraxis nicht verlangt wird. 

Diese reproduktive Alltagspraxis habe ich bei der institutionellen Rahmung zu 

skizzieren versucht. Die Veränderung pädagogischer Praxis von einer 

reproduktiven zu einer produktiven Partizipation ist demnach durch die 

Veränderung des pädagogischen Habitus gekennzeichnet. Aus den bisherigen 

Ausführungen dürfte deutlich geworden sein, daß dies mehr bedeutet als eine 

bloße Verhaltensänderung oder eine Erweiterung des Methodenrepertoires, 

sondern daß es sich hier um einen Paradigmenwechsel handelt, bei dem ein 

anderes „Weltbild“ bzw. ein anderes Bild vom pädagogischen Handlungsfeld 

handlungsleitend wird.     

  

4.5 Die Bedeutung der Habitus–Theorie für die Analy se pädagogischer 

Praxis  

 

„Eine echte Wissenschaft von der menschlichen Praxis kann sich (...) nicht damit 

zufriedengeben, eine soziale Typologie phänomenologisch nachzuvollziehen. Sie muß auch die 

Wahrnehmungs– und Bewertungsschemata sichtbar machen, die die Akteure in ihrem 

Alltagsleben anwenden.“562 

 

Für mein Anliegen der Analyse pädagogischer Praxis, wie sie sich in 

verschiedenen Kontexten des Modellprojektes „präsentiert“,  bedeutet das, daß 

ich nicht ausschlie0lich die Handlungen der Akteure, wie sie sich unmittelbar 

beobachten lassen, erhebe, sondern auch die diesen Handlungen bzw. 

Praktiken zugrundeliegenden Denkschemata. Diese sind dann daraufhin zu 

überprüfen, inwieweit sie mit einer Vorstellung von Partizipation, wie sie oben 

definiert wurde, kompatibel sind oder dieser entgegenstehen.    

Dabei geht es nicht darum, diese Denk– und Handlungsschemata als falsch zu 

„entlarven“, sondern sie in ihrer Bedingtheit und ihrer Funktion der 

Komplexitätsreduktion zu erfassen.  

                                            
562 WACQUANT 1996, S. 30 
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Mit dem Habtius – Konzept ist es BOURDIEU gelungen, die Dialektik zwischen 

Individuum und Gesellschaft, zwischen Handeln und Struktur, auf den Begriff zu 

bringen und ein heuristisches Konzept für empirische Untersuchungen zur 

Verfügung zu stellen, auch wenn sich aus dem Habitus–Konzept nicht 

unmittelbar ein forschungspraktisches Vorgehen ableiten läßt.   

Vor dem Hintergrund des Ausgeführten erscheint die pädagogische Praxis in 

ihrer Eigenlogik, welche Ausgangspunkt der empirischen Analyse ist. Sie besitzt 

ihre eigene Dignität und hat ihre eigenen Regelmäßigkeiten. Dieser Eigenlogik 

der Praxis versucht man im Rahmen der Praxis– bzw. Handlungsforschung, wie 

ich sie gleich vorstellen werde, gerecht zu werden.     

 

Wenn ich mich in meinen Untersuchungen auf die subjektiven 

Konstruktionen  der Beteiligten konzentriere, so sind diese immer als das zu 

betrachten, was sie im Rahmen der Ausführungen zum Habitus–Konzept nur 

sein können, nämlich Ausdruck eines bestimmten Habitus . Im Rahmen 

meiner Arbeit kann ich nicht den Anspruch erheben, den pädagogischen 

Habitus vollständig zu rekonstruieren. Dies würde die Rekonstruktion seiner 

Entstehungsgeschichte mit einschließen, welche nur über Methoden der 

Biographieforschung zu gewährleisten wäre, die jedoch den Rahmen der 

vorliegenden Arbeit gesprengt hätten.  

Meine Ergebnisse haben bezüglich des Habitus lediglich Hinweischarakter. Die 

Suche nach Regelmäßigkeiten im pädagogischen Denken und Handeln kann 

Hinweise auf tieferliegende Dispositionen liefern. Diese Hinweise sind nun im 

weiteren Diskurs besonders auch mit den beteiligten „Praktikern“ (Stichwort: 

kommunikative Validierung) weiter zu verfolgen.  

 

Bezogen auf das Thema Partizipation bedeutet das, daß ich pädagogische 

Praxis auf Praktiken und Denkweisen hin untersuchen werde, die der Idee der 

Partizipation im Sinne einer Beteiligung an Planung und Entscheidung 

entgegenstehen. Unter Berücksichtigung der Eigenlogik der pädagogischen  

Praxis sind mir allerdings zwei Vorgehensweisen bei der Praxisanalyse 

vorenthalten.   

Beschränke ich mich auf bloße Beobachtung des Geschehens in der Praxis und 

die bloße Feststellung, daß Partizipation in den beobachteten 
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Zusammenhängen selten gelingt, so ist mit dieser Feststellung nicht viel 

gewonnen. Man nimmt die Feststellung möglicherweise zur Kenntnis und führt 

„gute“ Gründe an, warum es in diesen spezielen Fällen nicht gelungen ist. Das 

Phänomen der selten gelingenden Partizipation wird nicht als strukturell bedingt 

und Ergebnis eines Habitus erkannt, der eine Praxisform hervorbringt, in der 

Beteiligung unplausibel ist und von daher „keinen Platz“ hat.   

Hierzu ist es erforderlich, die Denk– und Handlungsschemata zu analysieren. 

Dies impliziert ein komplexeres methodisches Vorgehen als ausschließliche 

Beobachtung dessen, was  in der Praxis geschieht, d.h. Feststellen, daß es 

dieses oder jenes Angebot gab, diese oder jene Maßnahme durchgeführt wurde 

und Jugendliche hier und da einbezogen waren. Entscheidender ist, wie  es 

geschieht, d.h. wie Maßnahmen durchgeführt, Angebote geplant, Kinder und 

Jugendliche einbezogen wurden.   

Die Analyse der Praxis darf aber vom Standpunkt der wissenschaftlichen 

Begleitung aus nicht unmittelbar in Entwürfe münden, die festlegen, wie es 

denn nun „richtig geht“. Auch dies wäre der Eigenlogik der Praxis nicht 

angemessen. Tragbare Handlungsentwürfe können nur aus der Praxis selbst 

heraus und unter Umständen in Kooperation mit einer sich als 

Handlungsforschung verstehenden wissenschaftlichen Begleitung  entwickelt 

werden.  

 

Daher beschränke ich mich in meinen empirischen Unt ersuchungen auf 

die Analyse von Regelmäßigkeiten im Denken und Hand eln der am 

Modellprojekt beteiligten Personen, welche eine bes timmte Praxis 

erzeugen und stelle die Ergebnisse zur weiteren Dis kussion.  
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5. Zwischenbilanz 

 
Die Frage nach der Partizipation von Kindern und Jugendlichen im 

pädagogischen Handlungsfeld ist gleichbedeutend mit der Frage nach der 

sozialen Struktur des pädagogischen Handlungsfeldes.  

 

„Hier wird nicht bestritten, daß es auf der (...) Schule auch tatsächliche Spontanietät bei 

Schülern und Lehrern gibt, daß Kooperation gelingt, daß es zu fruchtbaren (produktiven, Anm. 

d. Verf.) Dialogen zwischen Schülern und Lehrern kommt, daß Erziehung zur 

Selbsverantwortung und Mündigkeit gerät, daß mehr als oberflächliche Stoffberührung 

zustandekommt, daß die Augen der Schüler leuchten – alles kommt vor, aber: es wird von 

Lehrern und Schülern nur dadurch erreicht, daß sie – aus welchen Gründen auch immer – 

gegen den Strom schwimmen, gegen die von der Lebensform des Schulalltags allen Beteiligten 

vorgezeichnete Tendenz.“563 

 

Soll die Innovation des pädagogischen Handlungsfeldes nicht zufällig erfolgen 

und von besonders engagierten Einzelpersonen abhängen, so ist diese 

Lebensform der Schule bzw. des pädagogischen Handlungsfeldes insgesamt – 

mit BOURDIEU kann man auch sagen: die Praxisform – zu problematisieren.  

 

Es hat sich gezeigt, daß die Frage nach der Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen im pädagogischen Handlungsfeld in zweierlei Hinsicht relevant ist. 

Einmal in Hinblick auf Projekte, in denen Kinder und Jugendliche an Planungen 

und Entscheidungen beteiligt werden sollen. Hier werden in der aktuellen 

Diskussion die Bedingungen und Fördermöglichkeiten häufig in Bezug auf die 

Partizipations–Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen und auf die richtigen 

methodischen Settings  diskutiert. Die Popularität der Partizipationsthematik im 

Kontext von Projekten (innovative Partizipation) kommt deutlich darin zum 

Ausdruck, daß vermehrt Moderatoren für Beteiligungsprojekte ausgebildet 

werden.  

Neben diesem Projekt–Kontext stellt sich das Thema Partizipation als ein 

grundlegendes Thema von Pädagogik überhaupt dar. Im pädagogischen Alltag 

– in der aktuellen Diskussion ist auch häufig von „Alltagspartizipation“ bzw. 

                                            
563 RUMPF a.a.O., S. 30 
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„Alltagsdemokratisierung“ die Rede  -  stellt sich die Frage nach der Form der 

Interaktion bzw. des sozialen Handelns von Pädagoge und Adressat.    

Die Aufmerksamkeit ist nun unweigerlich auf den Pädagogen gerichtet, der mit 

seinem Handeln eine bestimmte Praxis hervorbringt. Ich hatte auf dieser Ebene 

des pädagogischen Alltags zwischen einer reproduktiven Praxis und einer 

produktiven Praxis unterschieden. Beide Praxen unterscheiden sich besonders 

durch den Status, den Veränderung in ihnen hat. Ist sie in der reproduktiven 

Praxis nahezu ausgeschlossen bzw. durch institutionalisiertes und damit 

ritualisiertes Handeln erschwert, ist sie in der produktiven Praxis als Möglichkeit 

permanent gegeben (institutionalisiert).   

 

Was die Notwendigkeit einer produktiven Partizipation betrifft, so ist deutlich 

geworden, daß die reproduktive Partizipation eine „Passivierung“ der Schüler 

fördert, die sich dann wahrscheinlich auch in Projektkontexten, in denen eine 

aktive Beteiligung an Planung und Entscheidung möglich wäre, kontraproduktiv 

auswirkt. Aufgrund ihrer im reproduktiven Schulalltag erworbene passive 

Haltung, können die Schüler mit der plötzlichen Freiheit nichts anfangen. Im 

Schulalltag wird ihnen ja der Anfang, nämlich die Definition der Situation, 

regelmäßig (strukturell) vorenthalten.    

 

Wird ein Projekt, an dem Kinder und Jugendliche beteiligt werden sollen, von 

den Pädagogen aus einer reproduktiven Praxis heraus initiiert, so ist es 

wahrscheinlich, daß sich die Partizipation faktisch als Teilnahme oder Teilhabe 

(reproduktiv–innovative Partizipation) darstellt, in der die Lebenswelt der Kinder 

und Jugendlichen, ebenso wie im pädagogischen Alltag „vergessen“ wird. Die 

Kinder und Jugendlichen sind es dementsprechend nicht gewohnt und somit 

nicht darauf vorbereitet, diese ihre Lebenswelt zur Geltung zu bringen. Die 

Pädagogen sind es nicht gewohnt und nicht darauf vorbereitet, zuzulassen, daß 

die Kinder und Jugendlichen ihre Lebenswelt zur Geltung bringen.  

Während die reproduktive Praxis besonders auch im Kontext der institutionellen 

und organisatorischen Rahmung relativ klar gekennzeichnet werden konnte, ist 

es nicht ganz klar, wie denn nun eine produktive Praxis aussehen soll. Die 

Forderung, daß eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Planungen 
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und Entscheidungen auch im pädagogischen Alltag realisiert werden soll, muß 

eben genau für diesen Alltag übersetzt und konkretisiert werden.  

Ich verstehe meine Rolle im Rahmen der Handlungsforschung (interaktiven 

Sozialforschung) eher als die eines Analysierenden. Der konkrete Entwurf einer 

„anderen“, produktiven Praxis muß den in dieser Praxis Tätigen vorbehalten 

bleiben.  

Es ist deutlich geworden, daß eine punktuelle und von daher projektmäßige 

Aktivität zur Veränderung (innovative Partizipation) wenig Aussicht hat, das 

alltägliche Schema der Erfahrung schulischen Alltags zu durchbrechen. Es hat 

sich eine Haltung herausgebildet, bei Schülern wie Lehrern, die nicht ohne 

weiteres „abgelegt“ werden kann.   

Eine Innovation, die die strukturelle Veränderung des pädagogischen 

Handlungsfeldes im Sinne einer produktiven Partizipation anstrebt, muß an den 

eben dargestellten Tendenzen der sozialen Ordnung des pädagogischen 

Handlungsfeldes und somit am beruflichen Habitus der dort Handelnden 

ansetzen. Für den nachfolgenden empirischen Teil nehme ich mir vor dem 

Hintergrund des bisher Ausgeführten folgendes vor: 

Anhand des mir vorliegenden Modellprojekt–Materials (Sitzungsprotokolle, 

teilnehmende Beobachtungen, Materialien der Öffentlichkeitsarbeit) und einigen 

Interviews mit Lehrern soll versucht werden, den beruflichen Habitus, der eine 

letztlich reproduktive Praxis erzeugt, zu rekonstruieren. Ich gehe dabei von 

folgender These aus: 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Planungen und 

Entscheidungen innerhalb des Modellprojektes gelang selten, weil der 

pädagogische Alltag und der ihn hervorbringende Habitus der Pädagogen eben 

dieser Beteiligung widersprechen. Die „Lebensweltvergessenheit“ des 

pädagogischen Alltags setzt sich dann im Projekt-Kontext fort.    
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6. Beruflicher Habitus und Partizipation  – Empiris che 

Untersuchungen 

 

6.1 Ausgangspunkt, Fragestellung und Skizzierung de r Untersuchungen 

 

Neben der Lebensweltorientierung wird im Modellprojekt besonders auch die 

„Beteiligung der Betroffenen“ als „durchgängiges Prinzip der Kooperation von 

Jugendhilfe und Schule“ betont564. Ich werde im folgenden diesen Anspruch der 

Beteiligung Betroffener im Rahmen der Projektdurchführung mit der 

Modellprojekt–Wirklichkeit konfrontieren, in der ein seltenes Gelingen von 

Partizipation  zu beobachten war. Gelingende Partizipation würde vor dem 

Hintergrund des bisher Ausgeführten bedeuten, daß Kinder und Jugendliche 

bereits in der Phase der Entscheidung für eine bestimmte Maßnahme und an 

Planung eben dieser bestimmten Maßnahme beteiligt werden. Dies würde 

bedeuten, daß die Situationsdefinitionen der Kinder und Jugendlichen, die im 

Modellprojekt ja die Haupt–Betroffenen sind, berücksichtigt worden wären. 

Entscheidungen und Planungen im pädagogischen Handlungsfeld würden dann 

maßgeblich von ihren Relevanzen (Was ist den Kindern und Jugendlichen 

wichtig?) und Typisierungen (Wie sehen die Kinder und Jugendlichen 

bestimmte Aspekte ihres Lebensfeldes?) mitbestimmt. Bei einer Partizipation, 

wie sie sich vor dem Hintergrund des Lebenswelt – Paradigmas darstellt, muß 

die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen der Ausgangspunkt 

pädagogischen Handelns sein und nicht die Situationsdefinitionen der 

Pädagogen. Daher hat sich im Modellprojekt – Diskurs der Begriff 

Lebensweltzentrierung  durchgesetzt. Damit wird betont, daß tatsächlich die 

Deutungsmuster565, also die Relevanzen und Typisierungen der Kinder und 

                                            
564 Vgl. Landkreis Hildesheim 1998 a, S.4. Es wird dabei nicht näher definiert, was mit 
Beteiligung gemeint sein soll. Eine begriffliche Präzisierung wurde von mir im Grundlagenteil 
vorgenommen. Eine Beteiligung an Entscheidung und Planung ist dabei notwendigerweise eine 
lebensweltzentrierte Partizipation, da der lebensweltliche Wissensvorrat der Kinder und 
Jugendlichen, also deren Relevanzen und Typisierungen, berücksichtigt werden. Sowahl 
Entscheidung als auch Planung sind auf ein lebensweltliches Wissen bezogen.    
565 Es muß an dieser Stelle bemerkt werden, daß das Konzept der Deutungsmuster, wie es in 
verschiedenen Bereichen pädagogischer Theoriebildung recht aktuell ist, kein klar umrissenes 
programmatisches Vorgehen impliziert, weder in forschungpraktischer, noch in 
alltagspraktischer Hinsicht. Gemeinsames Anliegen der Deutungsmusteranalysen im 
forschungspraktischen Bereich ist die Analyse kultureller Sinnstrukturen. Für den 
forschungspraktischen Bereich stellt LÜDER fest, daß der jeweilige praktische 
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Jugendlichen „zum Ausgangspunkt, zur Grundlage der Entscheidungen und 

Maßnahmen zu machen“566 sind.  

 

„Am Anfang stünde dann immer die Frage: Wie deuten die Kinder/Jugendlichen/Eltern die 

Situation? Welchen Handlungsbedarf definieren sie und welche Bedürfnisse und Interessen 

artikulieren sie?“567 

 

Bei dem Begriff Lebensweltorientierung  liegt es hingegen nahe,  

 

„Entscheidungen und Maßnahmen auf die Lebenswelt der jeweiligen Adressatengruppe hin zu 

‚orientieren’, d.h. aber doch: auszurichten“568.  

 

Ausgangspunkt hierbei sind dann die Deutungsmuster der Pädagogen. 

Genaugenommen handelt es sich dann auch nicht mehr um das Verständnis 

von Lebenswelt, wie es unter Bezugnahme auf SCHÜTZ dargestellt wurde. 

Diese ist ja „von außen“ nicht zugänglich, sondern bezeichnet den Sinn, den die 

Personen bestimmten Gegebenheiten zuschreiben, also deren subjektive 

Erkenntnis– bzw. Konstruktionsleistungen.  

Hier ist also genau zu unterscheiden. Auch wenn Kinder und Jugendliche an 

Prozessen der Entscheidung und Planung beteiligt sind bzw. beteiligt werden, 

ist darauf zu achten, in welcher Weise sich die Erwachsenen gegenüber den 

Kindern und Jugendlichen verhalten. Unter Bezug auf das Habitus–Konzept ist 

es nämlich durchaus möglich anzunehmen, daß die Erwachsenen durch ihr 

habitualisiertes Handeln, auch in Kontexten wo es möglich wäre, ihre 

Situationsdefinitionen gegenüber denen der Kinder und Jugendlichen und somit 

gegen deren Lebenswelt durchsetzen.        

 

Eine gelingende Partizipation ist in meinem themati schen Kontext somit 

eine solche, der eine Lebensweltzentrierung paradig matisch 

zugrundeliegt.          

 

                                                                                                                                

Verwendungszusammenhang über Definition und Herangehensweise der 
Deutungsmusteranalyse entscheidet (Vgl. LÜDERS 1991, S. 379)   
566 Landkreis Hildesheim 1999 a, S. 43 
567 Ebd. 
568 Ebd.  
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Ich werde versuchen, diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit der 

Partizipation im pädagogischen Handlungsfeld mit Hilfe des Habitus–Konzepts 

von BOURDIEU verstehbar zu machen. Wie sich in den bisherigen 

Ausführungen gezeigt hat, bestimmt das Alltagswissen, über das die 

projektbeteiligten Pädagogen im Kontext ihrer jeweiligen Institution verfügen, 

maßgeblich die Wirklichkeit des Modellprojektes. Was im Modellprojekt 

geschieht, selten geschieht oder nicht geschieht, ist, so meine Grundannahme,  

auf den pädagogischen Alltag in den Institutionen und auf die ihn 

konstituierenden Denk– und Handlungsgewohnheiten der pädagogisch Tätigen 

zurückzuführen.  

Der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit bezüglich der Partizipation 

von Kindern und Jugendlichen auf der Projekt–Ebene entspricht die Diskrepanz 

zwischen pädagogischen Idealen - wie etwa Mündigkeit - und einer Praxis, die 

tatsächlich reproduktiv ist und bestimmten Idealen tendenziell „im Weg steht“.   

Die meinen Untersuchungen zugrundeliegende These lautet: 

 

Das seltene Gelingen von Partizipation im Sinne ein er Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen an Entscheidung, Planung u nd Umsetzung 

(produktiv–innovative Partizipation) im Rahmen des Modellprojektes ist 

auf eine vorwiegend reproduktive pädagogische Allta gspraxis 

(reproduktive Partizipation) zurückzuführen, in der  die 

Situationsdefinitionen der Pädagogen bestimmend sin d.     

 

Diese „Lebensweltvergessenheit“, die in den unterschiedlichen pädagogischen 

Institutionen, besonders aber auch in der Schule, zu beobachten ist, führe ich 

wiederum auf einen bestimmten Habitus der Pädagogen  zurück, der eine 

bestimmte pädagogische Praxis hervorbringt. Dieser Habitus drückt sich, so 

meine Annahme, besonders auch in der Art und Weise aus, wie das Verhältnis 

Pädagoge – Kind/Jugendlicher vom Pädagogen definiert wird und wie 

dementsprechend vom Pädagogen gehandelt wird. Der pädagogische Habitus, 

so wird zu zeigen sein, steht einer Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im 

oben definierten Sinn sowohl im pädagogischen Alltags als auch im Rahmen 

von Projekten entgegen.    
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Aus der Rekonstruktion des Habitus , der sich im pädagogischen Alltag und 

im Projekt in von den Pädagogen vorgenommenen Typisierungen und 

Handlungen ausdrückt, versuche ich, konzeptionelle Konsequenzen  für die 

strukturelle Innovation des pädagogischen Handlungs feldes  abzuleiten.  

 

Da es um die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit geht, ist meinen 

Untersuchungen, die in den Rahmen von Handlungsforschung (interaktive 

Forschung) eingebunden sind, ein erkenntnistheoretischer und 

methodologischer Rahmen zu geben, dem ein bestimmter Wirklichkeitsbegriff 

zugrundeliegt und innerhalb dessen mein methodisches Vorgehen legitimiert 

wird.   
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6.2 Erkenntnistheoretische Überlegungen 

 

Ich interessiere mich in meinen empirischen Untersuchungen für die Diskrepanz 

zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Partizipation im pädagogischen 

Handlungsfeld, wie sie sich im Rahmen des Modellprojektes gezeigt hat. Bevor 

ich mich der pädagogischen Wirklichkeit, die den Gegenstand meiner 

Untersuchungen ausmacht, nähere, ist zunächst danach zu fragen, welches 

Verständnis von Wirklichkeit meinen Untersuchungen zugrundeliegt, da sich 

hieraus methodologische und methodische Konsequenzen ergeben.  

Ich kann an dieser Stelle auf die Ausführungen zum Lebenswelt–Begriff und 

speziell auf die Überlegungen zur gesellschaftlichen Konstruktion der 

Wirklichkeit verweisen, in deren Rahmen bereits die meiner Arbeit 

zugrundeliegenden erkenntnistheoretischen Prämissen dargestellt wurden. 

Bezogen auf die empirischen Untersuchungen sind noch einige Hinweise 

erforderlich, um den Stellenwert und die Reichweite meiner Ergebnisse 

kenntlich zu machen.  

 

Meine Untersuchungen bewegen sich im erkenntnistheoretischen Kontext des 

Konstruktivismus , genauer des Sozialkonstruktivismus.  

 

„Der Sozialkonstruktivismus beschäftigt sich nun damit, wie soziale Ordnung als kollektiv 

produzierte zustandekommt und den Menschen dabei als objektiv erfahrbare gegenübertritt.“569     

 

Die pädagogische Wirklichkeit, wie ich sie bei meinen Untersuchungen in den 

Blick nehme, ist somit nicht „an sich“ vorhanden, sondern muß als soziale 

Konstruktion der Projektbeteiligten betrachtet werden. Die pädagogische 

Wirklichkeit ist als Konstruktionsprozeß zu begreifen, in den die 

Projektbeteiligten ihre Konstruktionen, in erster Linie sprachlich vermittelt, 

einbringen. Soziale Phänomene, die sich im Kontext der pädagogischen 

Wirklichkeit abspielen, sind also als sozial konstruierte Tatsachen zu 

betrachten. Um diese adäquat zu erheben, ist es erforderlich, sich an die Orte 

zu begeben, an denen diese Konstruktionsprozesse stattfinden und Methoden 

zu nutzen, bei denen die Chance besteht, diese Konstruktionen zu erfassen. 

                                            
569 KNORR - CETINA a.a.O., S. 87 
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Dabei ist davon auszugehen, daß die pädagogische Wirklichkeit, wie sie sich im 

pädagogischen Handlungsfeld darstellt, nicht zu unterscheiden ist von den 

Vorstellungen, welche sich die Beteiligten von dieser Wirklichkeit machen.  

 

Da ich mich im Rahmen der interaktiven Forschung bewege, muß erwähnt 

werden, daß auch die wissenschaftliche Begleitung als beteiligt am Prozeß der 

Wirklichkeitskonstruktion betrachtet werden muß. Ihre Aussagen über die 

pädagogische Praxis sind ebenso als Konstruktionen zu betrachten, die auf ihre 

Viabilität570 überprüft werden müssen.  

Diese Überprüfung kann nur in Kooperation und im Diskurs mit den Vertretern 

pädagogischer Praxis geschehen571.  

 

Die Konstruiertheit der Wirklichkeit auf der Ebene des Alltags und der 

Wissenschaft hat bereits SCHÜTZ hervorgehoben. 

 

„Unser gesamtes Wissen von der Welt, sei es im wissenschaftlichen oder im alltäglichen 

Denken, enthält Konstruktionen, das heißt einen Verband an Abstraktionen, Generalisierungen, 

Formalisierungen und Idealisierungen, die der jeweiligen Stufe gedanklicher Organisation 

gemäß sind. Genau genommen gibt es nirgends so etwas wie reine und einfache Tatsachen. 

Alle Tatsachen sind immer schon aus einem universellen Zusammenhang durch unsere 

Bewußtseinsinhalte ausgewählte Tatsachen. Somit sind sie immer interpretierte Tatsachen 

(...).“572 

 

Dies bedeutet nun allerdings nicht, weder für das Alltagsleben noch für die 

Wissenschaft, daß die Wirklichkeit der Welt nicht begriffen werden kann, 

sondern  

 

„es folgt nur, daß wir jeweils nur bestimmte ihrer Aspekte erfassen, sofern sie entweder für die 

Bewältigung des Alltags oder vom Standpunkt der akzeptierten Verfahrensregeln des Denkens, 

die wir Wissenschaftsmethodik nennen, relevant sind.“573  

 

                                            
570 Viabilität meint den Maßstab, nach dem die Wirklichkeitskonstruktion stattfindet. Man kann 
für ihn auch Passung, Gangbarkeit, Funktionieren einsetzen. „Eine Wahrnehmung, eine 
Erkenntnis, ein Wissen ist viabel, wenn es zu mir und meiner Umwelt ‚paßt’ und die Erreichung 
meiner Ziele erleichtert. Die Frage, ob dieses Wissen objektiv richtig ist, ist irrelevant.“ 
(SIEBERT 1994, S. 48)  
571 Der Diskurs hat im Handlungsforschungsprozeß einen zentralen Stellenwert, auf den ich 
weiter unten noch genauer eingehe.  
572 SCHÜTZ 1971a, S. 5 
573 SCHÜTZ a.a.O., S. 5f 
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SCHÜTZ markiert nun den Gegenstand der Sozialwissenschaft als 

grundsätzlich verschieden von dem der Naturwissenschaft: 

 

„Die Tatsachen, Daten und Ereignisse, mit denen der Naturwissenschaftler umgehen muß, sind 

lediglich Tatsachen, Daten und Ereignisse innerhalb seines Beobachtungsfeldes; jedoch 

‚bedeutet’ dieses Feld den darin befindlichen Molekülen, Atomen und Elektronen gar nichts.“574   

 

Das Beobachtungsfeld des Sozialwissenschaftlers – die Sozialwelt – ist durch 

eine Sinn– und Relevanzstruktur für die in ihr denkenden und handelnden 

Menschen charakterisiert. Die Konstruktionen – oder wie SCHÜTZ sagt: 

gedanklichen Gegenstände – der Sozialwissenschaftler beziehen sich nun auf 

diese Konstruktionen der Manschen, die sie im Alltag bilden.  

 

„Die Konstruktionen, die der Sozialwisseschaftler benutzt, sind daher sozusagen 

Konstruktionen zweiten Grades: es sind Konstruktionen jener Konstruktionen, die im Sozialfeld 

von den Handelnden gebildet werden, deren Verhalten der Wissenschaftler beobachtet und in 

Übereinstimmung mit den Verfahrensregeln seiner Wissenschaft zu erklären versucht.“575 

 

Auf die Konstruktionen gedanklicher Gegenstände in der Alltagswelt 

(alltäglichen Lebenswelt) bin ich bereits ausführlich eingegangen. Was die 

Konstruktion gedanklicher Gegenstände durch die Sozialwissenschaft betrifft, 

reklamiert SCHÜTZ für den Sozialwissenschaftler die Rolle eines 

„desinteressierten Beobachters“ der Sozialwelt, der an der ihn jeweils 

interessierenden Situation ein lediglich kognitives und kein praktisches 

Interesse hat576. Diese Grundhaltung gilt für den Handlungsforscher nur 

bedingt, da dieser ein über die rein kognitive, systematisierende Erfassung der 

Sozialwelt hinausgehendes Interesse mit in den Forschungsprozeß einbringt, 

nämlich das der Veränderung von Praxis. Darauf gehe ich gleich näher ein.  

Wichtig ist zu betonen, daß die Aussagen, die durch die wissenschaftliche 

Begleitung des Modellprojektes über das Beobachtungsfeld „Modellprojekt“ und 

„die pädagogische Praxis“ gemacht werden, den Charakter von Modellen 

haben, daß es sich also um ein vom Wissenschaftler entworfenes „System 

typischer Konstruktionen“577 handelt.    

                                            
574 Ebd. 
575 SCHÜTZ a.a.O., S. 7 
576 SCHÜTZ a.a.O., S. 41 
577 SCHÜTZ a.a.O., S. 49 
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Aus diesen erkenntnistheoretischen Grundlagen folgt zweierlei: 

 

1. Im Forschungsprozeß sind die Bedeutungen, die die Akteure im 

Beobachtungsfeld hervorbringen, zu analysieren. 

2.   Die Ergebnisse der Analyse sind als Ergebnisse eines Konstruktionsprozes-

ses zu sehen.  

 

6.3 Prinzipien qualitativer Sozialforschung 

 

Die folgenden Ausführungen dienen der Darstellung von Aspekten einer 

Sozialforschung, die der weiter oben beschriebenen „Eigenlogik“ der Praxis 

gerecht werden will.   

Handlungsforschung (Interaktive Sozialforschung) definiert sich meist im 

Rahmen qualitativer Forschung . 

Die eben dargestellten erkenntnistheoretischen Überlegungen implizieren ein 

methodologisches Selbstverständnis, das einer qualitativ orientierten 

Sozialforschung folgt.  

Den theoretischen Hintergrund qualitativer Sozialforschung gibt das 

„interpretative Paradigma“578 ab, welches soziale Wirklichkeit als eine durch 

Interpretationshandlungen konstituierte Wirklichkeit begreift und Deutungen als 

grundlegend für die „gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ 

betrachtet579.   

 

Ich kann an dieser Stelle keine vollständige Darstellung des qualitativen 

Forschungsparadigmas, respektive des methodologischen Streites zwischen 

qualitativer und quantitativer Forschung580, leisten. Da mein methodisches 

Vorgehen aber dem qualitativen Paradigma verpflichtet ist, stelle ich einige aus 

meiner Sicht wesentliche Aspekte der qualitativen Sozialforschung dar.   

Der Anspruch qualitativer Sozialforschung, die Sicht der handelnden Personen, 

also deren subjektive Konstruktionen von Wirklichkeit zu erfassen, schlägt sich 

                                            
578 Die erkenntnistheoretischen Überlegungen beziehen sich auf ein „interpretatives Pradigma“. 
Vgl. hierzu ausführlich WILSON 1973 
579 LAMNEK 1995 a, S. 43 
580 Einige Kritikpunkte an quantitativer Forschung aus Sicht der Handlungsforshcung werden 
weiter unten aufgeführt.    
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in einigen zentralen Prinzipien qualitativer Forschung  nieder, die die 

Programmatik qualitativer Sozialforschung darstellen. 

 

 

� Das Prinzip der Offenheit  resultiert aus der Kritik an einer 

standardisierten Forschungstechnik, bei der eine besonders ausgeprägte 

Selektion von Informationen statfindet. Vorformulierte Antwortmöglich-

keiten beispielsweise sind dazu geeignet, eine beim Befragten 

vorhandene Bereitsshaft zur Kundgabe von Informationen „abzuwürgen“.  

 

„Demgegenüber plädieren die Vertreter einer primär qualitativ orientierten 

Vorgehensweise dafür, den Wahrnehmungstrichter empirischer Sozialforschung so  

weit als möglich offen zu halten, um dadurch auch unerwartete, aber dafür umso 

instruktivere Informationen zu erhalten.“581 

 

Das Prinzip der Offenheit impliziert, daß es weniger darum geht, 

Hypothesen zu überprüfen, als vielmehr, Hypothesen im Rahmen des 

Forschungsprozesses zu gewinnen, zu entwickeln. In meinem Fall 

bedeutet das, daß durch den Forschungsprozeß Hinweise auf mögliche 

Momente des Habitus der Pädagogen gefunden werden sollen, die 

meine Vorüberlegungen bezüglich des Zusammenhangs von 

Partizipation und beruflichem Habitus zu differenzieren und zu 

modifizieren helfen.     

 

� Qualitative Sozialforschung versteht Forschung als Kommunikation . 

Ausgehend von der konstruktivistischen Grundannahme, daß die Sicht 

der Wirklichkeit perspektivabhängig ist und es keine theorieunabhängige 

Aussage gibt (Stichwort: Alltagstheorien) gewinnt das Aushandeln von 

Wirklichkeitsdefinitionen, also das Festlegen einer vorläufigen, relativen 

Wahrheit, zentrale Bedeutung.  

 

„Wenn nun weder die Informationen der Untersuchten, noch die Urteile des Forschers 

als theorieunabhängige und verläßliche Aussagen über die Wirklichkeit behandelt 

werden können, so rückt für die qualitative Sozialforschung notwendigerweise der 

                                            
581 LAMNEK 1995 a, S. 22 
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Prozeß des gegenseitigen Aushandelns der Wirklichkeitsdefinitionen von Forscher und 

Erforschtem in den Mittelpunkt des Interesses, also ihre kommunikative Interaktion.“582 

 

� Wenn vom „Prozeß des gegenseitigen Aushandelns der 

Wirklichkeitsdefinitionen“ die Rede ist, verweist dies auf den 

Prozeßcharakter der Forschung. Qualitative Forschung betont nun den 

Prozeßcharakter von Forschung und  Gegenstand. Den Gegenstand 

qualitativer Sozialforschung bilden kollektiv geteilte „Muster des Agierens 

und Interpretierens“583. Diese werden nicht als einfach gegeben und 

unveränderlich betrachtet, sondern werden reproduziert und modifiziert 

durch das Handeln der (gesellschaftlichen) Akteure, die die Wirklichkeit 

letztlich konstituieren. 

 

„Diesen Konstitutionsprozeß von Wirklichkeit zu dokumentieren, analytisch zu 

rekonstruieren und schließlich durch das verstehende Nachvollziehen zu erklären, ist 

das (kursiv im Original, Anm. d. Verf.) zentrale Anliegen einer qualitativen 

Sozialforschung (...).“584       

  

Das Interesse richtet sich also auf den Konstruktionsprozeß der 

Wirklichkeit.      

 

„Qualitative Sozialforschung nimmt die Verhaltensweisen und Aussagen nicht einfach 

als statische Repräsentationen eines unveränderlichen Wirklichkeitszusammenhangs, 

sondern als prozeßhafte Ausschnitte der Reproduktion und Konstruktion von sozialer 

Realität.“585 

 

Das qualitative Forschungsparadigma scheint MOSER geeignet, um den 

Ansprüchen einer „praxisnahen Forschung“ zu genügen. Die 

Handlungsforschung ist insofern  praxisnah, als sie versucht, „mit ihrer 

Arbeit an das Praxissystem anzuschließen“586. Wie dieser „Anschluß“ 

hergestellt werden kann, führe ich gleich aus.  

                                            
582 LAMNEK a.a.O., S. 24 Hier tritt ebenso wie bei den unterschiedlichen Formen der 
Partizipation der paradigmatische Unterschied zwischen einer Interaktion, die mit der Metaoher 
des Trichters gekennzeichnet wedren kann und einer solchen, die dem Bild der Pumpe gerecht 
wird, hervor.  
583 LAMNEK a.a.O., S. 24 
584 LAMNEK a.a.O., S. 25 
585 Ebd.  
586 MOSER 1995, S. 98 
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� Die Forschungsarbeit qualitativer Sozialforschung geht weniger von 

künstlichen als vielmehr von „naturalistischen“ Situationen  aus587. Die 

Situationen, in denen sich die Akteure befinden, werden in der Regel 

nicht extra für die Durchführung der Untersuchung hergestellt. 

Ausgangspunkt der Untersuchung bilden stattdessen die Situationen, die 

sich im Rahmen der Praxis gewissermaßen „von selbst“ ergeben. 

Besonders stark ausgeprägt ist dieser Forschungsbezug auf 

naturalistische Situationen bei der Methode der teilnehmenden 

Beobachtung, die im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des 

Modellprojektes dementsprechend einen hohen Stellenwert hat.      

 

� Der Forschungskontext  erscheint in der qualitativen Forschung nicht 

als Störvariable, wie dies bei standardisierten Verfahren der Fall ist. In 

der qualitativen Forschung geht es nicht darum, überraschende 

Ereignisse zu kontrollieren und möglichst zu vermeiden, sondern diese 

Ereignisse werden als Input für den weiteren Forschungsprozeß 

betrachtet und fruchtbar gemacht588. So ist es zum Beispiel denkbar, daß 

sich im Rahmen einer teilnehmenden Beobachtung Widerstand auf 

Seiten der Feldsubjekte ergibt, der sich gegen die Teilnahme des 

Forschers an bestimmten Situationen richtet. Dieser Widerstand wird 

dann nicht als Scheitern des Untersuchungsvorhabens betrachtet, 

sondern als relevanter Bestandteil der Datenerhebung und Anlaß der 

Bildung von Hypothesen über den „Sinn“ dieses Widerstands.  

 

� Quantitative Forschung ist durch eine Außenperspektive 

gekennzeichnet, während qualitative Forschung die Innenperspektive 

der Untersuchten  deutlich machen kann589. In der qualitativen 

Forschung kommen die Untersuchten zu Wort und können ihre 

Sichtweise präsentieren.          

 

                                            
587 MOSER a.a.O., S. 99 
 
588 Vgl. ebd.  
589 Vgl. ebd. 
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� Die Suche des Ausgangspunkts der Forschung im Situationskontext, wie 

er sich für die Untersuchten in ihrer Praxis ergibt, ermöglicht es den 

„Praktikern“, in den Ergebnissen der qualitativen Forschung ihre 

Innenperspektive wiederzufinden. Die Anschlußfähigkeit der 

Forschungsergebnisse in Bezug auf das Praxisystem ist dann eher 

gegeben.  

 

6.4 Handlungsforschung (Interaktive Forschung) 

 

Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojektes „Lebensweltorientierte 

Einheit von Kinder- und Jugendhilfe unter Zusammenarbeit mit Schule“ versteht 

sich als Handlungsforschung (interaktive Sozialforschung). Dieses 

Selbstverständnis hat verschiedene Implikationen, die im folgenden kurz 

dargestellt werden sollen. Ich kann in diesem Rahmen keine vollständige 

Einführung in die Handlungsforschung als spezielles Forschungsparadigma 

geben. Daher beschränke ich mich auf die in meinem thematischen 

Zusammenhang wesentlichen Aspekte.  

Ich verwende im folgenden anstelle des Begriff Handlungsforschung den Begriff 

der interaktiven Sozialforschung590, auch wenn in der Diskussion häufig von 

Praxis– bzw. Aktionsforschung die Rede ist. Der Begriff der interaktiven 

Sozialforschung verdeutlicht das Verhältnis von Forscher und zu erforschender 

Praxis nämlich pointierter als ein interaktives Verhältnis als dies der Begriff der 

Handlungsforschung tut591. Ferner berücksichtige ich nicht die Mannigfaltigkeit 

an Ansätzen592, die sich mit diesem oder einem ähnlichen Etikett versehen, 

sondern beziehe mich auf den Ansatz MOSERs593. Die Interaktivität dieses 

Forschungsansatzes kommt dabei besonders in der zyklichen Form des 

Forschungsprozesses zum Ausdruck. 

 

 

                                            
590 Vgl. WAGNER 1997 
591 Bei dem Begriff Handlungsforschung kann man sich auch ein solches Forschungssetting 
vorstellen, bei dem Handlungen „von außen“ erforscht -  im Sinne von beobachtet -  werden. 
Eine Interaktion mit den Feldsubjekten ist in diesem Begriff nicht impliziert.    
592 WAGNER hat eine umfangreiche Untersuchung zur Wissenschaftlichkeit verschiedener 
Handlungsforschungansätze vorgelegt (Vgl. WAGNER 1997).  
593 MOSER bezeichnet seinen 
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6.4.1 Die zyklische Form interaktiver Sozialforschung 

 

Die enge Verbindung von Theorie und Praxis, wie sie im Rahmen der 

interaktiven Sozialforschung verwirklicht werden soll, kommt deutlich beim 

zyklischen Vorgehen im Forschungsprozeß zum Ausdruck. Die interaktive 

Sozialforschung basiert nämlich wesentlich auf einem Forschungsmodell, das 

„einen ins Praktische gewendete zirkulären Charakter“594 aufweist. MOSERs 

Ansatz richtet sich gegen eine Sozialforschung, bei der Forschung und Praxis 

auseinanderfallen, bei der es für den Forscher also nicht abzusehen ist, ob und 

wie seine Forschungsergebnisse in der Praxis  Verwendung finden595.    

 

MOSER entwirft mit seinem zyklischen Modell interaktiver Sozialforschung 

einen idealtypischen Ablauf von Forschungsprojekten. Es besteht aus mehreren 

Phasen, die mehrmals durchlaufen werden und deren Ziel das „Planen des 

Handelns im sozialen Feld“596 ist. In meinem thematischen Zusammenhang 

geht es um das Planen von Partizipation im pädagogischen Handlungsfeld.   

 

Es handelt sich beim zyklischen Modell um die Phasen : 

- Informationssammlung 

- Diskurs 

- Erarbeitung bzw. Modifikation von Handlungsorient ierungen 

- Handeln im sozialen Feld 597.    

 

In der Phase der Informationssammlung 598 geht es darum, „Informationen 

über die Realität, in welcher ein Projekt angesiedelt wird“599, zu gewinnen. Der 

empirische Teil meiner Arbeit dient der Bereitstellung von Informationen 

bezüglich der pädagogischen Wirklichkeit, wie ich sie durch meine 

Untersuchungen in den Blick genommen habe und besonders auch der 

                                            
594 MOSER a.a.O., S. 107 
595 Vgl. MOSER 1977 a, S. 12 
596 MOSER 1977 a, S. 51 
597 Ebd. 
598 Daß der Begriff der Information im Rahmen der dargestellten erkenntnistheoretischen und  
methodologischen Vorüberlegungen nicht im engeren Sinne des alltagsweltlichen 
Sprachgebrauchs verstanden werden darf, ist evident. Die Informationen, um die es sich bei 
meiner Untersuchung in erster Linie handelt, sind die subjektiven Konstruktionen der Projekt– 
Beteiligten, ihr lebensweltlicher Wissensvorrat.   
599 MOSER a.a.O., S. 52 
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Rückmeldung über das von mir erhobene Handeln der beteiligten Personen im 

pädagogischen Handlungsfeld. Dabei geht es mir vornehmlich um eine 

Sensibilisierung für das Thema Partizipation oder genauer: für das seltene 

Gelingen von Partizipation, und nicht darum aufzuzeigen, wo „falsch“ gehandelt 

wird. Ich werde versuchen, das Phänomen des seltenen Gelingens von 

Partizipation zu präzisieren.   

Die jeweiligen Methoden, die ich zur Informationssammlung genutzt habe, stelle 

ich an entsprechender Stelle meiner Ausführungen dar. 

 

Im Diskurs  werden dann auf der Grundlage der aus der Informationssamm-

lung600 resultierenden Daten Handlungsorientierungen erarbeitet. 

Der Diskurs stellt diejenige Instanz im Forschungsprozeß dar, in welcher die 

Frage nach der Wahrheit gestellt wird601. Diese Wahrheitsfrage bezieht sich auf 

das Wissen, das als Ergebnis der Informationssammlung in den Diskurs 

eingebracht wird. 

In einem Argumentationsprozeß wird ein Konsens über das zu verfolgende 

Handeln angestrebt602. In dieser Phase werden die Informationen, die sich 

besonders auch auf das Denken und Handeln der Akteure im Praxisfeld 

beziehen, problematisiert  Dabei ist wichtig zu betonen, daß es keinen 

Anspruch auf absolute Wahrheit gibt. MOSER geht stattdessen davon aus, daß 

das Wissen, welches die Diskursgrundlage bildet, niemals vollständig ist.  

 

„Diskurse sind als fortlaufende Arbeit an denselben Themen zu denken, die aufgrund neuer 

Informationen überarbeitet werden. Es sind sogenannte Diskursgeschichten, die 

kommunikatives Handeln immer neu hinterfragen (relative Wahrheit).“603 

 

Dabei spielt sich die diskursive Argumentation vor der Folie eines 

Veränderungsinteresses ab, welches auf die Demokratisierung 

gesellschaftlicher Verhältnisse abzielt.  

 

                                            
600 MOSER nennt vier Formen des Wissens, die in den Diskurs eingebracht werden können: 
Alltagswissen, Betriebswissen von Institutionen, zuhandenes theoretisches Wissen, 
systematische Erhebung (Vgl. MOSER 1977 b, S. 66f.).  
601 Vgl. MOSER  1977 b, S. 65 
602 Vgl. MOSER a.a.O., S. 53 
603 MOSER a.a.O., S. 54 
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„Im Rahmen diskursiver Argumentation geht es um die  Problematisierung und damit 

Hinterfragung des alltäglichen selbstverständlichen  Handelns. Aktionsforschung möchte 

nicht einfach kurzschlüssig den Status Quo verlänge rn, sie versucht vielmehr, 

Widersprüche aufzudecken und den oberflächlichen Sc hein gesellschaftlicher 

Verhältnisse zu durchbrechen.“ 604 

    

MOSER betont, daß die interaktive Sozialforschung auf eine Einlösung von 

Ansprüchen verpflichtet ist, wie sie im Grundgesetz und in 

Menschenrechtskatalogen zum Ausdruck kommen. An dieser Stelle wird 

deutlich, daß das Thema der Partizipation „richtig“ gewählt ist. Partizipation 

kann als wesentliches Element einer demokratischen Verfaßtheit der Praxis 

betrachtet werden, jedenfalls dann, wenn eine Partizipation gemeint ist, die 

über die reine Reproduktion des Status Quo hinausgeht. In meinem 

thematischen Zusammenhang bedeutet die Problematisierung des Status Quo 

der pädagogischen Praxis eine Problematisierung der reproduktiven Praxis und 

der Erarbeitung von Handlungsorientierungen, die eine Praxis produktiver 

Partizipation anvisieren.   

 

„Aktionsforschung versucht, vorliegende Argumentationszusammenhänge zu problematisieren 

und ihre dahinterliegenden Tendenzen zu ergründen, die gesellschaftliche Ungleichheiten und 

Machtverhältnisse mit Scheinbegründungen rechtfertigen.“605 

 

Diese „dahinterliegenden Tendenzen“, die Partizipation und damit 

Demokratisierung verhindern bzw. erschweren, sind es denn auch, denen ich in 

meiner Untersuchung das Hauptaugenmerk widme. In meinem Kontext sind 

diese Tendenzen als Ausdruck des beruflichen Habitus zu betrachten, welcher 

nun im Diskurs eine Chance hat, thematisiert zu werden.          

 

Aus der Diskurs– bzw. Problematisierungsphase ergeben sich 

Handlungsorientierungen , „also Regeln für das Handeln in bestimmten 

konkreten Projektkontexten“606. Die im weiteren Handlungsverlauf festgestellten 

„Schwachstellen“ sind dann Ausgangspunkt für eine erneute Informations– und 

Diskursphase.  

                                            
604 Ebd. 
605 MOSER a.a.O., S. 55 
606 MOSER a.a.O., S. 56 
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In der Phase des Handelns  werden die im Diskurs erarbeiteten 

Handlungsorientierungen versucht zu realisieren. Hierbei ist entscheidend, daß 

sich die Praxis nicht „verselbstständigt“, sondern sich auf die theoretische 

Basis, die durch die Diskursergebnisse geschaffen wurde, bezieht607. Hier wird 

die oben behauptete Praxisnähe der Handlungsforschung anschaulich. 

Angestrebt wird ein „fortwährend gegenseitiger Bezug von Theorie und Praxis 

als Prinzip der Forschung“608. Vor dem Hintergrund dieses zyklischen 

Forschungsmodells, das wesentlich durch die enge Verbindung von 

„praktischer Feldarbeit und diskursiver Verständigung“ gekennzeichnet ist, wird 

deutlich, daß es, nimmt man den Anspruch der Demokratisierung 

gesellschaftlicher Verhältnisse ernst, wenig Sinn hat, es bei Einzelprojekten zu 

belassen. Vielmehr sind die Erkenntnisse, die in einem einzelnen Projekt 

gewonnen wurden, in einem folgenden Projekt mit der Wirklichkeit zu 

konfrontieren und zu modifizieren. Das zyklische Modell beschreibt nämlich 

weniger ein Verfahren zur Entwicklung kurzfristiger Problemlösungen als 

vielmehr einen längerfristigen Lernprozeß, bei dem das Handeln im 

pädagogischen Handlungsfeld immer wieder neu hinterfragt wird. So 

verstandene Forschung will einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung 

leisten. Bezogen auf das Modellprojekt „Lebensweltorientierte Einheit von 

Kinder- und Jugendhilfe unter Zusammenarbeit mit Schule“ ist festzustellen, 

daß der Diskurs und die Problematisierung von Handlungen und 

Argumentationen schwerpunktmäßig im Rahmen der Studierendengruppe der 

wissenschaftlichen Begleitung und der Beratungs– und Steurungsgruppe des 

Modellprojektes stattfand und weniger mit den „Praktikern“ vor Ort. Die 

strukturellen Probleme, die sich in der Kooperation zwischen dem Praxissystem 

nd dem System der wissenschaftlichen Begleitung ergeben und Möglichkeiten 

von deren Bewältigung kann ich an dieser Stelle nicht behandeln609.  

 

 

                                            
607 Vgl. ebd. 
608 Ebd. 
609 Vgl. hierzu MOSER 1995, S. 70 ff. MOSER macht darauf aufmerksam, daß im 
wissenschaftlichen System und im Praxissystem unterschiedliche Leitdifferenzen existieren. Im 
Wissenschaftssystem ist die Leitdifferenz der Wahrheit ausschlaggebend, im Praxissystem die 
der Brauchbarkeit. Im Wissenschafts– und Praxissystem finden dementsprechend 
unterschiedliche Diskurse statt.  
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6.4.2 Interaktive Sozialforschung und Institution 

 

Der argumentierende Diskurs, in dem Wahrheitsansprüche und alltägliches 

Handeln problematisiert werden, wurde als wesentliche Instanz des 

Forschungsprozesses beschrieben. MOSER verweist mit Nachdruck allerdings 

darauf, daß eine Veränderung von Institutionen durch argumentierenden 

Diskurs nicht „quasi – automatisch“ erfolgt.    

Er geht vielmehr davon aus, daß man nicht voraussetzen kann, daß 

Diskursbereitschaft und –fähigkeit bereits bei Projektbeginn bestehen.  

 

„Gerade in Institutionen mit stark ausgeprägter bürokratischer Struktur bedarf es eventuell 

zuerst langer Phasen kommunikativen Handelns und häufiger Diskursversuche, bis die Arbeit 

fruchtbar wird.“610 

 

Für ihn resultieren aus dieser Feststellung zwei zentrale Fragen für 

Handlungsforschungprojekte: 

 

„(1) Wie kann trotz der Grenzen, welche die institutionelle Struktur setzt, sinnvoll gearbeitet und 

wie können Situationen geschaffen werden, wo Konflikte nicht weggeschoben, sondern 

produktiv verarbeitet werden? 

(2) Welche langfristigen Strategien zur Veränderung bürokratischer Regelungen sind 

möglich?“611 

 

Hier sind meiner Ansicht nach die zentralen Perspektiven der interaktiven 

Sozialforschung  zusammengefasst: 

 

In der kurzfristigen Perspektive muß eine neue Plausibilitätsstruktur geschaffen 

werden, in der die Projektarbeit Sinn hat. Die langfristige Perspektive betrifft 

dann den Transfer von Projektergebnissen in die pädagogische Praxis, in der 

nun die Veränderungsnotwendigkeit bezüglich bestimmter struktureller 

Gegebenheiten vor dem Hintergrund der Projektergebnisse plausibel gemacht 

werden kann.   

                                            
610 MOSER 1977 b, S. 78. MOSER unterscheidet unter Bezugnahme auf HABERMAS zwischen 
Diskurs und kommunikativem Handeln, indem er feststellt: „ (...) im kommunikativen Handeln 
wird der Sinn von Normen und Tatsachen sozusagen naiv vorausgesetzt, während er im 
Rahmen von Diskursen kritisch hinterfrgat wird.“ (MOSER a.a.O., S. 65), Vgl. hierzu auch 
MOSER 1975, S. 91 ff.   
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Daß der Diskurs allein noch nicht unbedingt institutionsverändernd wirkt, wird 

besonders auch dann deutlich, wenn man das Konzept des Habitus heranzieht. 

Es ist fraglich, ob die Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster allein 

diskursiv verändert werden können. Es ist wahrscheinlicher, daß sich der 

Habitus langfristig, im Rahmen einer veränderten institutionellen 

Plausibilitätsstruktur, verändern läßt.    

 

 

                                                                                                                                
611 MOSER 1977 b, S. 98 
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6.5 Empirische Untersuchungen zur Partizipation im pädagogischen 

Handlungsfeld 

 

6.5.1 Das Untersuchungsfeld 

 

Ich konzentriere mich in meinen Untersuchungen auf eine der sechs 

Modellregionen im Landkreis Hildesheim. Ich entscheide mich für diese Region, 

da ich dort seit ca. zwei Jahren den Projektprozeß begleitet habe. Ich habe an 

den regelmäßigen Treffen des örtlichen Runden Tisches und an Aktivitäten, die 

aus der Arbeit des Runden Tisches heraus entwickelt wurden, teilgenommen. 

Ferner wurden von mir Experteninterviews mit einigen Mitgliedern des Runden 

Tisches und anderen Schlüsselpersonen geführt. Der Einstieg ins 

Untersuchungsfeld war unproblematisch, da meine Gegenwart durch die 

Institution der wissenschaftlichen Begleitung legitimiert war. Auf strukturelle 

Probleme der Kooperation von wissenschaftlicher Begleitung und den Akteuren 

im pädagogischen Handlungsfeld, die sich beispielsweise in Äußerungen 

bezüglich der Unklarheit der Rolle der wissenschaftlichen Begleitung im 

Modellprojektkontext widerspiegelten,  gehe ich an dieser Stelle nicht ein. 

Derartige Schwierigkeiten der Rolle der wissenschaftlichen Begleitung 

thematisiere ich ausschlie0lich im Kontext der im folgenden dargestellten 

Einzeluntersuchungen, sofern dies für meine Fragestellung relevant ist.  

 

6.5.2 Durchführung der Untersuchungen und Problemstellung 

 

In den zwei Jahren, die ich „vor Ort“ war, ist eine Menge an Material, das in 

erster Linie in Form von Protokollen vorliegt, angefallen. Diese Protokolle, die 

zumeist im Rahmen der Sitzungen des Runden Tisches, aber auch bei 

„außerordentlichen Veranstaltungen“ (Work–Shops, Einzelprojekte etc.)  

entstanden sind, bildeten die Grundlage für den Diskurs der wissenschaftlichen 

Begleitung und den Ausgangspunkt für die Formulierung von Feed–Backs an 

die Projektleitung. Dieser Diskurs ging über Fragen der Partizipation von 

Kindern und Jugendlichen hinaus und betraf auch Fragen der Kooperation von 

Schule und Jugendhilfe, der Moderation von Sitzungen, die Bedeutung der 

Aktivitäten für die Innovation des pädagogischen Handlungsfeldes u.v.m. Diese 
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Aspekte lasse ich im Rahmen dieser Arbeit außer Acht. Ich habe das Protokoll-  

Material lediglich unter dem Aspekt der Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen im pädagogischen Handlungsfeld erneut gesichtet. Die 

Auswertung des Protokoll–Materials entspricht nicht im engeren Sinne einer 

systematischen Analyse, sondern eher dem Herausstellen von zentralen 

Aspekten, man könnte auch sagen von „Schlüsselsituationen“, die 

aufschlußreich für das Thema Partizipation sind. Hier können Tendenzen im 

pädagogischen Handlungsfeld, die einer lebensweltze ntrierten 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen entgegen stehen ,  aufgezeigt 

werden, wie sie sich im projektinternen Diskurs dargestellt haben.  

Der weitere Gang meiner Untersuchungen ist bestimmt von 

Untersuchungsschritten, bei denen der Aspekt der Partizipation von vornherein 

im Zentrum meines Interesses stand. Dies gilt für die teilnehmende 

Beobachtung bei einem Schülerzeitungsprojekt und bei den von mir 

durchgeführten Experten–Interviews.  

Wenn ich auch als übergreifende Kennzeichnung der folgenden 

Untersuchungsschritte die teilnehmende Beobachtung nenne, so ist doch zu 

differenzieren, was die Qualität der jeweiligen Teilnahme betrifft. Wie die 

Teilnahme im jeweiligen Fall aussah, schildere ich an entsprechender Stelle. 

Die Methode des Experten–Interviews stelle ich ebenfalls weiter unten dar.    

 

Vorab stelle ich einige allgemeine Aspekte zur teilnehmenden Beobachtung und 

zur Befragung als Methoden qualitativer Sozialforschung vor und beziehe diese 

Methoden auf das Habitus–Konzept von BOURDIEU, welches  meiner 

Untersuchung zugrundeliegt, in der ich Hinweise auf einen beruflichen 

Habitus suche, der einer lebensweltzentrierten Part izipation 

entgegensteht und diese letztlich erschwert oder ga r verhindert.       

LAMNEK stellt fest, daß die teilnehmende Beobachtung bevorzugt dort 

eingesetzt wird,  

 

„wo es unter spezifischen theoretischen Perspektiven um die Erfassung der sozialen 

Konstituierung von Wirklichkeit und um Prozesse des Aushandelns von Situationsdefinitionen 

geht (...)“612. 

                                            
612 LAMNEK 1995 b, S. 241 



 

 

230 

  

Meine spezifische theoretische Perspektive ist durch das Interesse am Thema 

der Partizipation gegeben.  

 

Generelles Charakteristikum teilnehmender Beobachtung ist die Teilnahme am 

Alltagsleben der interessierenden Gruppen und die Exploration von 

Interaktionsmustern, Wertvorstellungen etc., die dann für die wissenschaftliche 

Auswertung dokumentiert werden613. Den Gegenstand teilnehmender 

Beobachtung bildet dabei das soziale Handeln  der interessierenden Personen 

und Gruppen. LAMNEK verweist in diesem Zusammenhang darauf, daß dieses 

soziale Handeln zwei Kontexte hat, die berücksichtigt werden müssen. Der 

Ablauf des sozialen Handelns ist sowohl durch die gesellschaftliche Definition 

der Situation als auch durch die subjektiven Deutungen und Intentionen der 

Beteiligten bedingt614. Vor dem Hintergrund der Ausführungen zum Habitus– 

Konzept läßt sich sagen, daß diese beiden Kontexte in einem engen 

Zusammenhang stehen, da die gesellschaftliche Definition der Situation - 

vermittelt über den Habitus - die subjektiven Deutungen und Intentionen 

beeinflußt. Man weiß, was in einer bestimmten Situation plausibel, was zu tun 

und besser zu lassen ist. Mit der Feststellung, daß der Gegenstand der 

teilnehmenden Beobachtung durch das soziale Handeln der interessierenden 

Personen und Gruppen gebildet wird, ist eine Abgrenzung zur Befragung 

angesprochen, die sich in erster Linie zur Ermittlung von Einstellungen, 

Meinungen, Gefühlen und Verhaltenserwartungen eignet und weniger zur 

Feststellung von Verhaltensweisen615. Ich muß an dieser Stelle auf eine 

Besonderheit hinweisen, die meine teilnehmende Beobachtung an den Runden 

Tischen und den von den Runden Tischen durchgeführten Planungs–Work– 

Shops betrifft. In diesen Untersuchungszusammenhängen wurde von mir nicht 

das faktische (Alltags-) Handeln der Beteiligten in ihren jeweiligen 

pädagogischen Handlungsfeldern, sondern deren Handeln im Kontext einer 

außeralltäglichen (Projekt-) Situation erhoben. Vor dem Hintergrund meiner 

Ausführungen speziell zur Habitus–Theorie ist allerdings zu vermuten, daß sich 

das alltägliche Handeln und die ihm zugrundeliegenden Denkmuster auch im 

                                            
613 Ebd. 
 
614 Ebd. 
615 Vgl. LAMNEK a.a.O., S. 244  
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Projektkontext äußern. Die beiden Wirklichkeitsbereiche sind, so haben meine 

bisherigen Ausführungen gezeigt, nicht zu trennen. Die teilnehmende 

Beobachtung an den Runden Tischen ist insofern recht effektiv, da sich dort in 

sehr kompakter Form pädagogisches Wissen aus den unterschiedlichen 

pädagogischen Institutionen äußert. Diese Äußerung von Wissen findet dort in 

erster Linie sprachlich vermittelt statt.      

 

LAMNEK betont, daß sich beide Methoden - Befragung und Beobachtung – in 

der Forschungspraxis ergänzen müssen „damit die Gültigkeit der ermittelten 

Daten und Befunde abgesichert werden kann“616.   

Von daher sind besonders die von mir durchgeführte teilnehmende 

Beobachtung im Rahmen eines Schülerzeitungsprojekts und die 

Experteninterviews mit Lehrern - vor allem auch die mit den an diesem Projekt 

beteiligten Lehrern – in enger Verbindung zu sehen.   

 

Vor dem Hintergrund des Habitus–Konzepts, bei dem ja die durch den Habitus 

hervorgebrachten Wahrnehmungs -, Verhaltens– und Denkmuster im Zentrum 

stehen, lassen sich meine Untersuchungsschritte wie folgt charakterisieren:  

 

� Die teilnehmende Beobachtung an den Runden Tischen und den von 

ihm durchgeführten Work–Shops dient in erster Linie der Erhebung von 

Wahrnehmungs– und Denkmustern. Was ist den Teilnehmern besonders 

wichtig und wie denken sie über bestimmte Dinge? 

 

� Die teilnehmende Beobachtung im Rahmen des Schülerzeitungsprojekts 

dient in erster Linie der Erhebung des sozialen Handelns von Lehrern 

und Schülern. Dabei bot die teilnehmende Beobachtung in diesem Fall 

die Möglichkeit, das Alltagshandeln der Lehrer zu erfassen, da dieses 

Projekt – obwohl es als Einzelprojekt im Rahmen des Modellprojektes 

stattfand – letztlich eine Unterrichtssituation widerspiegelte. In 

Gesprächen zwischendurch und nebenbei, die mit den Lehrerinnen 

stattfanden, konnten darüberhinaus auch Wahrnehmungs– und 

Denkmuster erhoben werden.  
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� Die von mir durchgeführten Experten–Interviews dienten vorrangig der 

Erhebung von Wahrnehmungs– und Denkmustern.  

 

6.5.2.1 Die Runden Tische 

 

Die Runden Tische bilden die zentrale Planungsinstanz innerhalb des 

Modellprojektes, in der sowohl die im Titel des Modellprojektes enthaltene 

„Einheit der Jugendhilfe“ als auch die Zusammenarbeit mit Schule zum 

Ausdruck kommt. An den Runden Tischen sind Vertreter aus den 

unterschiedlichen Institutionen einer Gemeinde vertreten, die mit Kindern und 

Jugendlichen alltäglich befaßt sind. In einer Informations–Broschüre heißt es: 

 

„Die ‚Runden Tische’ sind ein geeignetes Instrument für PraktikerInnen, um ihre jeweiligen 

Bedürfnisse und den erkannten Bedarf zu formulieren. In dem Diskussionsprozeß an den 

‚Runden Tischen’ werden die Bedürfnisse der beteiligten Institutionen gebündelt.“    

 

Daß die Runden Tische ein geeigneter Ort sind, um die Wirklichkeits-

konstruktionen der beteiligten Personen zu erheben, wird hier deutlich. Sie 

sollen ein Ort sein, an dem die Bedürfnisse und der erkannte Bedarf formuliert 

werden. Es ist anzunehmen, daß diese Formulierungen vor dem Hintergrund 

des beruflichen Habitus stattfinden. Für mein Erkenntnisinteresse sind nun nicht 

nur jene Formulierungen, die gewissermaßen das offizielle Programm des 

Runden Tisches konstituieren (Themen, Ziele etc.) von Interesse, sondern 

besonders auch die Äußerungen, die gleichsam „zwischen den Zeilen“ 

nebenbei fallen und dementsprechend auch keinen Niederschlag im offiziellen 

Protokoll finden.   

 

Die teilnehmende Beobachtung an den Runden Tischen kann spezifiziert 

werden als eine unvollständige Teilnahme, bei der die Rolle der Beobachtung 

primär ist617. Ich nehme am sozialen Geschehen insofern nicht teil, als ich keine 

                                                                                                                                
616 Ebd. 
617 LAMNEK 1995 b, S. 265 
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inhaltlichen Interessen, die für die unmittelbaren Klärungen und Planungen – für 

den Diskussionsprozeß am Runden Tisch – relevant sind, einbringe. Der 

Kontakt zu den Gruppenmitgliedern ist somit während der Sitzung selbst gering. 

Durch die Zurückhaltung im Diskussionsprozeß wird es möglich, sich auf das 

Protokollieren und das Dokumentieren des Prozeßverlaufs zu konzentrieren. 

Der Nachteil besteht allerdings darin, daß die Rolle der wissenschaftlichen 

Begleitung für die Gruppenmitglieder unter Umständen unklar ist und diese sich 

dann beobachtet bzw. „ausspioniert“ fühlen. Eine Projektbeteiligte äußerte ihr 

Mißtrauen anschaulich, indem sie ihren Eindruck schilderte, daß ein Verteter 

der wissenschaftlichen Begleitung die Projektbeteiligten „wie die Insekten 

beobachtet hat“. Es hat sich im Verlauf des Modellprojektes gezeigt, daß es 

sinnvoll ist, diese durchaus gerechtfertigte Distanz im Rahmen der 

teilnehmenden Beobachtung an den Runden Tischen durch eine grö0ere Nähe 

zum Feld in anderen Kontexten des Modellprojektes zu kompensieren, um die 

Akzeptanz der wissenschaftlichen Begleitung zu erhöhen. Dies kann zum 

Beispiel durch eine solche Teilnahme geschehen, bei der der Forscher Rollen 

einnimmt, die im Feld von vorn herein vorgesehen sind. Die Beobachtung ist 

dann sekundär und die Teilnahme primär („Der Teilnehmer als Beobachter“618). 

Dies war zum Beispiel dann der Fall, wenn Studierende selbst Projekte im 

Rahmen des Modellprojektes durchgeführt haben bzw. an der Durchführung 

beteiligt waren. Dieser Feldzugang erhöhte insgesamt die Akzeptanz der 

wissenschaftlichen Begleitung, beinhaltete allerdings das Risiko des „going 

native“, eines Vorgangs, bei dem der Forscher in das Feld sozialisiert wird und 

eventuell „Selbstverständlichkeiten“ übersehen werden. Was die Sicherung der 

erhobenen Daten betrifft, so ist anzumerken, daß die Protokollierung 

hauptsächlich während der Sitzungen des Runden Tisches stattfand und die 

Sitzungen dementsprechend nicht vollständig transkribiert wurden. Bei 

wörtlichen Zitaten verzichte ich darauf, die Person, die die Äußerung getätigt 

hat, einer bestimmten Institution zuzuordnen. Dies ist meiner Ansicht nach nicht 

erforderlich, da die Darstellung der folgenden Äußerungen eine Hinführung zu 

einer vertiefenden Erhebung von Wahrnehmungs-, Denk– und 

Verhaltensmustern darstellt und lediglich Tendenzen aufgezeigt werden sollen. 

Die Untersuchungen bekommen weiter unten - bei der teilnehmenden 

                                            
618 Vgl. LAMNEK a.a.O., S. 264 
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Beobachtung im Schülerzeitungsprojekt und den Experteninterviews - einen 

spezifischen institutionellen Bezug, da ich mich dort auf die Institution Schule 

konzentriere.  

 

Besonders aufschlußreich bezüglich des Selbstbildes der Teilnehmer des 

Runden Tisches sind Äußerungen im Rahmen der konstituierenden Sitzung. 

Diese Äußerungen haben meiner Ansicht nach ein besonderes Gewicht, da 

sich in ihnen vermutlich Erwartungen bezüglich der Funktion des Runden 

Tisches in der Modellregion ausdrücken.  

Es wird beispielsweise die Notwendigkeit betont, „die Kinder und Jugendlichen 

von der Straße zu holen“. Hier drückt sich die Erwartung aus, für Kinder und 

Jugendliche eine andere Freizeitbeschäftigung zu verwirklichen. Dabei stellt 

sich die Frage, ob die Kinder und Jugendlichen ebenfalls die Notwendigkeit 

sehen, daß sie von der Straße geholt werden müssen.  

Neben der Thematisierung des Freizeitverhaltens von Kindern und 

Jugendlichen setzt früh eine Problemorientierung ein, die sich in der 

Konstituierungsphase des Runden Tisches in erster Linie auf „das 

Drogenproblem“ bezieht. Dem Runden Tisch wird dabei das Potential 

zugesprochen, daß es nun, in dieser veränderten, engeren Zusammenarbeit 

der einzelnen Institutionen, möglich wird, „dem strikter und konsequenter“ 

nachzugehen. In solchen und ähnlichen Formulierungen drückt sich bereits zu 

Beginn der Arbeit ein Kooperationsverständnis aus, das wesentlich auf 

Kontrolle gerichtet ist. Dieses Kontroll–Motiv wird bis zur aktuellen Arbeit des 

Runden Tisches durchgehalten. Es wird beispielsweise resumiert: 

 

„Wir stehen zusammen und wissen voneinander.“ 

„Wir können jetzt besser zugreifen. 

„Man kennt sich jetzt. Wenn ein Kind auffällig wird, weiß man viel eher, wen man anrufen kann, 

und ich rufe auch viel eher an.“ 

 

In der vierten Sitzung des Runden Tisches werden erste Ideen zu einer 

Veranstaltungsreihe, die den gesamten Sommer dauern soll und in deren 

Zentrum das Thema Gewalt steht, geäußert. In diesem Zusammenhang wird 

die Erwartung geäußert: 
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„Man muß den Leuten klar machen, daß Gewalt ein Problem ist.“ 

 

In dieser Äußerung kommt deutlich zum Ausdruck, daß der Runde Tisch als 

Instanz gesehen wird, die Problemdefinitionen vornimmt, die dann 

gewissermaßen an die Bevölkerung weitergegeben werden. Die Bevölkerung 

selbst ist dann von der Richtigkeit der Problemdefinition zu überzeugen, aber 

nicht selbst an ihr beteiligt.  

 

Neben der Möglichkeit der Problemdefinition und der Problemorientierung ist 

am Runden Tisch eine Angebotsorientierung zu beobachten.  

 

„Welche Angebote haben sich bewährt? Was muß installiert werden?“ 

 

Die Installation, so ist anzunehmen, erfolgt durch die Erwachsenen. Die Kinder 

und Jugendlichen haben dann die Wahl, ob sie ein Angebot annehmen oder 

eben nicht. Sie kommen aber weniger als Entwickler von Angeboten in den 

Blick.  

Die Kinder und Jugendlichen erscheinen als Personen, die im günstigsten Fall, 

von dem was die Erwachsenen planen und machen, profitieren. Dies kommt 

anschaulich in einer Äußerung eines Runden Tisch–Mitglieds zum Ausdruck, 

das bei einer Präsentationsveranstaltung anläßlich des Endes der 

Veranstaltungsreihe bilanziert: 

 

„Ich denke, was da an Positivem gewachsen ist, das wird sich mit absoluter Sicherheit auch auf 

die Jugendlichen positiv auswirken, das werden wir also irgendwie weiter nach unten positiv 

geben (...).“ 

 

Die Metapher des Wachsens impliziert, daß die Entwicklungen, wie sie sich in 

der zurückliegenden Phase ergeben haben, sich so haben ergeben müssen. 

Fragen, wer woran beteiligt war, werden überflüssig. Das, was gewachsen ist, 

wird sich „mit absoluter Sicherheit“ auf die Jugendlichen positiv auswirken. 

Zweifel an der positiven Wirkung werden also nicht zugelassen. Dieses 

Positive, das nicht weiter konkretisiert wird, wird „weiter nach unten“ gegeben. 

Hier drückt sich ein Hierarchieverhältnis aus, bei dem die Jugendlichen eine 
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untergeordnete Stellung einnehmen und lediglich in der Position sind, etwas, 

das von den Erwachsenen als positiv definiert wurde, zu empfangen.   

 

Die Gelegenheiten, bei denen Partizipation  als explizites Thema 

angesprochen wird, sind verhältnismä0ig selten. Die Ausrichtung auf 

Überlegungen, welche Probleme die Jugendlichen haben und machen und was 

man für sie tun kann, ist dominant.    

Wenn Partizipation explizit thematisiert wird, dann vornehmlich als etwas 

Zusätzliches. Ein geplantes Beteiligungsprojekt wird beispielsweise abhängig 

gemacht von der Einstellung der neuen Jugendpflegerin. Ohne diese 

zusätzliche Kraft sei das Projekt nicht realisierbar.  

 

Bei der Durchführung der Abschlußparty werden Kinder und Jugendliche in die 

Planung einbezogen. Dies geschieht in der Form, daß die Kinder und 

Jugendlichen (erstmals) am Runden Tisch teilnahmen, allerdings nur solange, 

bis alle anstehenden Aufgaben wie Auf– und Abbau der Dekoration verteilt 

waren. Die teilnehmenden Jugendlichen waren in erster Linie 

Jugendgruppenleiter und Schülervertreter. Die Verpflichtung, beim Auf– und 

Abbau zu helfen, wurde wie folgt begründet: 

 

„Schließlich ist es Aufgabe der Jugendgruppenleiter und Schülerverteter zu lernen, für die 

Gemeinschaft einzutreten.“ 

 

Der Aspekt der Lebensweltorientierung  wird wie der der Partizipation nur 

selten explizit thematisiert. An einer Stelle wird er als Bezugspunkt zu einer 

Kritik am planerischen Vorgehen des Runden Tisches benutzt, indem darauf 

hingewiesen wird, daß es widersprüchlich sei, lebensweltorientiert sein zu 

wollen, gleichzeitig aber einen thematischen Zugang - wie zum Beispiel Gewalt 

- zu wählen. Derart kritische Äußerungen, die das Selbstverständnis des 

Runden Tisches als Institution betreffen, bleiben häufig „im Raum stehen“ und 

werden nicht als Anlaß zur Problematisierung des eigenen Vorgehens 

genommen. 

Der Lebensweltbegriff wird nicht in dem Sinne verstanden, wie ich es oben 

dargestellt habe, sondern er wird in das Paradigma des Runden Tisches 
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integriert, in dessen Mittelpunkt eine angebots– und problemorientierte 

Vorgehensweise steht: 

 

„Wie können wir auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen positiv einwirken?“    

 

Wie sich bei der Darstellung des Begriffs Lebenswelt gezeigt hat, legt dieser 

weniger ein Einwirken durch die Erwachsenen nahe, sondern eher ein Zurück– 

halten derselben. An dieser und ähnlichen Äußerungen wird aber deutlich, daß 

im Modellprojekt der Begriff Lebenswelt weitgehend im Sinne von Lebensfeld 

gebraucht wird und damit die (objektiven) Lebensbedingungen der Kinder und 

Jugendlichen gemeint sind.  

 

Teilweise wird die Unklarheit des Begriffs Lebenswelt, der ja durch den 

Projektauftrag den Beteiligten gewissermaßen vorgesetzt wurde, offenkundig. 

Diese Unklarheit drückt sich beispielsweise in Modifikationen des Begriffs wie 

etwa „lebensorientierte Umwelt“ aus.  

 

Aufschlußreich sind auch die Argumentationsmuster, die sich in Bezug auf das 

Scheitern von pädagogischen Vorhaben  beobachten lassen.  

So wurde zum Beispiel bezüglich eines mäßig besuchten Familiensportfestes, 

welches unter den thematischen Oberbegriff Gewalt gestellt wurde, die 

Konsequenz gezogen, beim nächsten Mal weniger Aktionen anzubieten, dafür 

aber „zielgerichteter“ vorzugehen. Das eigene Vorhaben bzw. die 

Angemessenheit des thematischen Bezugs (Gewalt) wird dabei nicht in Frage 

gestellt. Es werden keine Konsequenzen bezüglich des Vorhabens, sondern 

lediglich des Vorgehens gezogen.  

So wurde überlegt, beim nächsten Mal „mehr Öffentlichkeitsarbeit“ zu machen, 

damit „es in der Bevölkerung besser ankommt“. Auch das sei zwecklos, so eine 

kritische Stimme, da sich solche Vorhaben „schnell abnutzen in dieser 

schnellebigen Zeit“. Das eigene Vorhaben wird nicht problematisiert. Es gilt 

hingegen, dieses den Abnehmern – der Bevölkerung als Ganzes bzw. den 

Kindern und Jugendlichen als spezielle pädagogische Zielgruppe – als sinnvoll 

zu präsentieren.    

Dies zeigt sich auch auf der Ebene von geplanten Partizipationsvorhaben. Eine 

Teilnehmerin des Runden Tisches plante z.B. einen „selbstorganisierten“ Work-  
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Shop für Schüler zum Thema Gewalt. Für diesen Workshop hat sich niemand 

angemeldet.  

Als Begründung wurde von ihr formuliert: 

 

„Schüler trauen sich in der Schulöffentlichkeit nicht an das Thema ran:“ 

 

Auch hier wird der Grund für das Scheitern des Angebots bei den Schülern 

gesucht. Das Angebot selbst wird nicht in Frage gestellt. Es ist nicht die 

Irrelevanz des Themas bzw. das fehlende Interesse der Schüler an diesem 

bestimmten Thema, sondern deren fehlende Motivation, welche sie zum 

Fortbleiben gebracht hat: Es sei schwierig, so die Runde–Tisch–Teilnehmerin, 

„Jugendliche zu motivieren“. Das Angebot des Workshops wurde im Rahmen 

der Vorstellung verschiedener Nachmittagsangebote präsentiert. Als weiteren 

Grund für den mangelnden Zulauf vermutete die Pädagogin, daß die Schüler 

Entscheidungsschwierigkeiten angesichts des umfangreichen 

Nachmittagsangebots hätten.  

 

6.5.2.2 Workshop 1 

 

Der erste Workshop des Runden Tisches, der wesentlich der Konzeption und 

Planung der Veranstaltungsreihe zum Thema Gewalt dienen sollte, fand ca. ein 

halbes Jahr nach Gründung des Runden Tisches statt. Er wurde an zwei Tagen 

in einem Bildungszentrum unter externer Moderation durchgeführt.  

An diesem Workshop nahmen auch drei Schülervertreter teil.   

 

Zu Beginn des Workshops warf ein Teilnehmer die Frage auf: 

 

„Wir sind gegen Gewalt, aber wofür sind wir eigentlich?“ 

 

Diese Frage wurde nicht wieder aufgegriffen. Sattdessen konzentrierte man 

sich auf Überlegungen, wie Gewalt vermieden werden kann. Die Vermeidung 

eines unerwünschten Zustandes stand im Vordergrund, die Frage nach der 

Gestaltung wünschenswerter Zustände blieb nebensächlich. Die Frage nach 

Gestaltungsmöglichkeiten hätte aber möglicherweise eher die Frage nach 
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Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen aufgeworfen (im 

Sinne einer Mitgestaltung) als dies bei der Konzentration auf ein hauptsächlich 

als Verhaltensproblem von Kindern und Jugendlichen betrachtetes Thema zu 

erwarten ist. Kinder und Jugendliche geraten hier als Personengruppe in den 

Blick, von denen ein bestimmtes Verhalten erwartet wird, die sich also ändern 

sollen und nicht als Personengruppe, die an einer Veränderung von 

Rahmenbedingungen in der Gemeinde und der Schule beteiligt werden können 

und sollen. Es liegt ein Planen nahe, daß die Behandlung der Kinder und 

Jugendlichen im weiteseten Sinne fokussiert und nicht deren Handeln und das 

Schaffen von Handlungsmöglichkeiten.    

 

6.5.2.3 Workshop 2 

 

Beim zweiten Workshop, der auf einen Tag begrenzt war, ging es wesentlich 

um die Zukunft des Runden Tisches. Es waren dort eher Fragen des 

Selbstverständnisses zu klären als konkrete Aktionen.  

 

Bezüglich der Partizipation stellte ein Teilnehmer fest, daß es an den ein oder 

anderen Stellen der bisherigen Arbeit des Runden Tisches ja gelungen sei, 

„Kinder und Jugendliche ins Boot zu holen“. In dieser Metapher kommt eine 

Grundhaltung zum Ausdruck, die meiner Ansicht nach charakteristisch ist für 

den gesamten Projektverlauf. Kinder und Jugendliche werden, wenn es aus 

Sicht der Erwachsenen passend erscheint, dazugeholt. Sie werden in ein Boot 

geholt, an dessen Bau sie nicht beteiligt waren, das also vielleicht gar nicht für 

sie ausgelegt ist, da es aus den Bedürfnissen der Erwachsenen heraus 

entwickelt wurde. So waren die drei Schülervertreter zwar am ersten Workshop 

beteiligt, sie wurden dazugeholt, die Arbeitsweise, so läßt sich vermuten, war 

allerdings nicht kindgerecht, sondern an den Gewohnheiten der Erwachsenen 

orientiert.    

Der zweite Workshop bot Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und auch gescheiterte 

oder nicht richtig gelungene Aktionen nochmals in den Blick zu nehmen. Auch 

hier resultiert aus der Feststellung von gescheiterten Vorhaben keine 

selbstkritische Betrachtung der eigenen Prämissen. 
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„Daß einiges nicht geklappt hat, bei einem so riesigen Programm, das wir damals aufgestellt 

haben, ist eigentlich mehr als normal.“   

 

Ein Teilnehmer schilderte seinen Eindruck, daß eine Beteiligung von Kindern 

ausschließlich „über Festcharakter“ stattgefunden habe. Er bezweifelte, daß die 

Fragen, ob man nun bei den Kindern und Jugendlichen „landen konnte“ und wie 

man „optimaler feiern“ könne, die richtigen seien. Vielmehr ginge es aus seiner 

Sicht um die Ziele des Runden Tisches. Diese kritische Anfrage bleibt ebenfalls 

unberücksichtigt.  

 

Bezüglich der Erwartungen, die an die Arbeit des Runden Tisches gestellt 

werden, meinte ein Teilnehmer: 

 

„Eigentlich ist mein Anliegen, (...) Verbesserungen auf den Weg zu bringen, Anstöße zu geben 

für verschiedene Veranstaltungen oder Aktionen in der Gemeinde XY.“ 

 

In dieser Äußerung drückt sich die Angebotsorientierung aus, wie sie am 

Runden Tisch vorherrscht.  

 

Ein anderer Teilnehmer forderte, sich in Zukunft auf Dinge zu konzentrieren,  

 

„mit denen man Jugendliche erreicht“. 

 

Hier stellt sich die Frage, ob es aussichtsreich ist, ohne die Kinder und 

Jugendlichen Dinge zu planen, die sie erreichen, die sie als sinnvoll betrachten. 

Vielmehr stellt es sich am Runden Tisch so dar, daß die Teilnehmer sich in der 

Rolle sehen, zu definieren, was sinnvoll ist und was nicht:  

 

„Wir müssen Kinder und Jugendliche zu aktivem, sinnvollem Freizeitverhalten motivieren.“  

 

Oder: 

 

„Wenn es in so einer Einheitsgemeinde mal so einen Krisenherd gibt, gibt es ja immer mal 

wieder so Zonen, die suchen Kinder auf, da kribbelt es, da gehen irgendwelche, ja ich sage 

mal: Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen aus, die wir eigentlich in dieser Form nicht haben 
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wollen. Daß man also so Krisenmanagement in diesem Rahmen hat und sagt: Wie können wir 

gemeinsam so’ ne Sache anpacken, um diese Krisensituation zu beheben?“  

 

Bei der expliziten Thematisierung der Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen tauchen Schwierigkeiten auf bezüglich des Stellenwertes der 

Kategorie Partizipation. 

 

„Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Ich find das ist ein ganz wichtiger Inhalt, vielleicht 

ist es auch ein Ziel.“  

 

Diese Frage wurde ebenfalls nicht weiter verfolgt. Die Entscheidung, ob 

Partizipation nun ein Inhalt ist oder ein Ziel, hätte allerdings grundlegende 

Konsequenzen für die Arbeit des Runden Tisches. Im ersten Fall wäre es ein 

Inhalt neben vielen anderen. Man würde sich mit Partizipation mal beschäftigen, 

ebenso wie mit Gewalt, Drogen etc. Partizipation würde wahrscheinlich auf der 

Ebene der punktuellen Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen, in welcher 

konkreten Form auch immer, thematisiert werden.  

Kommt Partizipation als Ziel in den Blick, so bedeutet das, dieser Kategorie 

einen grundlegenden Stellenwert innerhalb des pädagogischen 

Handlungsfeldes zuzugestehen. Man müsste sich für deren Verwirklichung 

einsetzen und könnte nicht davon ausgehen, Partizipation ad hoc verwirklichen 

zu können. Partizipation als Zielkategorie verlangt auch eine viel dringendere 

Klärung, was denn nun damit eigentlich gemeint sein soll. Dies kann bei der 

Thematisierung von Partizipation als Inhalt möglicherweise eher unterlassen 

werden.  

 

6.5.2.4 Erste Hinweise 

 

Es fällt auf, daß Kinder und Jugendliche nur punktuell bei zwei Gelegenheiten 

am Runden Tisch anwesend waren. Ansonsten stellt der Runde Tisch ein 

Expertengremium dar, in dem über Kinder und Jugendliche geredet und für 

Kinder und Jugendliche geplant wird. Die Situationsdefinitionen der Kinder und 

Jugendlichen gehen nicht in den Planungsprozeß ein.   
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Die Planungsarbeit richtet sich dabei in erster Linie auf soziale Probleme (hier 

besonders: Gewalt) und ist zumeist angebotsorientiert. Diese 

Angebotsorientierung ergibt sich aus dem thematischen Zugang. Das gewählte 

Thema benütigt ja eine Form, um sich den Adressaten zu präsentieren. Es muß 

ihnen ja angeboten werden. 

 

Partizipation wird selten als eigenständiger Tagesordnungspunkt besprochen 

sondern eher nebenbei. Dabei herrscht ein Partizipationsverständnis vor, das 

die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an der Durchführung von 

Aktivitäten bzw. Ma0nahmen in den Vordergrund stellt. Die Kinder und 

Jugendlichen sind vorrangig „Abnehmer“ des von den Erwachsenen 

Produzierten. Dabei ist vor allem eine positive Einwirkung auf die Jugendlichen 

intendiert, deren Sozialkompetenz gefördert werden soll, die lernen sollen, für 

die Gemeinschaft einzutreten etc.. Sie tauchen im Diskurs des Runden Tisches 

darüberhinaus in erster Linie als passive Personengruppe auf, die motiviert, von 

der Straße geholt, erreicht und letztlich auch beteiligt werden müssen.  

 

Finden bestimmte Angebote bzw. geplante Maßnahmen keinen Anklang, so 

wird der Grund meist auf Seiten der „Abnehmer“ gesucht. Dementsprechend 

wird nach Lösungen erster Ordnung im Sinne eines „Mehr desselben“ gesucht. 

Es findet kein Umdenken und daher kein Paradigmenwechsel zum Beispiel in 

Richtung einer lebensweltzentrierten Partizipation statt.  

 

Der Runde Tisch fokussiert die Vermeidung von Situationen (z.B. solche, in 

denen Kinder und Jugendliche gewalttätig sind) und vernachlässigt die 

Gestaltung von Situationen, in denen Kinder und Jugendliche sich von sich aus 

beteiligen können.  

 

Insgesamt ist am Runden Tisch eine Tendenz zur Päda gogisierung 

erkennbar, bei der die Kinder und Jugendlichen in d er Rolle der zu 

Behandelnden und der Lernenden verbleiben, wobei ih re 

Situationsdefinitionen, mithin ihre Lebenswelt, aus geblendet bleiben.   
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Die voranstehenden Ausführungen haben einen eher impressionistischen 

Charakter. Sie dokumentieren eher das seltene Gelingen von Partizipation, als 

daß sie einen Beitrag zur Erklärung liefern. Bisher ist es eine Vermutung, daß 

das seltene Gelingen von Partizipation in der pädagogischen Alltagspraxis 

selbst, genauer: im pädagogischen Habitus begründet liegt. Um diese 

Hypothese weiter zu bestärken, ist es erforderlich, in größerem Maße die 

pädagogische Alltagspraxis und den ihr zugrundeliegenden Habitus in den Blick 

zu nehmen.    

 

6.5.3.5 Projekt „Schülerzeitung“ 

 

Im Rahmen der bereits angesprochenen Veranstaltungsreihe zum Thema 

Gewalt, die vom Runden Tisch geplant wurde, fand auch ein 

Schülerzeitungsprojekt statt. Dieses Schülerzeitungsprojekt ist fester 

Bestandteil des Nachmittagsangebots der Offenen Ganztagsschule 

(Orientierungstufe, Hauptschule, Realschule). Im Rahmen der 

Veranstaltungsreihe sollte eine Sonderausgabe zum Thema Gewalt erstellt 

werden. Meine Kontaktaufnahme mit den zuständigen Lehrerinnen erfolgte im 

Rahmen der Vorstellung der verschiedenen Nachmittagsangebote. Ich bot 

meine Unterstützung bei der Erstellung der Ausgabe an und erklärte die Rolle 

und Funktion der wissenschaftlichen Begleitung. Die Teilnahme am 

Schülerzeitungsprojekt beschränkte sich nicht auf reine Beobachtung, sondern 

ich übernahm auch die Begleitung einer Schüler–Arbeitsgruppe. Dies bot den 

Vorteil, daß meine Gegenwart nicht mißtrauisch betrachtet wurde. Die beiden 

Lehrerinnen fühlten sich nicht beobachtet, so daß die gesamte 

Untersuchungssituation als natürlich zu beurteilen ist.  

Es stellt sich die Frage, ob mit der teilnehmenden Beobachtung im Rahmen 

dieses Schülerzeitungsprojekts überhaupt Aussagen über den pädagogischen 

Alltag und den ihn konstituierenden Habitus möglich sind. Schließlich war es ja 

in doppeltem Sinne außerhalb des Schulalltags angesiedelt. Zum einen war es 

organisatorisch ein Element des Nachmittagsangebots. Zum anderen war es in 

diesem speziellen Fall (Sonderausgabe zum Thema Gewalt) im Kontext des 

Modellprojektes angesiedelt.  
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Doch auch, wenn es sich formal nicht um eine Unterrichtssituation handelt, so 

ist doch anzunehmen – und dies bestätigt sich im Verlauf der teilnehmenden 

Beobachtung –, daß faktisch Momente zu beobachten sind, die Bestandteil 

einer typischen Unterrichtssituation sind. Vor dem Hintergrund der Habitus–

Theorie von BOURDIEU ist darüberhinaus anzunehmen, daß die habituellen 

Orientierungen der Lehrer, wie sie das Lehrer–Schüler–Verhältnis im Unterricht 

bestimmen, in ähnlichen Situationen weiterbestehen, in denen ähnliche 

Umstände zu verzeichnen sind. Auch im Schülerzeitungprojekt sehen sich die 

Lehrerinnen mit einer größeren Gruppe Schüler konfrontiert und es ist von 

ihnen gefordert diese unterrichtsähnliche Situation zu bewältigen. Es steht zu 

vermuten, daß die Bewältigung dieser Situation vor dem Hintergrund des 

beruflichen Habitus stattfindet.  

 

Die teilnehmende Beobachtung im Rahmen der Erstellung dieser 

Sonderausgabe ist insofern von zentraler Bedeutung für die wissenschaftliche 

Begleitung des Modellprojektes, als hier exemplarisch gezeigt werden kann, wo 

Hindernisse einer lebensweltzentrierten Partizipation liegen können.  

 

Für die von mir ausgewählte Modellregion ist die teilnehmende Beobachtung im 

Schulkontext besonders gut geeignet, weil der Runde Tisch in dieser Region 

mehrheitlich von Schulvertretern besetzt wird.    

 6.5.3.5.1 Die Kontaktaufnahme 

 

Nachdem die erste Kontaktaufnahme im Rahmen der Vorstellung der einzelnen 

Nachmittagsangebote an der Offenen Ganztagsschule stattfand, nahm ich 

telefonisch Kontakt mit einer der beiden Lehrerinnen auf. Zu diesem Zeitpunkt 

hatte bereits eine Sitzung der Arbeitsgruppe stattgefunden. In diesem Telefonat 

bringt Lehrerin A ihre – wie sie selber sagt – „Frustration“ zum Ausdruck. Diese 

rührt nach ihren Angaben daher, daß sich die Schülergruppe, die aus 15 

Schülern besteht, fast ausschließlich aus Schülern der fünften Klassen 

zusammensetzt. Es seien kaum „Große“ dabei und außerdem habe sie den 

Eindruck, daß „es kaum eine Bereitschaft gibt“ zum Thema Gewalt zu arbeiten. 

Sie sei sehr für einen „Anstoß von außen“ dankbar und meint damit meine 

Teilnahme am Schülerzeitungsprojekt. Sie ist sich zwar sicher, daß eine 
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Schülerzeitung „zustande kommt“, allerdings keine, so ihre Befürchtung, „hinter 

der ein Konzept steht“.  

6.5.3.5.2 Redaktionstreffen 1 

 

Bevor ich Beobachtungen zu aufschlußreichen Interaktionsverläufen innerhalb 

der Redaktionstreffen schildere und interpretiere, schicke ich einige 

Bemerkungen zur räumlichen Rahmung  vorweg. Das räumliche Design kann 

als wesentlicher Bestandteil der institutionellen Plausibilitätsstruktur betrachtet 

werden, da durch dieses eine erste „Weichenstellung“ bezüglich der   

Interaktionen – zwischen Lehrern und Schülern, aber auch zwischen Schülern – 

vorgenommen wird. Im Fall der Schülerzeitungsredaktion war eine 

unterrichtstypische Ausrichtung der Schülersitzplätze auf die Sitzplätze der 

beiden Lehrerinen zu beobachten. Zumindest zu Beginn der einzelnen Treffen, 

bevor es zu einer Aufteilung in einzelne Kleingruppen kam, saßen die 

Lehrerinnen an einem Tisch, auf den die Aufmerksamkeit der Schülerschaft 

kollektiv gelenkt war. In dieser Anfangsphase wurden Interaktionen zwischen 

den Schülern durch „ernste“ Blicke und Ermahnungen der Lehrerinnen 

sanktioniert. Erst durch die Aufforderung der Schüler, sich in die Kleingruppen 

zu begeben, wurde diese Sitzordnung und Ausrichtung auf den „Lehrertisch“ 

regelmäßig aufgelöst. Diese Anfangssituation wiederholte sich zu Beginn jeder 

Sitzung und selbst nach Auflösung der Ausrichtung der einzelnen Schüler auf 

die Lehrerinnen war eine Ausrichtung der Kleingruppen auf die Lehrerinnen 

festzustellen. Es war den Lehrerinnen so jederzeit möglich, Anweisungen an die 

Kleingruppen zu richten, ohne diese mehrmals wiederholen zu müssen. Es war 

eine effektive Kontrolle durch die Lehrerinnen möglich. Die räumliche 

Rahmung der Redaktionstreffen kann als Symbol für d ie Ausrichtung auf 

die Lehrerinnen, die für die Gesamtsituation „Redak tionstreffen“ 

charakteristisch war, betrachtet werden.     

 

Meine Erwartung, die ich nach dem Telefonat mit Lehrerin A an den Verlauf der 

Sitzung aufgebaut hatte, nämlich, daß es sich wohl um eine recht zähe 

Arbeitsatmosphäre handeln müsse, erfüllte sich nicht.  
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Jeder Schüler hatte etwas zu tun. Wenn vereinzelt die Frage auftauchte: 

„Was soll ich denn machen?“, wurde entweder Arbeit verteilt (etwas 

ausschneiden, einen Artikel korrekturlesen etc.) oder der Schüler wurde 

aufgefordert, er solle „sich etwas Interessantes ausdenken“. Dabei wurde 

von den Lehrerinnen aber stets betont, daß dieses Etwas „etwas mit 

Gewalt zu tun haben“ soll.  

 

Das Interesse der Schüler wurde auf den Themenbereich „Gewalt“ gelenkt. Das 

Zugeständnis „sich etwas Interessantes auszudenken“, wurde durch den 

häufigen Hinweis auf das Leitthema „Gewalt“ gewissermaßen korrumpiert.    

 

Lehrerin A brachte mir gegenüber ihren Unmut darüber zum Ausdruck, 

daß wahrscheinlich „nur ein Sammelsurium“ zustande komme und daß 

bei der Erstellung der Zeitung „nicht in die Tiefe gegangen werden kann“. 

Sie führte dafür gleich die Gründe an, die sie zum einen im Alter der 

Schüler, welche sie für dieses Projekt als zu jung einschätzte, und zum 

anderen in der Kürze der verbleibenden Zeit sah. Es sind zu diesem 

Zeitpunkt noch drei Treffen veranschlagt. Jedes Treffen dauert zwei 

Schulstunden. Sie meinte ferner, daß die älteren Schüler „gute Ideen“ 

hätten, daß aber deren Freizeit zu eng bemessen sei, so daß keine 

Umsetzung der Ideen zustande komme. Neben der fehlenden Zeit, 

nannte sie als weiteres Hindernis der Umsetzung der Ideen die 

„mangelnde Kompetenz“ vieler Schüler, ihre Ideen „zu Papier zu 

bringen“.  

 

Hier zeigt sich, daß die Lehrerin bereits sehr viele eigene Vorstellungen, die 

Erstellung der Schülerzeitung betreffen, mit in das Projekt bringt.    

 

Aufgrund dieser Schwierigkeiten spiele sie mit dem Gedanken, statt der 

Sonderausgabe zum Thema Gewalt doch eine normale Ausgabe 

herausbringen zu lassen. Schließlich habe sie was gegen „halbe 

Sachen“. Sie etikettiert sich selbst als „perfektionistisch“. Sie beschreibt 

selbst die Konsequenzen dieses Perfektionismus und erinnert sich, daß 

sie neulich das Ende einer Kurzgeschichte eines Schülers 
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umgeschrieben habe, weil es ihr zu sehr nach „Friede, Freude, 

Eierkuchen“ war.     

 

Die eigenen Vorstellungen bleiben nicht die persönliche Angelegenheit der 

Lehrerin, sondern stellen die Grundlage für ein ergebnisveränderndes  

Intervenieren dar. Indem sie sich selbst als „perfektionistisch“ bezeichnet, 

macht sie deutlich, welch hohen Stellenwert ihre Ansprüche im Rahmen ihres 

pädagogischen Handelns haben.  

 

Lehrerin A bringt ihren Unmut über das fehlende Konzept zum Ausdruck: 

 

„Es fehlt ein Konzept, besonders auch in Hinblick auf Lösungsstrategien. Mir fehlt der 

Blick nach vorn.“ 

 

Das Fehlen eines Konzepts bezieht sich in diesem Kontext auf 

Handlungsmöglichkeiten angesichts des Phänomens Gewalt. Auch hier zeigt 

sich die Anspruchshaltung der Lehrerin. Die Erarbeitung eines Konzepts ist 

sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe, hinter der ein Interesse am jeweiligen 

Thema stehen muß. Das Vorhandensein eines solchen Interesses wird aber 

sowohl von den beiden Lehrerinnen des Schülerzeitungsprojekts, als auch von 

außenstehenden Beobachtern (z.B. Runde–Tisch–Teilnehmer) bezweifelt.  

6.5.3.5.3 Redaktionstreffen 2 

 

Lehrerin B, die letztes Mal nicht dabei war, beginnt das Treffen, indem 

sie ihren Klärungsbedarf artikuliert: 

 

„Was liegt heute an? Außerdem möchte ich die neuen Gesichter kennenlernen.“ 

 

Sie fragt jeden, den sie noch nicht kennt nach dem Namen, der Klasse 

und was er „heute vor hat“. Einen Jungen fragt sie, ob er denn gerne 

schreibe. Als dieser eher scherzhaft antwortet : „Nein“, fragt ihn Lehrerin 

B recht energisch: „Was willst Du denn dann hier, wenn nicht Artikel 

schreiben“ 
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Einem anderen Schüler, der nicht sofort auf ihre Frage nach dem „Was 

liegt heute an?“ antwortet, schlägt sie vor, sich in eine „ruhige Ecke“ zu 

setzen bis die „zündende Idee“ kommt.  

 

Mit dem Hinweis auf eine „ruhige Ecke“, in der dann vielleicht die „zündende 

Idee“ kommt, wird eine Aufteilung des Gesamtgeschehens 

„Schülerzeitungserstellung“ in ein Areal, in dem gearbeitet wird und in eines, in 

dem es zu Ideen kommt, vorgenommen. Dabei scheint das „Arbeiten“ Priorität 

zu haben. Dies wird durch die Frage danach, was die einzelnen Schüler 

„vorhaben“, markiert. Die Frage impliziert, daß die Schüler etwas vor sich 

haben. Indem sie auf die Frage antworten sollen, wird ebenfalls vorausgesetzt, 

daß sie bereits wissen und formulieren können, was sie vorhaben. Wenn nicht 

formuliert werden kann, was „anliegt“, wird Kreativität verschrieben.      

 

Die Lehrerinnen A und B sind sich einig, daß sie sich um „drei junge 

Herren“ heute ganz „besonders intensiv kümmern“ wollen, da diese 

bisher noch gar keine Idee geäußert haben und außerdem in Verdacht 

stehen, die Computertische beim letzten Mal beschmiert zu haben.  

 

Ein Schüler, der in der AG nicht mitwirken kann, bringt einen Artikel 

vorbei, der mit veröffentlicht werden soll. Er wird von den beiden 

Lehrerinnen sowohl für den Artikel als auch für die „gute Mitarbeit“ bei 

der letzten Ausgabe gelobt.  

 

Aufgrund der räumlichen Ausrichtung der Schüler auf die Lehrerinnen erscheint 

dieses Loben des Schülers als gleichzeitige Formulierung eines Anspruchs der 

Lehrerinnen an die Schüler nach dem Motto: „So geht es auch“.   

 

Ein Schüler plädiert dafür, das Titelblatt der Zeitung neu zu gestalten, da 

es ihm zu langweilig erscheint. Lehrerin A meint, sie könne „das nicht so 

ganz verstehen“. Eine Schülerin wirft ein: „Er kann ja wohl seine Meinung 

sagen“. Lehrerin A: „Natürlich“. 
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Die Idee eines Schülers wird hier von der Lehrerin abgeblockt. Es ist zu 

vermuten, daß die Äußerung der Lehrerin, das Ansinnen des Schülers nicht so 

ganz zu verstehen, vor dem Hintergrund der alltäglichen Lehrer–Schüler– 

Interaktion für den Schüler als eine Beurteilung im Sinne von: „Das ist falsch“ 

erscheint. Die Intervention der Schülerin, die für ihren Schulkameraden Partei 

ergreift, macht die Lehrerin auf die grundlegende Idee einer Schülerzeitung – 

nämlich das die Meinung der Schüler im Mittelpunkt steht -  aufmerksam. So 

natürlich, sprich selbstverständlich, wie die Lehrerin dies den Schülern in ihrer 

Reaktion auf diese Intervention der Schülerin zugesteht, scheint das aber nicht 

zu sein.             

 

Lehrerin A macht den Vorschlag, daß diejenigen Schüler, die noch keine 

eigene Idee haben, ja mal etwas zum Thema: „Als ich einmal Mut hatte“ 

schreiben könnten. Sie begründet den Arbeitsauftrag damit, „ daß auch 

mal ein bißchen was Positives in unsere Diskussion kommt“. Lehrerin B 

greift diesen Vorschlag auf und modifiziert ihn dahingehend, daß sie 

einem bestimmten Schüler den Auftrag erteilt, etwas zum Thema: „War 

das Mut?“ zu schreiben. Dabei hat sie offensichtlich eine bestimmte 

Handlung des Schülers im Sinn.  

 

Die Phase der Ideen–Sammlung wird relativ schnell durch das Erteilen von 

Arbeitsaufträgen, die zum Teil einen moralisierenden Charakter haben, 

unterbrochen. Die Lehrerinnen übernehmen die „Regie“.   

 

Im Kontext dieser Redaktionssitzung übernehme ich selbst eine Funktion, 

indem ich beginne, mit einer Kleingruppe zusammen einen Fragebogen zum 

Thema Gewalt zu erstellen. Im Verlauf der Arbeit an diesem Fragebogen 

erfahre ich mich in mehrfacher Hinsicht in eine Lehrer–Rolle „gedrängt“. Ich 

spreche hier bewußt von „gedrängt“, da ich eine solche Rolle vermeiden und 

mich statt dessen zurückhalten, wenig strukturieren und somit Raum für Ideen 

der Schüler gewähren wollte. Diese Haltung, wie sie für eine 

lebensweltzentrierte Partizipation notwendige Bedingung ist, konnte von mir nur 

mühsam und teilweise gar nicht verwirklicht werden. Die Plausibilitätsstruktur 
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der Institution Schule, wie sie einer lebensweltzentrierten Partizipation 

entgegensteht, wurde für mich in mehrfacher Hinsicht erfahrbar:  

 

Von Seiten der beteiligten Schüler werde ich häufig mit „Was soll“– 

Fragen konfrontiert („Was sollen wir schreiben, Was sollen wir tun?“). 

Diese Fragen werden vornehmlich dann gestellt, wenn Probleme 

auftauchen, die nicht unmittelbar zu lösen sind, sondern bei denen eine 

Verständigung zwischen den beteiligten Personen erforderlich ist.  

 

Die Schüler konnten offensichtlich mit diesen Situationen der Unklarheit und 

Unentschiedenheit nicht umgehen. Vor dem Hintergrund der bisherigen 

Beobachtungen scheinen solche eher unstrukturierten Situationen, die nach 

einer Strukturierung durch die Schüler verlangen, eher selten zu sein. Durch 

den Versuch, meine Zurückhaltung durchzuhalten, konfrontierte ich die Schüler 

mit einer für sie (schul-) untypischen Situation.      

 

Von Seiten der Lehrerinnen wurde ich insofern in eine Lehrer–Rolle 

„gedrängt“ als sie mich fragten, was ich denn nun mit den Schülern 

erarbeitet hätte. Ferner übertrugen sie mir die Aufsicht, als sie mal kurz 

den Raum verließen. Lehrerin A machte mich darauf aufmerksam, daß in 

dem Entwurf des Fragebogens noch viele Rechtschreibfehler sind.  

 

Doch nicht nur die Schüler und Lehrerinnen trugen dazu bei, daß ich 

meine Zurückhaltung nur mühsam durchhalten konnte. Auch ich selbst 

setze mich im Verlauf der Kleingruppenarbeit unter Druck. Während 

unruhiger und „unproduktiver“ Arbeitsphasen fühlte ich mich von den 

Lehrerinnen beobachtet und war bestrebt, den Arbeitsprozeß wieder „in 

Gang zu bringen“, „was zu schaffen“. Ich ertappte mich dabei, selbst 

Leistungsdruck zu erzeugen: 

 

„Was, erst fünf Fragen in einer Stunde. Los, zwei schaffen wir noch.“ 

 

Das die Schüler zum Teil nicht den Erwartungen der Lehrerinnen gemäß 

handeln können, zeigte sich in der folgenden Situation: 
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Ein Schüler stellte Lehrerin B seine Kurzgeschichte vor. Sie handelt von 

einem Jugendlichen, der sich im Vollrausch das Genick bricht und 

daraufhin querschnittsgelähmt ist. Leherein B: „So eine schrecklich 

Geschichte willst Du schreiben?“ Der Schüler antwortete unsicher: 

„Wieso, Frau A hat gesagt, ich soll etwas schreiben, was den Leuten zu 

Herzen geht“. 

 

Den Schülern wurden also zum Teil Arbeitsaufträge erteilt, durch deren 

Erfüllung sie sich ein negatives Feedback von Lehrerinnenseite „einhandelten“. 

Insgesamt sind die Arbeitsergebnisse der Schüler einer prinzipiellen Beurteilung 

durch die Lehrerinnen ausgesetzt:  

 

Lehrerin B bewertete eine andere Kurzgeschichte als „wenig 

substantiell“. Eine wiederum andere Geschichte war nach Lehrerin A’s 

Meinung zwar gut, aber „die Form muß auch stimmen“.    

 

Am Ende der Sizung verabschiedete sich Lehrerin A von mir mit den 

Worten: „Na, das war ja wohl mal ein Griff ins Leben?“ Sie spielt damit 

wahrscheinlich auf die relative Unruhe „meiner“ Kleingruppe an.  

 

6.5.3.5.4 Redaktionstreffen 3 

 

Nach den beiden vergangenen Redaktionstreffen hat sich bei mir der Eindruck 

eingestellt, daß dort – auch wenn die Sitzungen im Rahmen des freiwilligen 

Nachmittagsangebots der Schule stattfinden und den Schülern vom Anspruch 

her Raum für Kreativität und Gestaltung zugestanden wird  - faktisch typische 

Unterrichtssituationen hergestellt werden, in denen von den beteiligten 

Personen in  (unterrichts-) typischer Weise gehandelt wird.  

Es stellt sich die Frage, welches die Handlungsmuster sind, die zur 

Konstruktion und Aufrechterhaltung der Unterrichtssituation beitragen. 

Ausgehend von der Überlegung, daß sich jegliches Handeln im Rahmen von 

Situationen bewegt und eine Definition der jeweils vorliegenden Situation 

voraussetzt, kann man auch fragen:  
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Welche Handlungen lassen erkennen, daß die Situatio n Redaktionstreffen 

von den Lehrerinnen als Unterrichtssituation defini ert wird?  

 

Mit dieser Frage ging ich in die weiteren Redaktionstreffen.  

 

Ich stelle im folgenden unterrichtstypische Handlungen  der Lehrerinnen und 

der Schüler dar, deren wesentliche Wirkung die Ausblendung der Lebenswelt 

der Schüler ist.   

 

Gleich zu Beginn dieser Sitzung definierte Lehrerin B diese als 

Leistungssituation: 

 

„Dann wollen wir mal die Arbeit an die richtigen Leute verteilen.“ 

 

Die Arbeit wurde verteilt. Die Schüler schafften sie sich nicht selbst.  

 

Die Materialien, die beim letzten Mal von den Lehrerinnen eingesammelt 

wurden, werden wieder ausgeteilt. Dabei ist von den Schülern gleich zu 

schildern, was sie in dieser Sitzung schaffen wollen.  

 

Das Einsammeln der Materialien durch die Lehrer markiert deren 

Verantwortlichkeit für die Entstehung der Schülerzeitung. Diese Verantwotung 

manifestiert sich auch im Impressum der Schülerzeitung, in dem die beiden 

Lehrerinnen ausdrücklich als „verantwortlich“ genannt sind. 

 

Das Vergessen eines Blocks, auf dem sich Materialien befinden, diente 

Lehrerin A dazu, mir gegenüber dieses obligatorische Einsammeln der 

Materialien zu legitimieren: 

 

„Sehen Sie, das passiert, wenn man es nicht einsammelt.“      

 

Die Bevormundung der Schüler drückt sich im folgenden anschaulich aus: 

 

Eine Schülerin stellt eine Frage bezüglich des weiteren Vorgehens. 

Lehrerin B beginnt die Beantwortung der Frage mit der Feststellung: „Du 
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willst doch...“. Nach einem kurzen Zögern erinnert (?) sich die Schülerin: 

„Ach ja“.  

 

Mit der Formulierung: „Du willst doch ..“ und der anschließenden Aufzählung 

von inhaltlichen Aspekten, bringt Lerherin B zum Ausdruck, daß sie weiß, was 

die Schülerin will. Sie übernimmt ihre Perspektive. Gleichzeitig signalisiert sie, 

daß sie weiß, welche Aspekte relevant sind. Die Bevormundung kommt ferner 

in einem sehr häufig zu vernehmenden Satz der Lehrerinnen zum Ausdruck: 

 

„Von der Idee her gut, aber ...“ 

 

Mit dieser Aussage wird den Schülern zwar zugestanden, daß sie gute Ideen 

haben, aber für das, was wirklich zählt, nämlich die ordentliche, schöne etc. 

Umsetzung der Ideen, sind die Lehrerinnen die Experten. Wenn allerdings eine 

Schülerin an die Lehrerinnen herantrat mit der Erwartung, einen Expertenrat zu 

erhalten, wird zum Teil signalisiert, daß die Schülerin das eigentlich selbst 

wissen müsse. So etwa in einer Situation, in der eine Schülerin einen Rat 

bezüglich des Lay–Outs einer Seite erhalten wollte. Die Reaktion der Lehrerin: 

 

„Hattest Du schon mal eine Schere in der Hand, Kind?“ 

 

Die Schülerin reagiert ärgerlich: 

 

„Stellen sie mich nicht als total blöd dar.“ 

 

In Hinblick auf den Umgang der Lehrerinnen mit unstrukturierten, offenen 

Situationen ist die folgende Beobachtungssequenz interessant: 

 

In einer Gruppe von Schülern tauchte die Situation auf, daß sich nicht 

sofort jemand findet, der das Lay–Out übernehmen will. Lehrerin B schritt 

sofort ein und ernannte eine Schülerin zur „Lay–Outerin“ mit der 

Begründung, daß diese es „gestalterisch bringt“.  

 

Diese Situation verdeutlicht neben der Leistungsorientierung und der daraus 

resultierenden Typisierung der Schülerin als „gute Gestalterin“ die geringe 
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Toleranz gegenüber unstrukturierten, unklaren Situationen auf Seiten der 

Lehrerin. Bevor eine Verständigung zwischen den Schülern zustandekommen 

konnte, wird zugunsten einer schnellen Beseitigung von Unklarheit von der 

Lehrerin interveniert.  

 

Die Überschrift eines Artikels wurde von Lehrerin B als „schlechte 

Überschrift“ bezeichnet, ohne dies zu begründen. Neben den Kategorien 

richtig/falsch und gut/schlecht kam auch die Kategorie „schön“ häufig 

zum Einsatz. Dies besonders dann, wenn es darum ging, etwas 

Erarbeitetes „in eine schöne Form zu bringen“.  

 

Die Lehrerinnen waren bei der Bewertung von Ergebnissen der Schüler an 

einer eindeutigen Unterscheidung orientiert. Während der Bewertungsmaßstab 

bei Rechtschreibfehlern intersubjektiv nachvollziehbar ist (Duden der deutschen 

Rechtschreibung), bleiben die Kriterien für die Bewertung richtig/falsch in 

Hinblick auf inhaltliche Aspekte einzelner Artikel ungeklärt. Man kann den 

Eindruck gewinnen, daß hier der persönliche Geschmack der Lehrerinnen 

ausschlaggebend war.  

 

Bewertungen wurden kaum begründet. Es ist zu beobachten, daß nach 

der jeweiligen Bewertung dessen, was die Schüler den Lerherinnen 

vorzeigten, die Auseinandersetzung Schüler – Lehrer regelmäßig endet  

Das letzte Wort haben die Lehrerinnen.   

 

In dem Umstand, daß die Lehrerinnen regelmäßig das letzte Wort in 

Auseinandersetzungen mit Schülern haben, drückt sich ihre Definitionsmacht  

aus. Situationen werden von den Lehrerinnen durch den bewertenden Hinweis 

auf etwas begonnen und von ihnen durch die Formulierung einer definitiven 

Einschätzung beendet.   

 

In Hinblick auf die Kategorie der Disziplin  ist folgende Situation 

aufschlußreich:   
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Lehrerin B kam in den Nebenraum, in dem ich mit einigen Schülern sitze. 

Ich empfand die Atmosphäre als angenehm und keineswegs als zu 

unruhig, um konzentriert zu arbeiten. Die Lehrerin sah das anders. Sie 

nimmt sich eine Gruppe von Schülern vor, die aus ihrer Sicht zu laut sind 

und erklärt: 

 

„Ihr wißt wohl nicht, was Gruppenarbeit ist. Gruppenarbeit heißt, sich leise unterhaltend 

ruhig am Tisch sitzen und arbeiten.“ 

  

Diese Aussage signalisiert den hohen Stellenwert von Ordnung und Disziplin, 

der den Redaktionssitzungen zugeschrieben wurde. Als gültige Ordnung wird 

dabei allerdings nur die Arbeitsform von den Lehrerinnen akzeptiert, die von 

ihnen ver–ordnet wird. Wie in der Auseinandersetzung mit 

BERGER/LUCKMANN deutlich geworden ist, ist (soziale) Ordnung ein 

grundlegendes Phänomen des menschlichen Zusammenlebens und zunächst 

keine Kategorie zur Bewertung bestimmter Zustände des Miteinanders. Auch in 

„unruhigen“ Interaktionen der Schüler kommt eine bestimmte Ordnung zum 

Ausdruck, die allerdings nicht mit den Ordnungsvorstellungen der Lehrerinnen 

konform, sondern Ergebnis von Aushandlungsprozessen innerhalb der 

Schülergruppe sind.        

 

Aber auch die Handlungen der Schüler spiegeln ein unterrichtstypisches 

Verhalten wider. Die Schüler in der von mir begleiteten Arbeitsgruppe 

erwarteten regelrecht eine Bewertung der noch so kleinen Arbeitsschritte von 

mir.  

 

Dies wurd teilweise durch explizites Fragen: „Ist das richtig?“, teilweise 

aber auch durch erwartungsvolle Blicke signalisiert.  

 

Ein Schüler machte sich unbeobachtet von den beiden Lehrerinnen 

seinem Ärger Luft: 

 

„Frau B zwingt uns, die Geschichte von Paul umzuschreiben, damit sie spannender 

wird.“ 

 



 

 

256 

  

Außerdem berichtete er seinen Mitschülern, daß er lieber ein Interview 

durchführen würde, daß er das aber nicht dürfe. Er stellte fest, daß es 

sich ja schließlich um eine Schülerzeitung handeln würde und nicht um 

eine „Lehrerzeitung“. Eine Schülerzeitung würde von Schülern gemacht 

und nicht von Lehrern. Hätte er gewußt, daß Lehrerin B dabei ist, wäre er 

gar nicht gekommen. Aber jetzt brauche er dringend ein Thema. Lehrerin 

B betrat den Raum und der Schüler verstummte. 

 

Die Äußerung von Kritik findet nicht in Gegenwart der Lehrerinnen statt. Trotz 

der vehementen Äußerung seines Mißmutes bezüglich der Vorstellungen der 

Lehrerin und seiner generellen Kritik am Vorgehen der Lehererinnen ( Hinweis 

auf die Tatsache, daß es sich nicht um eine „Lehrerzeitung“ handelt) fügt sich 

der Schüler in die von der Lehrerin vorgeschriebenen Bahnen. Dabei wird die 

Ernsthaftigkeit der Situation, die Bedrängnis, in der er sich befand, durch die 

Aussage betont, daß er dringend ein Thema brauche. Diese Episode zeigt, daß 

sich die Schüler vermutlich bewußt waren, daß es noch andere Konzepte von 

Schülerzeitung gibt. Angesichts ihrer machtlosen Stellung in der sozialen 

Beziehung zu den Lehrerinen konnten sie dieses innovatorische Bewußtsein 

allerdings nicht zur Geltung bringen.             

6.5.3.5.5 Redaktionstreffen 4 

 

Zu Beginn dieser Sitzung las ein Schüler einen von ihm verfassten Artikel 

vor. Dieser Artikel wurde von den Lehrerinnen als gut beurteilt und 

gewissermaßen als Standard definiert:  

 

„So, nur, damit die Neuen mal wissen, was da auf sie zukommt.“ 

 

Auf die Neuen kommt etwas zu. Es wird impliziert, daß sie sich mit dem, was 

sie vorfinden – also eine bestimmte soziale Ordnung und einen gewissen 

Leistungsstandard -  zu arrangieren haben.  

 

Nach der Verteilung des Materials an die Schüler stellte Lehrerin A fest: 

 

„Nanu, gar keine Arbeitslosen heute?“ 
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Die Lehrerin bringt mit diesem Kommentar ihre Verwunderung darüber zum 

Ausdruck, daß es diesmal scheinbar niemanden gab, der nicht auf Anhieb 

wußte, was er zu tun hat. Sie unterstreicht damit nochmal, das es nicht der 

Erwartungshaltung der Lehrerinnen entspricht, wenn jemand nichts zu tun hat.  

 

Die Vorstellung der Lehrerinnen bezüglich der Qualität der Produkte der 

Schüler wird in folgender Situation deutlich: 

 

Lehrerin A fragte Lehrerin B, ob der Text eines bestimmten Schülers 

Korrektur gelesen werden muß. Lehrerin B antwortete: 

 

„Nein, der Fritz ist ein sicherer Rechtschreiber“.  

   

Die Antwort der Lehrerin signalisiert, daß das primäre Qualitätskriterium eines 

von den Schülern verfassten Textes seine Fehlerfreiheit ist. Es ist weniger die 

Botschaft bzw. der Inhalt des Erarbeiteten, sondern seine äußere Form, die den 

Lehrerinnen wichtig ist. Dies zeigt sich auch im folgenden: 

 

Ein Schüler, der sich bei dem Lay–Out seines Artikels scheinbar etwas 

gedacht hat, erwiderte auf die negative Beurteilung des Lay–Outs durch 

Lehrerin B: 

 

„Aber sonst kommt doch die message nicht rüber.“  

 

Lehrerin B bestand aber darauf, daß „das ordentlich gestaltet werden 

muß“. 

 

Der Begriff der Gestaltung war in dieser Sitzung sehr häufig zu vernehmen. Die 

Lehrerinnen verbinden mit ihm allerdings eher etwas wie Standardisierung. 

Nahezu jeder Versuch der Schüler, ihrem Beitrag eine persönliche Note zu 

verleihen, also zur Gestaltung der Zeitung insgesamt beizutragen, wurde von 

den Lehrerinnen mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit von Ordnung, 

Sauberkeit etc. und damit verbundenen Anweisungen verhindert. Die geringe 

Toleranz gegenüber tatsächlicher oder scheinbarer Strukturlosigkeit kommt 

auch hier zum Ausdruck.   
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6.5.3.6 Zwischenergebnis – Definitionsmacht und schulische Handlungsmuster 

 

Nachdem ich die einzelnen Redaktionstreffen anhand von Schlüsselsituationen 

dargestellt habe, geht es im folgenden um eine zusammenfassende Darstellung 

der von mir beobachteten Handlungsmuster. Es soll versucht werden, die oben 

dargestellten Situationen zu systematisieren. Dabei werden die Situationen 

nicht noch einmal einzeln dargestellt, sondern es wird nach übergreifenden 

Kategorien gesucht, die die Charakteristik der Situationen zu erfassen helfen.      

Insgesamt läßt sich feststellen, daß sich im Rahmen der Erstellung der 

Schülerzeitung zum Thema Gewalt das Vehältnis der Lehrerinnen zu den 

Schülern strukturgleich zum Verhältnis, wie es im Diskurs des Runden Tisches 

zum Ausdruck kommt, darstellt. Die Erwachsenen (hier: die Lehrerinnen) 

definieren vor dem Hintergrund ihres lebensweltlichen Wissensvorrates alleine 

die Situation. Ihre Vorstellungen, ihre Sicht der Dinge ist der Maßstab für das 

Handeln. Die übergreifende Kategorie mit der sich die Lehrerinnen–Schüler– 

Beziehung im Rahmen der Redaktionstreffen charakterisieren läßt, ist die der 

Definitionsmacht der Lehrerinnen . Wie besonders die Auseinandersetzung 

mit BERGER/LUCKMANN gezeigt hat, findet in Situationen eine intersubjektive 

Sinnkonstitution statt. Im Rahmen von Interaktionen wird festgelegt, was in 

einer bestimmten Situation wichtig (relevant) und richtig (typisch) ist. Die 

Situation wird letztlich bestimmt durch ein Thema. Mit Thema ist an dieser 

Stelle nicht nur die inhaltliche Festlegung der Gesamtsituation 

„Schülerzeitungsredaktion“ auf das Thema Gewalt gemeint, sondern die 

Gestaltung der sozialen Ordnung insgesamt, bei der die Lehrerinnen, wie das 

empirische Material zeigt, dominant waren. Sie haben bestimmt, was wichtig 

und richtig ist. Das Thema von Situationen - man kann auch sagen: der 

Sinnbezug619 - läßt die Gegebenheiten der Situation unter einer bestimmten 

Perspektive erscheinen, wobei andere Bedeutungen in den Horizont verwiesen 

werden. Man kann davon ausgehen, daß sowohl die Schüler als auch die 

Lehrerinnen vor dem Hintergrund ihres lebensweltlichen Wissensvorrates, also 

ihrer Relevanzstrukturen und der im Wissensvorrat angelegten Typik,  

Situationsdefinitionen vornehmen (s. Kapitel 2.3.4.3). Entscheidend ist nun die 

Frage nach der Gültigkeit der vorgenommenen Situationsdefinitionen. Damit ist  



 

 

259 

  

die Kategorie der Definitionsmacht angesprochen. Macht stellt sich hier als die 

maßgebliche Dimension dar, 

 

„in der über die Gültigkeit von Situationsdefinitionen entschieden wird“620.               

 

Dabei konkretisiert sich Macht 

 

„in der Fähigkeit, Regeln aufstellen zu können und ihre Anwendung in bestimmten Kontexten zu 

bestimmen. Sie wird abgesichert durch Sanktionen, die sowohl physischer als auch politischer, 

ökonomischer oder moralischer Art sein können“621. 

 

Die Lehrerinnen befinden sich in dieser Position des Regeln–Aufstellens und 

sie schaffen durch ihre Definitionsmacht, die sich in jeder Situation durch ein 

bestimmtes Handeln manifestiert, eine Sinnstruktur bzw. Plausibilitätsstruktur, 

die die Gesamtsituation Schülerzeitungsredaktion“ durchzieht und in deren 

Kontext auch das Handeln der Schüler verstehbar wird. Diese handeln so, wie 

es in der von den Lehrerinnen maßgeblich gestalteten Ordnung plausibel ist.  

Die Lehrerinnen stellen durch ihr Handeln und besonders auch durch ihr 

Sprechen (Sprache ist soziales Handeln) Wirklichkeit her und sind in der Lage, 

diese Wirklichkeit als „die“ Wirklichkeit durchzusetzen.             

Regelmäßigkeiten im Handeln der Lehrerinnen (Handlungsmuster) sind nun in 

zweifacher Hinsicht interessant. Zum einen lassen beobachtete Handlungen 

Rückschlüsse auf die Situationsdefinitionen der Lehrerinnen zu, da diese den 

Handlungen zugrundeliegen. Zum anderen werden Situationen aber auch durch 

ein bestimmtes Handeln – respektive durch ein bestimmtes Sprechen – 

definiert. Durch welches Handeln wird nun die Wirklichkeit der 

Schülerzeitungsredaktion hervorgebracht und wie ist diese zu kennzeichnen? 

Oder anders ausgedrückt: Welches sind charakteristische Situationen und 

welches Handeln ist in ihnen zu beobachten?  

Auf Seiten der Lehrerinnen ist grundsätzlich ein starkes Bedürfnis zu 

beobachten, unsichere Situationen zu strukturieren. Den Schülern bleibt kaum 

Raum, eigene Interessen, Ideen, Bedürfnisse zu artikulieren. Aufschlußreich 

                                                                                                                                
619 HAUPT a.a.O., S. 42 
620 HAUPT a.a.O., S. 78  
621 Ebd 



 

 

260 

  

sind hier besonders die Auftakt–Situationen, in denen die Lehrerinnen 

regelmäßig die Situation der Redaktionstreffen als eine Leistungssituation  

definieren, in der von den Schülern ein Ergebnis, das den Vorstellungen der 

Lehrerinnen entspricht, erwartet wird. Es fällt häufig der Begriff der „Arbeit“ und 

es werden Situationen geschaffen, in denen ein bestimmter Standard, der zu 

erfüllen ist, definiert wird. Die Einhaltung des Standards ist dementsprechend 

von den Lehrerinnen zu kontrollieren. Aus dem Fokus auf die von den Schülern 

zu erbringende Leistung ergeben sich Handlungen, die unter die Kategorie der 

Kontrolle zu subsummieren sind.   

Von den Lehrerinnen wird von ihrer Ausbildung an erwartet, daß jeder 

Arbeitschritt in Hinblick auf das anvisierte Ergebnis begründet werden kann. 

Eine Tätigkeit, die nicht ad hoc in einen unmittelbaren Zusammenhang mit 

einem angestrebten Ergebnis gebracht werden kann, erscheint von daher als 

sinnlos, oder wenn es sich um Kommunikationen zwischen den Schülern 

handelt, sogar als störend. Es ist eine ausgeprägte Ergebnisorientierung zu 

beobachten.  

Es entstehen zum Teil paradoxe Situationen , da die Lehrerinnen einerseits 

verlangen, daß die Schüler Ideen entwickeln, diese Ideen werden dann aber 

häufig beurteilt und entsprechend den Vorstellungen der Lehrerinnen 

modifiziert. Die Schüler befinden sich in solchen Fällen in einer Art von 

Situation, die WATZLAWICK et al. als „unhaltbare Situation“ bezeichnet haben. 

Zu einer solch „unhaltbaren Situation“ gehören eine bindende komplementäre 

Beziehung, innerhalb derer eine Handlungsaufforderung erteilt wird, die befolgt 

werden muß, aber nicht befolgt werden darf, um befolgt zu werden. 

Desweiteren kann die in der Beziehung unterlegene Person den Rahmen der 

Beziehung weder verlassen, noch die Paradoxie durch Metakommunikation 

(Kommentierung der Absurdität der Situation) auflösen622. Die Schüler sollen 

Ideen haben. Wenn sie diese äußern, werden sie allerdings regelmäßig dafür 

bestraft, indem das, was sie präsentieren, von den Lehrerinnen entwertet wird. 

Die Dominanz der Vorstellungen der Lehrerinnen zeigt sich nämlich besonders 

deutlich bei solchen Gelegenheiten, bei denen die Lehrerinnen ohne 

Rücksprache mit den Schülern Beiträge abändern oder die Schüler auffordern, 

                                                                                                                                

 
622 Vgl. WATZLAWICK et al. 1969, S. 179 
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die Beiträge selbst abzuändern. Es kommt in diesen Situationen zu einer 

Entwertung der Schülerbeiträge. Andererseits ist es den Schülern aber auch 

nicht gestattet, keine Ideen zu haben. Es ist von den Schülern häufig 

anzugeben, was sie genau vorhaben. Die Kommentierung bzw. die Kritik an 

den von den Schülern zum Teil als unhaltbar eingeschätzten Situation ist 

offenkundig auch nicht möglich, wie die Episode mit dem Schüler zeigt, der sich 

in Abwesenheit der Lehrerinnen darüber beschwerte, daß es doch keine 

Lehrerzeitung, sondern eine Schülerzeitung ist, der aber verstummte, sobald 

die Lehrerin den Raum betrat.    

Die Fäden laufen bei den Lehrerinnen zusammen. Dieser Ausrichtung des 

gesamten Geschehens auf die Lehrerinnen passen sich die Schüler an. In 

Situationen, in denen es möglich wäre, sich Zeit zu nehmen um eigene 

Gedanken zu entwickeln, neigen die Schüler dazu, sich frühzeitig abzusicherm, 

ob ihre Ideen denn auch richtig sind. Es ist zu vermuten, daß diese Unsicherheit 

auf Seiten der Schüler von den Lehrerinnen als Inkompetenz zur 

selbstständigen Arbeit gedeutet wird und wiederum als Legitimation  für die 

Dominanz der Lehrerinnen bei der Strukturieung der Sitzungen herangezogen 

wird.  

Die Unterrichtssituation, in der die Definitionen der Lehrerinnen dominant sind 

und die Definitionen der Schüler, mithin ihre Lebenswelt, weitgehend 

unberücksichtigt bleibt, bleibt auf diese Weise erhalten. Sie wird reproduziert 

durch das Handeln aller am Geschehen beteiligten Personen.  

 

Zusammenfassend lassen sich die von mir beobachteten Handlungsmuster623 

dahingehend charakterisieren, daß sie die Beanspruchung von alleiniger 

Definitionsmacht  auf Seiten der Lehrerinnen zum Ausdruck bringen.  

Dabei werden die Situationen, in denen sich die Lehrerinnen und die Schüler 

befinden, regelmäßig von den Lehrerinnen als pädagogische Situationen 

definiert (Pädagogisierung), in denen die Lehrer–Schüler–Interaktion 

ausschließlich im Horizont der Erbringung einer von den Lehrerinnen 

                                            
623 Durch Untersuchungen, die sich auf umfangreicheres Beobachtungsmaterial stützen und vor 
allem auch durch teilnehmende Beobachtung «in „echten“ Unterrichtssituationen ließen sich 
sicher noch weitere Typen von Situationen und Handlungsmuster herausarbeiten. In meinem 
Kontext sind die oben dargestellten Ergebnisse hinreichend um die soziale Beziehung zwischen 
Lehrerinnen und Schülern als eine durch Definitionsmacht auf Seiten der Lehrerinnen 
gekennzeichnete zu präsentieren.    
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bestimmten Leistung (fehlerfreier Text, „schön“ gestaltetes Bild etc.) erscheint. 

Der Schüler wird dabei vornehmlich unter dem Aspekt seiner Kompetenz 

gesehen, die von den Lehrerinnen erwartete Leistung zu erbringen. Er verbleibt 

somit in einer reproduzierenden Rolle. Der Aspekt der Kreativität bleibt in einer 

solch pädagogisierten Situation ausgeblendet, deren Kritik durch die Schüler 

nicht vorgesehen ist.         

 

Die Schülerzeitungstreffen widersprechen somit dem Paradigma der 

Lebensweltzentrierung, bei dem ja die Rolle der Lehrerinnen eine andere sein 

müsste. Sie wäre nicht durch Lenkung, sondern durch Moderation und 

Unterstützung charakterisiert.  

 

Was es letzlich für Situationen sind, die durch die Lehrerinnen hergestellt 

werden  bzw. ob meine Darstellung der Situationen erschöpfend ist, ist in 

meinem thematischen Kontext sekundär. Entscheidend ist vielmehr wie die 

Situationen zustandekommen, nämlich durch prinzipielle Ausblendung der 

Situationsdefinitionen der Schüler.     

 

Neben der „Lebensweltvergessenheit“ dokumentiert sich in den 

Redaktionstreffen auch eine pädagogische „Selbstvergessenheit“. Geht man 

davon aus, daß alles, was pädagogisch geplant in der Schule stattfindet, dem 

Bildungsauftrag dienen soll, so ist auch das Arbeitsbündnis zwischen 

Lehrerinnen und Schülern im Rahmen der Schülerzeitungsredaktion eines, das 

dem Zweck dient, Lern– und Bildungsprozesse zu initiieren. Dieser Aspekt wird 

durch die Vorrangstellung der Erwartungen, die die Lehrerinnen den Schülern 

entgegenbringen, vernachlässigt. Es ist fraglich, ob es in einem solchen Setting, 

wie es hier beschrieben und analysiert wurde, überhaupt zu Bildungsprozessen 

kommt.  
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6.5.3.7 Die Experten–Interviews 

 

Nachdem sich im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung bereits 

schlaglichtartig die „Lebensweltvergessenheit“, also die  Ausblendung der 

Situationsdefinitionen der Kinder und Jugendlichen bei den Lehrkräften 

nachweisen ließ, geht es mir im folgenden darum, ein differenzierteres Bild 

dieser „Lebensweltvergessenheit“ zu gewinnen. Im Rahmen der teilnehmenden 

Beobachtung lag der Schwerpunkt der Untersuchung auf der Handlungsebene. 

In verschiedenen Kontexten konnte das Fehlen und das Fehlschlagen von 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen beobachtet werden. So fand etwa 

am Runden Tisch selbst, aber auch bei der Planung einzelner Vorhaben -  wie 

etwa des geplanten „selbstorganisisierten“ Work–Shops zum Thema Gewalt -  

keine Partizipation statt. Neben diesem Fehlen von Partizipation ließ sich, wie 

etwa beim Schülerzeitungsprojekt anschaulich geschehen, das Fehlschlagen 

von Partizipation beobachten. Um Mißverständnisse zu vermeiden: Mit 

Fehlschlagen ist hier gemeint, daß die Partizipation nicht im Sinne ener 

lebensweltzentrierten Partizipation stattgefunden hat, die Interessen und 

Bedürfnisse der Kinder und Jugendliche also weitgehend unberücksichtigt 

blieben. Auch bei den Sitzungen des Runden Tisches sind die Ergebnisse eher 

auf der Handlungsebene anzusiedeln, da die sprachlichen Äußerungen, die im 

Rahmen der Sitzungen zu beobachten waren, in erster Linie 

Handlungsentwürfe bezüglich der Arbeit des Runden Tisches darstellten. Bei 

diesen Äußerungen deuteten sich bereits Tendenzen des beruflichen Habitus 

an, die im folgenden weiterzuverfolgen sind.  

Die von mir durchgeführten Interviews sind auf einer anderen Analyse–Ebene 

angesiedelt als die teilnehmende Beobachtung. Mit ihnen können differenzierter 

Denkmuster erhoben werden als dies bei einer teilnehmenden Beobachtung 

möglich ist, bei der handlungsrelevante Denkmuster lediglich „nebenbei“, wenn 

sich ein längeres Gespräch zwischen Feldsubjekten und Forscher ergibt, zum 

Ausdruck kommen. Interviews sind somit, auch wenn sie Aussagen, die sich auf 

Handlungsentwürfe innerhalb pädagogischer Praxis beziehen, auf einer 

kognitiven Ebene  angesiedelt, auf der sich das Interesse im weiteren Sinne 

auf das Wissen der Akteure richtet. Dabei interessiert beim Experteninterview 
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nicht so sehr das private, persönliche „Wissen“, sondern das, welches in der 

jeweiligen Institution, in diesem Fall ist das die Schule, relevant ist.     

 

Vor dem Hintergrund der Vorüberlegung, daß der berufliche Habitus 

möglicherweise einer lebensweltzentrierten Partizipation entgegensteht, sollen 

Momente dieses beruflichen Habitus, wie sie sich in den Äußerungen der 

Befragten manifestieren, erschlossen werden. Somit ist die von mir 

durchgeführte Befragung ebenso wie die teilnehmende Beobachtung 

explorativ  angelegt. Sie soll hypothesengenerierend sein. Diese Hypothesen 

beziehen sich auf die konkrete Ausgestaltung des beruflichen Habitus der 

befragten Lehrer, der sich ja wie dargestellt in Wahrnehmungs-, Denk– und 

Handlungsmustern ausdrückt.         

 

Lag bei der teilnehmenden Beobachtung der Schwerpunkt auf der Erfassung 

des unmittelbar beobachtbaren Handelns, so richtet sich die Methode des 

qualitativen Interviews auf die Darstellung und Einschätzung des eigenen 

Handelns und das der anderen Personen (Kollegen und Schüler).   

 

6.5.3.7.1 Die Methode des Experten–Interviews als Sonderform des qualitativen 

Interviews 

 

Es ist festzustellen, daß in der Literatur, die sich auf forschungsmethodologi-

sche  und -methodische Fragen bezieht, der weiten Verbreitung des Experten– 

Interviews ein Mangel an methodischer Reflexion gegenübersteht624. Dennoch 

lassen sich einige Besonderheiten dieser Interviewtechnik geltend machen, die 

es für meine Fragestellung als grundsätzlich geeignete Methode erscheinen 

lassen.  

 

Das Experten–Interview kann als Sonderform des qualitativen Interviews 

betrachtet werden. Für diese Methode gilt, wie für qualitative 

Befragungsmethoden generell, daß die Relevanzsysteme und die Sicht der 

Befragten im Zentrum des Interesses stehen. Auch wenn es nicht um die 

                                            
624 MEUSER/NAGEL 1991, S. 442 
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Erhebung des Handelns geht, so doch um die Erhebung handlungsrelevanter 

Momente. Das Handeln wird nicht, wie bei der teilnehmenden Beobachtung 

direkt in den Blick genommen, sondern gleichsam indirekt, „nämlich über die 

Interpretation durch die Interviewpartner“625.  

  

Das Experten–Interview ist teilstandardisiert, d.h. es existiert ein Leitfaden, der 

in Themenbereiche mit dazugehörigen Fragen, die möglichst offen formuliert 

sind, gegliedert ist. Auf den Leitfaden gehe ich gleich näher ein.  

Das Experten–Interview erhält seinen besonderen Status im Rahmen 

qualitativer Interviews nun im wesentlichen durch die Wahl einer besonderen 

Adressatengruppe.  

 
„Diese Form des Interviews hat vor allem dort Bedeutung, wo der Forscher selbst keinen 

unmittelbaren Zugang zum Feld hat und auf Informationen von Schlüsselpersonen angewiesen 

ist, denen in diesem Feld eine besondere Kompetenz (...) zukommt.“626   

 

Der Unterschied zu anderen Formen qualitativer Interviews ergibt sich daraus, 

daß beim Experten–Interview nicht die Gesamtperson627 den Gegenstand der 

Analyse darstellt. Der Kontext, um den es geht, 

 
„ist ein organisatorischer oder institutioneller Zusammenhang, der mit dem 

Lebenszusammenhang der darin agierenden Personen gerade nicht identisch ist und in dem 

sie nur einen  ‚Faktor’ darstellen.“628 

 

Befragt werden nicht Privatpersonen, sondern Institutionsvertreter. Die 

befragten Personen sind Repräsentanten einer Organisation bzw. Institution. 

Dabei repräsentieren sie Problemlösungen und Entscheidungsstrukturen629, die 

für die interessierende Organisation bzw. Institution typisch sind. Dieses 

Vorgehen ist somit im Kontext des Modellprojektes angemessen, da die 

Runden Tische als zentrale Instanz der Kooperation ja in erster Linie von 

Institutionsvertretern gebildet werden. Deren Handeln im pädagogischen 

                                            
625 MOSER 1995, S. 153 
 
626 MOSER a.a.O., S. 171 
627 „d.h. die Person mit ihren Orientierungen und Einstellungen im Kontext des individuellen und 
kollektiven Lebenszusammenhangs“ (MEUSER/NAGEL a.a.O., S. 442   
628 MEUSER/NAGEL a.a.O., S. 442 
629 MEUSER/NAGEL a.a.O., S. 444 
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Handlungsfeld ist, wie bereits ausgeführt wurde, als ein Handeln in der 

institutionellen Plausibilitätsstruktur zu betrachten, welches sich vor dem 

Hintergrund eines Habitus abspielt, der in eben dieser institutionellen 

Plausibilitätsstruktur erworben wurde. Durch ihr Handeln tragen die Experten, 

die Teil des interessierenden Handlungsfeldes sind, zum Weiterbestehen der 

Institution und auch zur Modifikation derselben bei. Dies kommt im Begriff 

„Faktor“ anschaulich zum Ausdruck.  

 

Der Expertenstatus ist ein vom Forscher auf Grundlage seines jeweiligen 

Forschungsinteresses verliehener Status. Experte ist insofern ein „relationaler“ 

Status. Es gibt eine Beziehung zwischen Forschungsinteresse und der 

Entscheidung, eine bestimmte Person im Handlungsfeld als Experten zu 

betrachten630.  

Was das allgemeine Interesse des Experten–Interviews betrifft, läßt sich sagen: 

 

„Von Interesse sind ExpertInnen als Funktionsträger eines organisatorischen oder 

institutionellen Kontextes. Die damit verbundenen Zuständigkeiten, Aufgaben, Tätigkeiten und 

die aus diesen gewonnenen, exklusiven Erfahrungen und Wissensbestände sind die 

Gegenstände des ExpertInneninterviews.“631  

 
Forschungslogisch wird mit dem Einsatz von Experten–Interviews das Interesse 

verfolgt, Strukturen des Expertenwissens und –handelns zu analysieren. Somit 

ist der Einsatz des Experten–Interviews innerhalb meiner theoretischen und 

institutionellen Rahmung gerechtfertigt, da dort ja deutlich geworden ist, daß 

Partizipation, will man sie in ihrer grundlegenden Bedeutung für das 

pädagogische Handlungsfeld und gemäß der Komplexität desselben erfassen, 

als Ausdruck der strukturellen Verfaßtheit des Handlungsfeldes zu betrachten 

ist. Partizipation ist dann eben nicht nur als Ergebnis des Handelns einzelner 

(besonders engagierter) Personen, die in Projekt–Kontexten oder 

pädagogischen Experimenten Formen der Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen verwirklichen wollen (innovative Partizipation) anzusehen, 

sondern integraler Bestandteil alltäglicher pädagogischer Praxis. Wie 

dargestellt, läßt sich auf dieser Ebene zwischen reproduktiver und produktiver 

                                            
630 Vgl. MEUSER/NAGEL a.a.O., S. 443 
631 MEUSER/NAGEL a.a.O., S. 444 
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Partizipation unterscheiden. Diese Unterscheidung wurde mit der BUBERschen 

Metapher von der Pumpe (produktive Partizipation) und dem Trichter 

(reproduktive Partizipation) veranschaulicht.         

 

6.5.3.7.2 Die Auswahl der Befragten 

 

Zu Beginn der Überlegungen, welche Personen ich im Rahmen meines 

Vorhabens  befragen solle, hielt ich es für sinnvoll, sowohl Vertreter der 

Jugendhilfe als auch Vertreter der Schulen zu befragen. Eine Einschränkung 

der Befragung auf Schulverteter erwies sich dann aber in mehrfacher Hinsicht 

als gerechtfertigt: 

  

� Eine Befragung sowohl von Schulvertretern als auch von 

Jugendhilfevertretern hätte einen ungleich höheren Arbeitsaufwand 

bedeutet, der im Rahmen der Entstehung dieser Arbeit nicht geleistet 

werden konnte. Es wären mindestens zwei unterschiedliche Fragebögen 

erforderlich gewesen: einer für die Jugendhilfe, einer für die Schule. Die 

Erstellung des Fragebogens für die Jugendhilfe hätte ein spezifischeres 

Vorwissen bezüglich der jeweiligen Institutionen meinerseits 

vorausgesetzt. Die Jugendhilfevertreter bewegen sich in einem 

indifferenteren institutionellen Kontext als die Schulvertreter. Einige 

arbeiten im Jugendamt, einige sind selbständig, einige sind eher in der 

Jugendpflege, andere eher in der Jugenhilfe tätig. Hier wäre also eine 

wesentlich größere Differenzierung in Hinblick auf die Leitfadenerstellung 

erforderlich gewesen, als dies bei einer Konzentration auf das 

Handlungsfeld Schule der Fall ist.    

� Den Schwerpunkt des Runden Tisches bilden in der von mir fokussierten 

Modellregion Schulvertreter. Dies sowohl in quantitativer Hinsicht, wie 

auch – so ist zumindest mein Eindruck – in Hinblick auf die 

Beeinflussung der inhaltlichen Ausgestaltungen der Sitzungen.  

� Das Handlungsfeld Schule ist für die Gesamtheit der Kinder und 

Jugendlichen relevant, während Jugendhlilfe, aber auch Jugendpflege 

nicht diesen umfassenden sekundärsozialisatorischen Einfluß auf die 

Gesamtheit von Kindern und Jugendlichen hat. Die Erfahrungen, die 
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Kinder und Jugendliche in Hinblick auf Beteiligungsmöglichkeiten in der 

Schule machen, dürfte Einfluß auf deren Beteiligungsverhalten in 

anderen, auch außerschulischen Kontexten, wie eben etwa in der 

Jugendhilfe bzw –pflege haben.   

 

Ich befragte sechs Lehrer, von denen drei am Runden Tisch vertreten sind und 

dort jeweils auf ihre Weise eine „tragende Rolle“ haben, und drei, die in anderer 

Hinsicht für mein Vorhaben relevant sind. Ich befragte nämlich die beiden für 

die Schülerzeitung verantwortlichen Lehrerinnen, um die Ergebnisse der 

teilnehmenden Beobachtung mit den Interviewaussagen zu „unterfüttern“. 

Ferner befragte ich den Leiter des Schulzentrums, welches aus 

Orientierungsstufe, Haupt– und Realschule besteht.   

 

6.5.3.7.3 Der Leitfaden und die Durchführung der Interviews – Eine kritische 

Reflexion 

 

Bezüglich der Erstellung des Leitfadens und der Durchführung der Interviews 

sind vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen zum Thema 

Partizipation einige kritische Anmerkungen zu machen. Es muß festgestellt 

werden, daß ich mit meinem Interviewvorhaben partiell gescheitert bin. Dies 

bedeutet aber nicht, daß die Ergebnisse wertlos sind. Vielmehr ist das 

Scheitern bereits wesentlicher Bestandteil der Ergebnisse der Interviews.   

Zwischen der Erstellung des Leitfadens und der sofort im Anschluß 

stattgefundenen Durchführung der Interviews und der Auswertung der 

Interviews lag ca. ein viertel Jahr. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Leitfadens 

bin ich noch von einem anderen Verständnis des Phänomens Partizipation 

ausgegangen, als dies zum jetzigen Zeitpunkt, nach einer intensiveren 

Auseinandersetzung mit diesem Thema, der Fall ist. Diese kritischen 

Anmerkungen sind so betrachtet bereits Teil des Fazits meiner Arbeit, welches 

ich an dieser Stelle allerdings nur insoweit vorwegnehme, wie es für 

methodische Überlegungen notwendig ist.  

Die Erstellung des Leitfadens fand vor dem Hintergrund eines – aus heutiger 

Sicht – vereinfachten Partizipationsverständnisses statt. Genauso, wie dies in 

der aktuellen Diskussion meiner Ansicht nach weitgehend geschieht, habe ich 
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Partizipation als etwas bewußt, meist im Kontext von Projekten durchgeführtes, 

letztlich als ein besonderes pädagogisches Vorgehen betrachtet. Ich verfügte 

über  eine solche Sichtweise des Phänomens Partizipation, wie ich sie oben als 

innovative Partizipation gekennzeichnet habe, also als außerhalb des 

pädagogischen Alltags angesiedeltes Geschehen. Dies schlägt sich in einer 

tendenziellen Lenkung der Aufmerksamkeit der interviewten Lehrer auf 

Aspekte, die außerhalb ihres pädagogischen Alltags – in der Schule ist dies der 

Unterricht – liegen, nieder. Wenn ich beispielsweise Fragen bezüglich der 

Schülervertretung stellte, so stellte sich heraus, daß für einen Teil der Befragten 

dies gar kein relevantes Thema war, jedenfalls nicht in Hinblick auf das eigene 

alltägliche Handeln in der Schule. Es kamen dann eher allgemeine 

Einschätzungen bezüglich der Schülervertretung, die zum Teil auch 

interessante Aspekte enthielten, aber nicht unbedingt einen Rückschluß auf das 

pädagogische Denken und Handeln der befragten Person zuließen. Dadurch, 

daß ich versuchte, Partizipation explizit zum Thema zu machen, ein Thema, 

welches implizit immer in pädagogischer Praxis eine Rolle spielt, verursachte 

ich gewissermaßen eine Ablenkung der befragten Personen vom eigenen 

Handeln und provozierte eher allgemeine Aussagen, die mitunter eher 

bestimmte pädagogische Ansprüche enthielten als daß sie geeignet waren, die 

pädagogische Wirklichkeit, wie sie sich für die Interviewten darstellt, zu 

präsentieren. Hierzu wäre es vermutlich notwendig gewesen, einen stärkeren 

Bezug auf konkrete Situationen des Schulalltags bzw. des Unterrichts zu 

nehmen. Alltägliches pädagogisches Handeln spielt sich in konkreten 

Situationen ab, die von den beteiligten Personen ein (strategisches) Handeln 

verlangen.   

           

Im Nachhinein betrachtet habe ich die befragten Personen als Experten für 

Partizipation betrachtet, statt sie als Experten für Unterricht zu betrachten. Im 

Unterricht findet Partizipation zwar immer statt, allerdings ist dies kein Thema, 

sondern die Art und Weise des Umgangs mit den Schülern ist auf einer 

vorreflexiven Ebene angesiedelt. Ein wesentliches Merkmal des Habitus ist 

seine Implizitheit. Bei ihm geht es um  
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„vorreflexive Orientierungen, wie sie paradigmatisch der Geschmack, Neigungen, Vorlieben, 

Grundüberzeugungen, die sich allenfalls ex post in rationale Begründungen überführen lassen, 

darstellen (...)“632. 

 

Genau solche rationalen Begründungen in Hinblick auf das Phänomen 

Partizipation hatte ich erheben wollen, ohne mir bewußt zu sein, daß sie eben 

nicht unmittelbar, abfragend zu erheben sind. Beim direkten Abfragen von 

Notwendigkeiten, Bedingungen und Fördermöglichkeiten, wie ich es zum 

damaligen Zeitpunkt intendiert hatte, erscheint es wenig aussichtsreich, die 

Aussage eines Experten zu erhalten. Vielmehr ist es wahrscheinlich, daß man 

eine recht allgemeine Aussage erhält, die die befragte Person aus einem 

„common sense“ schöpft, und die wenig über das Denken und Handeln dieser 

konkreten Person in dieser konkreten Institution zum Ausdruck bringt. Vielmehr 

handelt es sich wahrscheinlich um sozial erwünschte Aussagen zum Thema 

Partizipation. Wer wird schon diesem allgemein als wichtig und richtig 

anerkannten Prinzip der Partizipation widersprechen? 

Als Experte für Partizipation kommt so gesehen kein Teilnehmer des Runden 

Tisches in Betracht. Als solche sind lediglich diejenigen Personen zu 

betrachten, die z.B. eine Zusatzausbildung zum Moderator für 

Beteiligungsprojekte absolviert haben. 

 

Bei der späteren Durchsicht der Interviews fiel mir dann ferner auf, daß ich an 

einigen Stellen, die ich zum damaligen Zeitpunkt für irrelevant gehalten habe, 

da sie eben nicht explizit Aussagen zum Thema Partizipation enthalten, nicht in 

die Tiefe gegangen bin. Wenn zum Beispiel die interviewte Person etwas über 

Disziplinschwierigkeiten in ihrer Klasse berichtet, so war dies für mich in 

Hinblick auf Partizipation irrelevant. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich an einer 

solchen Stelle eher nachfragen, da eben besonders im Umgang mit 

schwierigen Situationen Handlungsstrategien deutlich werden, die Hinweise auf 

ein grundsätzliches pädagogisches Selbstverständnis, mithin auf den 

beruflichen Habitus, liefern können.  

 

                                            
632 BOHN 1991, S. 33 
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Die Fragestellung, die ich im Rahmen der Auswertung an das Material 

herantrage – nämlich die nach dem beruflichen Habitus, der in den Texten zum 

Ausdruck kommt – ist eine andere als diejenige, die ich seinerzeit mit in die 

Interviewsituation „mitgebracht“ habe. Ich wollte die Sichtweisen der Befragten 

zu den von mir fokussierten Aspekten erheben, nämlich zu Notwendigkeit, 

Bedingungen und Fördermöglichkeiten von Partizipation und dabei auch das 

Verständnis von Partizipation, wie es die Befragten äußern, eruieren. Zu 

diesem Zeitpunkt hatte ich keinen Begriff davon, daß das alltägliche Handeln 

der Befragten selbst ein wesentlicher Bedingungsfaktor für Partizipation ist. 

Hinzu kommt, daß anzunehmen ist, daß der Begriff der Partizipation durch die 

aktuelle Debatte ideologisch aufgeladen ist. Durch die ausdrückliche 

Verwendung dieses Begriffes im Interview, der geeignet ist, als 

Bewertungsmaßstab der Arbeit der befragten Pädagogen zu dienen, besteht 

die Gefahr, daß die befragte Person gewissermaßen unter Leistungsdruck gerät 

und sich möglicherweise „genötigt“ sieht, eine fehlende oder seltene 

Partizipation zu rechtfertigen oder die Situation, wie sie sich an der Schule 

darstellt, zu beschönigen.  

 

Eine Befragung, die besser geeignet wäre, den pädagogischen Habitus von 

Lehrern in den Blick zu nehmen, müsste vermutlich stärker auf Fragen des 

Unterrichts und der alternativen Unterrichtsgestaltung gerichtet sein. Es 

müssten Fragen der Didaktik und Methodik aufgegriffen werden und 

Handlungsstrategien in problematischen Situationen fokussiert werden. Es wäre 

sicher günstig, bestimmte Situationen, die im Rahmen der teilnehmenden 

Beobachtung auftauchten, im Interview aufzugreifen. Dies geschieht bei mir 

ansatzweise, da ich in zwei Interviews auf die Schülerzeitungsredaktion Bezug 

nehme. Es wäre zu überlegen, ob der Einstieg ins Interview mit einer 

Fallgeschichte aus dem alltäglichen schulischen Kontext gestaltet werden 

sollte, bei der die interviewte Person zur Stellungnahme aufgefordert ist.  

   

Unabhängig von der inhaltlichen Gestaltung des Leitfadens, bei der versucht 

wurde, ein breites Themenspektrum abzudecken, fällt auf, daß dieser 

dementsprechend sehr umfangreich, man könnte sagen: „überfrachtet“ ist. Ein 

solch umfangreicher Leitfaden verleitet dazu, so meine Erfahrung, möglichst 
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alle Themen und Fragen „abzuhaken“. Daß dies nur zu Ungunsten der 

Tiefendimension gehen kann, ist offensichtlich.      

 

Ich verstehe die Auswertung des vorliegenden Materials, das die oben 

aufgeführten Schwächen besitzt, dann auch weniger als Versuch einer streng 

systematischen Aufarbeitung mit dem Ziel der Konstruktion einer Partizipations-  

Theorie, die den pädagogischen Habitus mitberücksichtigt, sondern eher als 

das Generieren von Hinweisen und Hypothesen bezüglich des pädagogischen 

Habitus, wie er einer lebensweltzentrierten Partizipation möglicherweise 

entgegensteht.   

Der Leitfaden, wie ich ihn zum damaligen Zeitpunkt entwickelt habe633 

beinhaltet vier Themenbereiche, die ich durch einige offene Fragen strukturiert 

habe.  

 

- Lebenswelt XY634 

- Lebenswelt Schule 

- Die Schülerschaft 

- Partizipation 

 

Dabei bin ich vom „Trichterprinzip“ ausgegangen.  

 

„Am Anfang stehen die allgemeinen Impulse, die dann zu konkreten und spezifischeren Fragen 

gegen Ende überleiten.“635 

 

Die beiden für die Schülerzeitung verantwortlichen Lehrerinnen befragte ich 

ebenfalls. Dabei fügte ich dem Leitfaden noch einen speziellen Teil, der sich auf 

das Schülerzeitungsprojekt bezog, bei (s. Band 2, Leitfaden der Interviews).  

 

Doch auch wenn die Fragen konkreter wurden, blieben die Antworten der 

Befragten tendenziell auf einem allgemeinen Niveau, wurden also selten in 

Bezug auf das eigene pädagogische Handeln formuliert.  

  

                                            
633 Der vollständige Leitfaden befindet sich im Anhang meiner Arbeit (Band 2) 
634 XY bezeichnet die Modellregion, in der ich die Untersuchung durchgeführt habe.  
635 MOSER 1995, S. 155 
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Da die Aussagen über das eigene pädagogische Handeln über die Texte 

verstreut sind und mich vor dem Hintergrund der Vorüberlegungen besonders 

interessieren, werde ich den Leitfaden nicht, wie ursprünglich geplant, ebenfalls 

als Grundlage der Auswertung benutzen, indem ich die vier Leitthemen als 

Auswertungskategorien benutze. Stattdessen analysiere ich das vorliegende 

Textmaterial vor dem Hintergrund der zum jetzigen Zeitpunkt interessierenden 

Aspekte. Diese beziehen sich auf die pädagogische Alltagspraxis und werden 

weiter unten genauer beschrieben.   

 

6.5.3.7.4 Die Transkription 

 

Nach der Durchführung der Interviews wurden diese vollständig transkribiert. 

Ich wollte ursprünglich lediglich die Passagen der Interviews transkribieren, die 

explizite Aussagen zum Thema Partizipation enthalten. Es stellte sich aber bald 

heraus, daß dies im Prinzip gar kein Thema für die Befragten ist, jedenfalls 

nicht in dem von mir erwarteten Sinne, daß diese elaborierte Vorstellungen über 

Notwendigkeit, Bedingungen und Fördermöglichkeiten von Partizipation im 

Interviewverlauf äußern würden. Während der Auseinandersetzung mit dem 

Thema Partizipation im Verlauf der Erstellung dieser Arbeit ist mehr und mehr 

deutlich geworden, daß dieses ein grundsätzliches Thema pädagogischer 

Praxis überhaupt ist und daß Aussagen über Partizipation, die von den im 

pädagogischen Handlungsfeld tätigen Personen gemacht werden, eigentlich 

Aussagen über grundsätzliche pädagogische Fragen ihrer Praxis sein müssen. 

So können also auch Aussagen, die auf den ersten Blick als Abweichung vom 

Thema Partizipation erscheinen – etwa wenn der/die Interviewte von der 

Sitzordnung in seiner/ihrer Klasse spricht – sehr wohl Vorstellungen zum 

Beispiel über das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern enthalten.  

Bei der ersten Durchsicht des Interviewmaterials waren die Textpassagen, die 

sich explizit mit Partizipation beschäftigten, dementsprechend selten 

anzutreffen. Die vollständige Transkription erwies sich dann im Nachhinein als 

sinnvoll, da die Texte nun auf diese grundlegenden Themen pädagogischer 

Praxis hin untersucht werden konnten, die oftmals nur „am Rande“ 

angesprochen wurden.      

Bei der Transkription bin ich folgendermaßen vorgegangen: 
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� Besonders betonte Äußerungen habe ich als solche gekennzeichnet. 

Das entsprechende Wort bzw. die entsprechenden Wörter habe ich 

unterstrichen. 

� Ich habe lediglich besonders lange Pausen, die sich im 

Gesprächsverlauf ergeben haben, vermerkt. Pausen wurden mit „(...)“ 

gekennzeichnet.   

� Abschnitte, die beim Abhören der Tonbandaufzeichnung nicht zu 

verstehen waren habe ich mit „(   )“ markiert.  

� Sofern es für das Verständnis des Textes nicht von Bedeutung war, 

wurden Äußerungen wie lachen, räuspern etc. im Transkript 

weggelassen. 

� Einige aus meiner Sicht wichtige Anmerkungen habe ich, sofern sie den 

unmittelbaren Gesprächsverlauf betrafen, in Klammen in den Text gefügt 

oder, wenn es sich um Kontextinformationen handelte, in der Fußnote 

formuliert.   

� Punkte und Kommata wurden so gesetzt, daß dies einer besseren 

Lesbarkeit der Texte diente.  

� „I“ steht für die interviewte Person, „AB“ für meine Person, „XY“ für die 

Modellregion, in der die Untersuchungen stattgefunden haben.  

 

6.5.3.7.5 Die Auswertung – Dekonstruktion und Rekonstruktion von 

Sinnzusammenhängen 

 

Die Auswertung der Daten, die nach der Erhebungsphase in Form der 

transkribierten Interviews vorliegen, dient der Verdichtung des 

Datenmaterials636 und der Generalisierung von Wissens– und 

Handlungsstrukturen, Einstellungen und Prinzipien637. Es geht mir darum, 

Tendenzen aufzuzeigen, die die pädagogische Praxis in dem von mir 

untersuchten Kontext als reproduktive bzw. produktive Praxis kennzeichnen.   

Somit ist nicht nur jedes durchgeführte Interview für sich gesehen interessant, 

sondern besonders auch die Gesamtheit der durchgeführten Interviews, 

                                            
636 Vgl. MOSER 1995, S. 173 
637 Vgl. MEUSER/NAGEL a.a.O., S. 447 
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insofern es möglich ist, Repräsentatives herauszuarbeiten638. Vor dem 

Hintergrund der Überlegungen zum Habitus–Konzept von BOURDIEU ist 

anzunehmen, daß es in den Aussagen der befragten Lehrer Gemeinsamkeiten 

gibt, die auf einen dem pädagogischen Handlungsfeld Schule 

zugrundeliegenden beruflichen Habitus zurückzuführen sind.  

Die durchgeführten Interviews sind einem Textvergleich zu unterziehen, bei 

dem die gewonnenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede für andere 

nachvollziehbar sind. Dies geschieht bei meiner Untersuchung in einem zweiten 

Schritt, nachdem jedes Interview auf seine Besonderheiten und Kernaussagen 

hin analysiert wurde. Diese Besonderheiten stelle ich kurz dar, jeweils mit 

Angaben zur Person des/der Interviewten. Diese Einzeldarstellungen sind nicht 

als ausführliche Einzelfallanalysen zu betrachten, sondern als Darstellung 

einiger Schlüsselaussagen bzw. Schlüsselsituationen, die sich im 

Gesprächsverlauf ergeben haben und die aufschlußreich für das Nicht– 

Gelingen einer lebensweltzentrierten Partizipation sind. Die Herausarbeitung 

von Besonderheiten der einzelnen Interviews entspricht einem ersten Zugriff, 

der dementsprechend noch wenig systematisch ist.     

 

Im zweiten Auswertungsschritt strebe ich eine Systematisierung an, die sich auf 

das gesamte Interviewmaterial richtet. Hier findet eine einzeltextübergreifende 

Suche nach thematischen Einheiten statt. Die Auswertung orientiert sich hier an 

inhaltlich zusammengehörigen, aber über die Texte verstreute Passagen. Die 

thematischen Einheiten ergeben sich dabei aus dem Grundlagenteil meiner 

Arbeit.  

Diese „Zerstückelung“ der vorliegenden Texte in ordnender Absicht ist 

gerechtfertigt, da die Person des Befragten in der Auswertungssituation letztlich 

irrelevant ist und nur als Medium dient, durch das ein Zugang zu dem 

interessierenden institutionellen Handlungsbereich – hier: der Schule – möglich 

ist. Die Person wird gewissermaßen vom Text abgetrennt und dieser als 

„Dokument einer sozialen Struktur“639 betrachtet.  

                                            
638 MEUSER/NAGEL a.a.O., S. 451. Hier ist keine statistische Repräsentativität gemeint. Die 
Ergebnisse spiegeln zunächst lediglich Gemeinsamkeiten der untersuchten Stichprobe wider. 
Verallgemeinerungen über die Stichprobe der befragten Lehrer hinaus müssen begründet 
werden. Hierzu kann das Habitus – Konzept dienen.   
639 MEUSER/NAGEL a.a.O., S. 458 
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MOSER beschreibt den Vorgang der Auswertung des Datenmaterials als einen 

Prozeß der Dekonstruktion und Rekonstruktion. Bei der Dekonstruktion wird die 

Identität des Ursprungstextes (des Transkripts) aufgebrochen. Er wird in 

einzelne Elemente zerlegt. Aus diesen Elementen, die vor dem Hintergrund des 

Forschungsinteresses herausgearbeitet wurden, entsteht ein neuer Text640.   

  

Im ersten Schritt der Auswertung verbleibe ich also im Horizont des jeweiligen 

Interviews. Im zweiten Schritt erstelle ich dann ein Gesamtbild des 

Interviewmaterials in Hinblick auf die interessierenden thematischen Einheiten.  

Bei der Auswertung des Materials werde ich besonders auf metaphorische 

Formulierungen  achten und diese dokumentieren, da sie eine besondere 

„analytische Kraft“641 besitzen. Diese analytische Kraft ergibt sich daraus, daß 

sie einerseits das Denken und Handeln des Menschen organisieren und leiten 

und zum anderen auch Möglichkeiten der Veränderung eröffnen.   

 

DEBATIN stellt fest, 

 

„daß Metaphern nicht nur Denkmodelle darstellen, sondern zugleich auch Denkzwänge 

erzeugen können, insofern sie übergeneralisierend und überplausibilisierend die Erkenntnis 

einschränken.“642 

 
Metaphern (bildhafte Redewendungen) können aber auch (möglichkeits-) 

eröffnend wirken: 

 

„Metaphorik kann (...) eröffnend und verstellend wirken. Metaphern fungieren als handlungs– 

und erkenntnisorientierende Modelle. Sie haben die Macht, neue Wirklichkeiten zu schaffen und 

unser Begriffssystem zu verändern.“643 

                                            
640 Vgl. MOSER a.a.O., S. 181 
641 MEUSER/NAGEL a.a.O., S. 460. Metaphern, die im Interviewmaterial gefunden werden, 
besitzen von daher eine „analytische Kraft“, als sie bestimmte (Handlungs)Orientierungen der 
Befragten dokumentieren. SCHMITT betrachtet Metaphern als „Orientierungen und 
Modellvorstellungen, deren Wahrheit in dreifachem Sinne pragmatisch ist:  
- sie bestimmen als ein Anhalt von Orientierungen ein Verhalten 
- sie geben der Welt Struktur 
- sie repräsentieren das nie übersehbare Ganze der Welt.“ (SCHMITT 1996, S. 73).  
SCHMITT definiert Metaphern als „alle im strengen Sinn nicht wörtlich gebrauchten 
Bestandteile der Rede, in denen Erfahrungen, Wahrnehmungen, Wissen und 
Handlungsdispositionen von einem Bereich erlebter Wirklichkeit auf einen anderen übertragen 
werden.“ (SCHMITT a.a.O., S. 187)  
642 DUBATIN 1996, S. 90 
643 KURZ 1988, S. 21 
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Metaphern lassen also bestimmte Wirklichkeitsaspekte in den Vordergrund 

treten, während andere „aus dem Blick“ geraten. Hier sei erinnert an die weiter 

oben beschriebenen Relevanzsstrukturen. Diese drücken sich unter anderem in 

Metaphern aus.  

 

Es ist anzunehmen, daß die Vorstellungen, die sich die Lehrer von ihrer Rolle, 

von den Schülern und von der Schule als Institution und Organisation machen, 

darüber entscheiden, inwiefern lebensweltzentrierte Partizipation im Handeln 

einen Raum erhält, inwiefern die Schüler selbst Raum zur Verfügung gestellt 

bekommen.    

 

Durch das Aufgreifen der Redewendungen, besonders auch der 

metaphorischen Redewendungen, die die befragten Personen verwenden, wird 

man der Sichtweise der Personen gerecht, man verbleibt auf der Ebene der 

Vorstellungen von der pädagogischen Wirklichkeit, w ie sie die Befragten 

erleben , ohne vorschnell vorgefertigte Kategorien auf den Text anzuwenden 

und dessen Eigenlogik zu „überdecken“.  

Ich werde lediglich sehr allgemeine Kategorien, die sich als relevant für meine 

Fragestellung erwiesen haben, als Ordnungsraster an die Texte herantragen: 

 

Ich gehe der Frage nach, welche Vorstellungen sich die Lehrer von sich, 

ihrer Rolle, von den Schülern und von der Schule al s Institution und 

Organisation machen.       
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6.5.3.7.6 Einzeldarstellungen der Interviews 

 

Ich stelle jedes Interview kurz in Hinblick auf die für meine Fragestellung 

zentralen Aussagen dar. Es handelt sich dabei gewissermaßen um sechs Kurz– 

Profile, die zum einen der Einordnung der jeweiligen Interviews in einen 

Entstehungskontext und zum anderen der Darstellung von Kernaussagen 

dienen.  

Mit den Einzeldarstellungen versuche ich der Tatsache Rechnung zu tragen, 

daß es sich bei jedem Interviewtext um das Protokoll einer in Hinblick auf Form 

und Inhalt einmaligen und unverwechselbaren Interaktion handelt644. Das ergibt 

sich allein schon daraus, daß sich in den Interviews entsprechend der 

unterschiedlichen Stellung der einzelnen Personen in der Institution Schule 

unterschiedliche Schwerpunkte im Interviewverlauf herausgebildet haben. 

Lehrer, die sich in Leitungspositionen befinden (Schulleiter oder 

Gesamtschulleiter) haben eine andere Sicht der Dinge, eine andere 

Schwerpunktsetzung, kurzum: ein anderes Relevanzsystem als hauptsächlich 

im Unterrichtsbereich tätige Lehrer.   

Da ich die Personen zum Teil auch aus unterschiedlichen Modellprojektkon-

texten her gut kenne, einige andere aber diesem Kontext nur sehr entfernt 

zuzuordnen sind, ergeben sich auch hier Unterschiede im Gesprächsverlauf.  

Wenn ich Aussagen der befragten Personen zitiere, so bezieht sich die erste 

Zahl in der Klammer auf die Nummer des Interviews und die zweite auf die 

Zeilennummer des betreffenden Interviews.  

6.5.3.7.6.1 Interview 1645:  „Gefühl und Wellenschlag“ 

 

Person 1 ist Lehrerin an der Realschule des Schulzentrums in XY. Sie ist eine 

der beiden Lehrerinnen, die für das Schülerzeitungsprojekt im 

Nachmittagsangebot zuständig bzw. verantwortlich sind. Sie ist nicht Mitglied 

                                            
644 MEUSER/NAGEL a.a.O., S. 451 
645 An dieser Stelle sei auf die ersten Sätze des Interviews, in denen ich eine Einleitung 
versuche, hingewiesen. Hier zeigt sich sehr deutlich meine damalige Intention, das Thema 
Partizipation explizit zum Thema zu machen. Ich bezeichne es als „Oberthema“, gleichzeitig 
aber auch als „Schlagwort“ (1,3ff)    
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des Runden Tisches, dem sie insgesamt eher skeptisch gegenübertritt. Auf die 

Frage, was sie von Buchtiteln wie etwa „Schule neu denken“ hält, antwortet sie: 

 

„(...)also ich lese solche Bücher nicht gern, weil ich sage mir, die helfen mir in meinem Alltag 

nicht und ich mag auch dieses viele pädagogische Gefasel nicht, wo nichts bei rauskommt.“ 

(1:191f) 

 

Dieses „Gefasel“ assoziiert sie gleich im nächsten Satz mit dem Runden Tisch: 

  

„So Runder Tisch und diese ganzen Aktionen, also ich bin ehrlich gesagt nicht so’n großer 

Feund davon, weil da reden Erwachsene viel und sicherlich auch klug daher, aber wenn ich in 

meinem Alltag mich bewähren muß, dann muß ich mich selber da durchbeißen und das mach 

ich mit Gefühl und Wellenschlag.“ (1:193ff) 

 

„Gefühl und Wellenschlag“ ist ihre „Theorie, um durchzukommen“ (1:199) bzw. 

ihre Entscheidungsgrundlage im pädagogischen Alltag: 

 

„Wenn jemand fragt: ‚Wie machst Du das?’, dann sag ich: ‚Das entscheide ich wirklich nach 

Gefühl und Wellenschlag’.“ (1:199ff) 

 

„Gefühl und Wellenschlag“ kann als eine Strategie der Alltagsbewältigung 

betrachtet werden, die ohne ein explizit formuliertes Konzept auskommt. Der 

pädagogische Alltag dieser Lehrerin und somit der Umgang mit den Schülern 

steht nicht grundsätzlich (prinzipiell) zur Disposition, wird nicht in Hinblick auf 

seine grundsätzliche Struktur thematisiert, sondern in jedem Augenblick neu 

entschieden. Daß damit von Seiten der Schüler eine gewisse 

Unberechenbarkeit, was das Lehrerverhalten angeht, verbunden ist, kommt 

anschaulich in der Metapher zum Ausdruck, die sie für ihre grundsätzlichen 

Handlungsweise – sie spricht von „Grundmethode“ – verwendet: 

 

„Zuckerbrot und Peitsche. Mal so, mal so.“ (1:201f) 

 

Aus diesem intransparenten Verhalten der Lehrerin in den unterschiedlichen 

Situationen erwächst für die Schüler die Notwendigkeit, das Verhalten der 

Lehrerin möglichst zu antizipieren. Die Aussagen im Interview sind, da sie 

keinen Bezug auf konkrete Handlungssituationen nehmen, zu allgemein um 

Spekulationen über die Lehrer–Schüler–Interaktion anzustellen. Dennoch ist 
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meiner Ansicht nach anzunehmen, daß diese von der Lehrerin ausgehende 

Unberechenbarkeit zur Folge hat, daß die Aufmerksamkeit der Schüler in erster 

Linie auf das Verhalten der Lehrerin gerichtet ist. Die Aufmerksamkeit der 

Schüler wird von der gerade zu bearbeitenden Sache oder von dem Thema, 

welches gerade zwischen Lehrerin und Schüler aktuell ist, abgelenkt. Es ist zu 

vermuten, daß dieser vom Lehrerinnenverhalten ausgehenden 

Unberechenbarkeit ein bestimmter Habitus auf Seiten der Schüler646 entspricht. 

Ein Dialog zwischen Lehrerin und Schüler kommt wahrscheinlich nicht 

zustande, da der Schüler eventuell in vergangenen Interaktionen mit der 

Lehrerin die Erfahrung gemacht hat, daß das Einbringen seiner Sichtweise von 

der Lehrerin eher willkürlich beurteilt wird, eben nach „Gefühl und 

Wellenschlag“. Er kommt so vielleicht zu dem Schluß, daß es besser ist, sich 

passiv zu verhalten, was in der Schule gleichbedeutend ist mit unauffällig zu 

sein. Eine solche Haltung der Lehrerin des „Mal so, mal so“ ist geeignet, bei 

den Schülern den Eindruck zu hinterlassen, daß es sich nicht lohnt, seine 

Meinung zu sagen, seine Situationsdefinition einzubringen, da die Beurteilung 

derselben nicht von ihrer Angemessenheit in der jeweiligen Situation abhängt, 

sondern von dem Gefühlszustand der Lehrerin, welcher für die Schüler schwer 

voraussehbar sein dürfte.    

Die Passivität bzw. Unauffälligkeit wird von der Lehrerin auch explizit als 

Erwartung an die Schüler formuliert:  

 

„(...) das, was man so normalerweise von den Kindern erwartet: Aufmerksamkeit, möglichst 

ruhig sich im Unterricht sich zu verhalten (...)“ (1:314ff) 

 

Gefragt danach, was sie im Zusammenhang mit dem Modellprojekt unter dem 

Begriff Partizipation verstanden hat, antwortet sie: 

 

„Ja, daß Schüler sich engagieren, würd ich sagen, das versteh ich darunter, teilnehmen, 

teilhaben. Von der ursprünglichen Wortbedeutung her gesehen. Aber ich halt von solchen 

Schlagwörtern nichts. Und dieses Wort taucht auch nie hier in der Schule auf. Ich kenne 

natürlich die Bedeutung dieses Wortes, aber als Schlagwort hier in der Schule hat das Wort für 

mich überhaupt keine Bedeutung.“ (1:459ff) 

                                            
646 In der vorliegenden Untersuchung geht es um den beruflichen Habitus der Lehrer. Einem 
etwaigen Habitus der Schüler, der mit dem Lehrer – Habitus korrespondiert, kann an dieser 
Stelle nicht nachgegangen werden.  
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In dieser Aussage wird deutlich, welches grundsätzliche Problem allen von mir 

durchgeführten Interviews zugrundeliegt. Der Begriff Partizipation hat in der 

pädagogischen Alltagspraxis allemal Schlagwortcharakter und keine für den 

einzelnen Pädagogen explizit handlungsleitende Bedeutung. Bei Interview 2 tritt 

dieser Umstand noch deutlicher hervor.  

Partizipation ist im pädagogischen Handlungsfeld kein Problem, welches sich 

unmittelbar zum Gegenstand einer Untersuchung machen läßt. Gegenstand 

einer Untersuchung über Partizipation müssten vielmehr Probleme sein, die 

sich den pädagogisch Handelnden unmittelbar in ihrem Alltag stellen. In den 

Bewältigungsstrategien dieser Probleme, so kann vermutet werden, kommen 

eher bestimmte grundsätzliche Haltungen zum Ausdruck, die ein bestimmtes, 

der Praxis immanentes Partizipationsverständnis transportieren.   

Die befragte Lehrerin hat den Begriff der Partizipation auch nicht im 

Zusammenhang mit dem Modellprojekt gehört (Vgl. 1:468ff). Das ist insofern 

interessant, als die Schülerzeitung als ein Beispiel für Partizipation, die im 

Rahmen des Modellprojektes stattgefunden hat, der Öffentlichkeit vorgestellt 

wurde. Das zeigt, daß auch von Seiten des Modellprojektes dieser Begriff nicht 

unbedingt als konzeptionelle Grundlage für die Durchführung von Aktionen 

verwendet wird. An die Schülerzeitung wurde lediglich ein thematischer 

Anspruch gestellt, nämlich, daß das Thema das der Gewalt sein sollte. Erst im 

Nachhinein, bei der Vorstellung der Aktion Schülerzeitung, wurde der Anspruch 

der Partizipation gewissermaßen „ins Spiel gebracht“. Offensichtlich stand das 

Thema Gewalt im Vordergrund. Dies hatte Konsequenzen für die Möglichkeit 

einer lebensweltzentrierten Partizipation, die die Lehrerin wie folgt 

zusammenfasst: 

 

„(...) wenn man von Partizipation spricht, dann muß man verdammt aufpassen, daß man nicht 

die Sichtweise der Erwachsenen auf die Kinder überträgt, sondern man müsste bei den Kindern 

anfangen. Nur, wenn wir da angefangen hätten, dann wäre dieser Sommer gegen Gewalt nicht 

zustande gekommen.“ (1:486ff) 

 

Hier wird ein zentraler Aspekt angesprochen, der das Thema Partizipation 

grundsätzlich betrifft. Es gibt zwei Möglichkeiten, Projekte „anzufangen“: Man 

kann bei den Erwachsenen anfangen, wie dies geschehen ist. Die Initiative geht 

dann von ihnen aus und die Kinder werden im günstigsten Fall bei der Planung 
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des Vorhabens, das aus der Initiative der Erwachsenen heraus entstanden ist, 

beteiligt. Oder man kann bei den Kindern anfangen. Das bedeutet, daß diese 

die Möglichkeit haben anzufangen, daß ihnen also Raum zur Initiative gelassen 

wird. Dies wäre ein grundsätzlich anderes Paradigma des Handelns der 

Erwachsenen.  

Die Lehrerin begründet die Tatsache, daß es schwierig war, im Rahmen der 

Schülerzeitung die Kinder dazu zu bringen zum Thema Gewalt zu arbeiten wie 

folgt: 

 

„(...) die Kinder von heute wollen nicht so gerne, vor allem nicht nachmittags, noch was aufs 

Auge gedrückt kriegen (...)“ (1:496ff) 

   

„Aufs Auge gedrückt“ bringt anschaulich den Zwang zum Ausdruck, mit dem die 

Aufmerksamkeit der Kinder auf bestimmte vordefinierte Aspekte gelenkt wurde. 

Allerdings stellt sich die Frage, ob ein so weites Thema, wie das der Gewalt an 

sich schon geeignet ist, eine solche Aufmerksamkeitslenkung zu bewirken. Ich 

vermute eher, daß es eigentlich noch viel Raum für Ideen der Schüler läßt und 

daß bestimmte Vorstellungen der Lehrer und ein entsprechendes Handeln der 

Lehrer hinzukommen muß, damit aus der Vorgabe des Themas tatsächlich ein 

„aufs Auge drücken“ wird. Ich hatte die Redaktionssitzungen auch so erlebt, 

daß es weniger das Thema an sich war, welches Konflikte zwischen Lehrern 

und Schülern hervorgerufen hat, sondern Einzelaspekte, die die Durchführung 

und Umsetzung bestimmter Ideen betrafen und die von den Lehrerinnen 

vorgeschlagen bzw. vorgeschrieben wurden.     

 

6.5.3.7.6.2 Interview 2:  „Es bleibt ja nichts im luftleeren Raum“ 

 

Die befragte Lehrerin ist ebenfalls zuständig für das Nachmittagsangebot 

„Schülerzeitung“. Daß Partizipation ein selbstverständlicher und immer schon 

gegebener Tatbestand des pädagogischen Handlungsfeldes ist, bringt die 

Befragte in einer Rückfrage zum Ausdruck, als ich nach ihrem 

Partizipationsverständnis frage: 

 



 

 

283 

  

„Partizipieren, da muß man fragen: ‚Wovon?’ Das möchte ich erst mal wissen: Woran sollen sie 

partizipieren? Ich finde diesen Begriff auch wieder so drübergestülpt, denn selbstverständlich 

partizipiert man, hoffentlich ja, an der Schule, an dem, was hier abläuft.“ (2:365ff)  

 

Partizipation wird hier nicht als Sonderform des Handelns im pädagogischen 

Handlungsfeld gesehen. In dieser Aussage wird vielmehr zum Ausdruck 

gebracht, das Partizipation als immer schon gegebenes Phänomen im 

pädagogischen Handlungsfeld betrachtet werden kann. Die Frage nach 

Partizipation ist nicht die, ob Partizipation stattfindet, sondern wie das, was 

abläuft, abläuft. Sie betrifft den pädagogischen Alltag. Die Frage der Lehrerin 

nach dem  „Wovon?“ verweist darauf, daß sie den Begriff Partizipation mit dem 

des Profitierens in Zusammenhang bringt. Dies bestätigt sich an anderer Stelle: 

 

„Partizipieren heißt ja teilnehmen oder profitieren.“ (2:356f)   

 

Partizipation in ihrem Verständnis soll den Kindern „was bringen“, es soll Anlaß 

sein, etwas zu lernen: 

 

„(...)sie könnten partizipieren, wenn sie Beispiele für gute Zusammenarbeit haben, zum Beispiel 

in den Klassen, in Gruppen arbeiten. Wenn sie sagen: ‚Ja das bringt mir was, wenn ich nicht 

allein sitze, sondern wenn ich mich mit anderen auseinandersetzen muß, wenn ich in der Lage 

sein muß, Konflikte gleich schon vor Ort auszugleichen’, dann würde ich sagen, lernen die 

Kinder ne ganze Menge, da partizipieren sie an dieser Unterrichtsform.“ (2:445ff) 

 

Partizipation wird hier unter dem Gesichtspunkt betrachtet, ob Schüler etwas 

lernen. Die Rolle des Lehrers bleibt dabei insofern unberücksichtigt, bleibt 

unverändert, da er ja in der Schule in erster Linie das Lernen der Schüler und 

besonders die Ergebnisse, die diese produzieren, zu beurteilen hat. Dies gilt 

auch bei Unterrichtsformen wie etwa der Gruppenarbeit, bei der die Rolle des 

Lehrers wie folgt beschrieben wird:  

 

„(...) er hat ja ne ganze Menge zu koordinieren und am Ende, das darf man ja nicht vergessen, 

da steht die Beurteilung. Es bleibt ja nichts im luftleeren Raum. Was die Schüler erarbeiten, 

wird ja hinterher beurteilt. Von der Klasse. Aber letztendlich auch von Lehrern. Das heißt, er 

muß ja alles, was die Schüler machen, miterarbeiten. Er kann ja nicht danebenstehen und 

sagen: ‚Naja, hab ich mal nen schönen Tag’, sondern er muß ständig präsent sein, ständig für 

Fragen offen sein. Zum Teil kontrollieren, das muß auch sein, sonst wärs für die Schüler wie 

Schattenfechten, wenn sie sagen: ‚Dann machen wir mal ein schönes Projekt, einen schönen 
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Vortrag und was wir da sagen ist egal, Hauptsache, wir sitzen da vorne. So ist es ja nicht, sie 

müsen auch Leistung vorweisen. Und dazu ist der Lehrer da, daß er sie auch in Gesprächen 

dahinführt, was sie auswählen könnten, ihnen Material an die Hand gibt und hinterher mit denen 

auch auswertet.“ (2:87ff)    

 

Leistung wird in dieser Aussage in Abhängigkeit von dem steuernden, 

koordinierenden Verhalten des Lehres gesehen. Der Lehrer erscheint als aktiv, 

er führt die Schüler dahin, „was sie sich auswählen könnten“, er gibt ihnen 

Material „an die Hand“, er koordiniert. Interessant ist der Konjunktiv: „auswählen 

könnten“. Dieser verlangt nach einem „wenn“, vielleicht: wenn der Lehrer nicht 

für sie auswählen würde.       

 

An einer Stelle im Interview tritt der Aspekt der unterschiedlichen Lebenswelten 

von Schülern und Lehrern hervor: 

 

„(...) ich scheine da - und auch meine Kollegin - wir scheinen da auf nem anderen Stern zu 

leben. Aber ich möchte auch lieber auf nem anderen Stern bleiben (...).“ (2:616ff) 

   

Hier drückt die Lehrerin eine abwehrende und damit entwertende Ablehnung 

der Lebenswelt der Schüler aus.   

 

6.5.3.7.6.3 Interview 3:  „Wenn sie nicht nur angehört werden, sondern, wenn 

man auch auf sie hört“  

 

Die befragte Lehrerin ist an der Orientierungsstufe im Schulzentrum XY tätig. 

Sie ist regelmäßige Teilnehmerin am Runden Tisch.  

In diesem Interview sind einige Berichte von konkreten Aktionen enthalten, die 

für die befragte Leherin dazu beitragen,  

 

„daß Schule ins Leben eingebettet wird“ (3:183). 

 

Sie setzt sich für eine lebensnahe Schule ein.  

 

„Schule sollte nicht nur Schule sein. (...) Sondern, daß Schule (...) ein Teil ihres Lebens ist, daß 

es nicht nur so’n Ort ist, wo man zum Pauken hingeht, sondern auch gemeinsame Erfahrungen 

macht.“ (3:163ff) 
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Interessant ist hier die Formulierung „gemeinsame Erfahrungen machen“. 

Bisher tauchte der Lehrer lediglich als jemand auf, der das Lernen und das 

„Erfahrungen machen“ der Schüler organisiert, koordiniert und kontrolliert, 

selbst aber nicht zu denen gehört, die „Erfahrungen“ machen. Hier erscheint der 

Lehrer nun auch als jemand, der in der Schule Erfahrungen macht, und zwar 

gemeinsam mit den Schülern.  

 

Mit diesem Anspruch korrespondiert ihr Verständnis von Partizipation. 

Partizipation bedeutet für sie, 

 

„(...) daß eben angestrebt wird, daß nicht die Erwachsenen weiter über die Schüler bestimmen, 

sondern daß auch gefragt wird: ‚Was möchtet ihr?’“ (3:525ff)    

 

Sie formuliert hier ein Partizipationsverständnis, bei dem die Interessen und 

Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden. Als gelungen 

betrachtet sie Partizipation, 

 

„wenn wichtige Anregungen der Kinder auch verwirklicht werden“ (3:538). 

 

Auf der Ebene des pädagogischen Alltags, also etwa des Unterrichts, verbindet 

die befragte Lehrerin Partizipation mit Argumentieren:   

 

„(...)wenn ich sage: ‚Hausaufgabe, Aufsatz zu morgen’. und die melden sich und die sagen: ‚Wir 

schreiben morgen eine Englischarbeit, können wir nicht diesen Aufsatz zu übermorgen 

schreiben?’ finde ich, ist das also Demokratisierung von Alltag, wenn ich also sage: ‚Ihr bringt 

ein Argument vor, ihr wollt Euch  nicht drücken, ihr habt wirklich einen Grund, kann ich mit 

leben, schieb ich morgen was anderes ein, schreibt den Aufsatz zu übermorgen. Und da gibt es 

sicher an Schule ne Menge Beispiele, wo man mit sich reden läßt, wo man, wenn Argumente 

kommen, auch bereit ist, in der Mitte von Positionen zu treffen. Oder wo bei Streitigkeiten so’ne 

Art von Mediation verlangt wird.“ (3:629ff) 

 

Hier findet ein Aushandeln der Situationsdefinition auf Grundlage von 

Argumenten statt. Die Lehrerin nutzt ihren Status nicht, um ihre Definition 

durchzusetzen, sondern gibt den Schülern Raum, ihre Interssen zu äußern. Sie 

nennt damit ein Beispiel für eine ernsthafte Partizipation, die eben dann 

gegeben ist, wenn Kinder und Jugendliche 
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„nicht nur angehört werden, sondern wenn man auch auf sie hört und sie ernst nimmt und eben 

zusammen zu Ergebnissen kommt“ (3:538ff).   

 

 6.5.3.7.6.4 Interview 4: „Einfach mitmachen“ 

 

Die interviewte Lehrerin ist Schulleiterin der Realschule des Schulzentrums XY. 

Am Runden Tisch ist sie zwar Teilnehmerin, allerdings nicht häufig anwesend.   

Sie macht gleich zu Beginn des Interviews die Bemerkung, daß  

 

„wir hier ziemlich viel machen für die Schüler“ (4:7). 

 

Sie erachtet dies als wichtig, weil 

 

„sonst ist ja immer die Gefahr groß, daß sie auf der Straße rumhängen und nicht wissen, was 

sie tun sollen“ (4:13f).  

 

Dieses Argumentationsmuster ist auch an den Runden Tischen häufig zu 

beobachten. Es ist geeignet, um Angebote, die von Erwachsenen gemacht 

werden, zu legitimieren bzw. zu legitimieren, daß es überhaupt notwendig ist, 

Angebote zu machen.   

Insgesamt ist die befragte Person das gesamte Interview über bemüht, die 

Realschule als „gute“ Schule darzustellen. Sie begründet die Aussage, daß es 

sich um eine gute Realschule handelt, damit, daß viele Schüler anschließend 

das Abitur schaffen und ferner damit, daß von den Betrieben, in denen 

Realschüler Praktikum machen, immer wieder die Rückmeldung kommt, daß 

sie gerne Schüler der Realschule nehmen. Die Lehrerin stellt fest:  

 

„ (...)daß sie sich vernünftig benehmen, daß sie zuverlässig sind, daß sie willig sind (...) und daß 

sie nicht ganz blöd sind und so. Die gehen also davon aus, hier wird ordentlich gearbeitet, die 

Kids, die wir denen schicken, die arbeiten auch ordentlich und diskutieren nicht, warum sie 

dieses oder jenes tun sollen.“ (4:85ff) 

 

Sie bringt hier Wertvorstellungen zum Ausdruck, die etwas über ihre 

Vorstellungen von Partizipation und Schulqualität aussagen. Die Rückmeldung 

der Betriebe wird von ihr als Bestätigung empfunden, daß die Realschule gute 

Arbeit leistet. Den Schülern werden bestimmte Tugenden vermittelt, die zur 
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Folge haben, daß die Schüler in den Betrieben „ordentlich arbeiten“. Als 

Merkmale für „ordentliches Arbeiten“ nennt unter anderem „vernünftiges 

Benehmen“. Hiermit ist vermutlich ein den Erwartungen der Erwachsenen (in 

diesem Fall des Chefs und der Kollegen) gemäßes Verhalten gemeint. Das wird 

deutlich bei der Zuschreibung der Zuverlässigkeit, besonders aber auch bei der 

Formulierung der Einschätzung, daß die Schüler nicht diskutieren, „warum sie 

dieses oder jenes tun sollen“. Hier zeigt sich ein Widerspruch in der 

Stellungnahme der Lehrerin, welcher sich durch das gesamte Modellprojekt, 

aber vermutlich auch durch das pädagogische Handlungsfeld insgesamt zieht: 

Sie spricht davon, daß sich die Schüler „vernünftig benehmen“, lobt aber 

gleichzeitig, daß sie nicht über das, was sie tun sollen diskutieren, was ja wohl 

heißt, daß sie es bedingungslos ausführen. Würde den Schülern tatsächlich 

vernünftiges Handeln zugestanden, so wäre die Kritik der Schüler an 

bestehenden Verhältnissen konstitutiver Bestandteil der Praxis. Hier wird 

allerdings nicht eine Schule beschrieben, die Schüler zur Mündigkeit erzieht, 

also zu Urteil und Kritik befähigt, sondern zur Anpassung an Erwartungen der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit647, die sie erwartet.    

 

Bezüglich des Verständnisses von Partizipation führt die Lehrerin aus:  

 

„Partizipation kann ja bedeuten, daß sie selber mitorganisieren oder aber, daß sie einfach 

mitmachen bei den Veranstaltungen, die da gelaufen sind.“ (4:700ff) 

 

6.5.3.7.6.5 Interview 5:  „Einen besseren Draht zueinander“ 

 

Der befragte Lehrer ist Schulleiter der Hauptschule in der Ganztagesschule XY. 

Er ist Teilnehmer des Runden Tisches . 

Auch hier steht weniger das eigene pädagogische Handeln im Vordergrund als 

vielmehr Fragen, die die Qualität von Schule betreffen. Dabei wird die 

Hauptschule als Modellschule charakterisiert, die in mehrfacher Hinsicht 

fortschrittlich sei: 

 

„Im Hauptschul–Bereich haben wir pädagogisch seit vielen Jahren modellhaft gearbeitet.“ (5:15)    

                                            
647 Mit Bezug auf BERGER/LUCKMANN ist es angemesener, von gesellschaftlich konstruierter 
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Neben der Organisation des Stundenplans führt er vor allem auch das 

Nachmittagsangebot an und bezeichnet dieses als eine 

 

„feste pädagogische Konzeption, die darauf abzielt, Kinder auch wirklich ordentlich zu erziehen, 

nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern vor allen Dingen auch erzieherische Elemente zu 

übermitteln“ (5:21ff). 

 

Auch hier taucht wieder der Gedanke einer Schule auf, die „ordentlich erzieht“. 

Mit „erzieherischen Elementen“ sind vermutlich, parallel zum vorherigen 

Interview bestimmte Tugenden gemeint, die ein Funktionieren der Schüler in 

der Gesellschaft gewährleisten. Diese Interpretation wird durch die folgende 

Aussage des Lehrers unterstützt: 

Die pädagogische Konzeption der Schule hat seiner Ansicht nach das Ziel, 

 

„Kinder in das soziale Gefüge einer Gesellschaft besser einfügen zu können“ (5:24f). 

 

Die Kinder erscheinen hier als passive Gruppe, denen etwas übermittelt wird 

und die in die Gesellschaft „eingefügt“ werden sollen. Dieses Eingefügtwerden 

wird begleitet von sogenannten sozialen Zeugnissen, in denen die 

Erwartungen, die man an die Schüler als künftige Gesellschaftsmitglieder 

richtet, beurteilt werden:  

 

(...) im Bereich dieser sozialen Zeugnisse werden die sozialen Fähigkeiten beurteilt. Dazu 

gehören Benehmen, dazu gehört Pünktlichkeit, dazu gehört Höflichkeit. Also diese 

Grundtugenden sozialen Verhaltens werden dort von uns als Lehrer eben beurteilt (...).“ (6:29ff) 

 

Das entscheidende Kriterium, welches die Schule zu einer fortschrittlichen 

werden läßt, ist aber für ihn das Nachmittagsangebot, das besonders dadurch 

gekennzeichnet ist,  

 

„daß das Lehrer – Schüler – Verhätlnis ein anderes ist“ (5:562). 

 

Er kennzeichnet dieses Verhältnis als eines, in denen beide Seiten aufgrund 

der Freiwilligkeit offener sind: 

 

                                                                                                                                

Wirklichkeit zu sprechen.  
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„Das Nachmittagsangebot ist ja nun ein freiwilliges und in der Freiwilligkeit ist auch eine große 

Offenheit der Schüler dem Nachmittagsangebot gegenüber. Diese Offenheit sorgt auch dafür, 

daß auch auf Seiten der Lehrerschaft eine größere Offenheit und Lockerheit da ist. (...) Stärken 

und Schwächen kann man besser miteinander besprechen und man hat einen besseren Draht 

zueinander.“  (5:557ff) 

 

Konfrontiert man diese Einschätzung des Nachmittagsangebots mit den 

Erfahrungen, die ich im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung beim 

Schülerzeitungsprojekt gemacht habe, so läßt sich sagen, daß hier ein 

Anspruch an das Nachmittagsangebot formuliert wird, der nicht unbedingt 

eingelöst wird. Der Lehrer nennt als wesentliches Unterscheidungskriterium 

zwischen Unterricht (schulischem Alltagsgeschäft) und Nachmittagsangebot die 

Freiwilligkeit der Teilnahme. Aus dieser Freiwilligkeit leitet er eine bestimmte 

Einstellung der Schüler gegenüber dem Nachmittagsangebot ab. Er schätzt die 

Schüler als „offen“ ein. Mit Offenheit ist hier vermutlich gemeint, daß mehr 

Facetten der Persönlichkeit der Kinder im Nachmittagsangebot relevant 

werden, als dies in der vormittäglichen Schüler–Rolle der Fall ist. Aus dieser 

Offenheit der Schüler wiederum leitet er quasi automatisch die „Offenheit und 

Lockerheit“ der Lehrer im Rahmen des Nachmittagsangebots ab. Diese 

Einschätzung deckt sich nicht mit den Ergebnisen meiner teilnehmenden 

Beobachtung im Schülerzeitungsprojekt. Dort dominieren ja unterrichtstypische 

Handlungsmuster der Lehrerinnen, die zu stark strukturierten Situationen 

führten und für Offenheit und Lockerheit im Prinzip keinen Raum lassen.       

In der Aussage des Lehrers wird die Vorstellung eines „Umschaltens“ der 

Lehrer vom Unterrichtsbetrieb auf den Nachmittagsbetrieb transportiert. Er setzt 

voraus, daß Lehrer und Schüler allein durch das Verlassen des vormittäglichen 

Unterrichtskontextes, sich besser verstehen, „einen besseren Draht zueinander“ 

haben. Dabei wird vernachlässigt, daß die institutionelle Plausibilitätsstruktur 

der Schule im wesentlichen im Rahmen des Unterrichts produziert und 

reproduziert wird, der zeitlich und von der Bedeutung für den weiteren 

Bildungsweg bzw. das Berufsleben her einen größeren Stellenwert für die 

Schüler besitzt. Hier wird das Ideal eines Nachmittagsangebots konstruiert, bei 

dem Lehrer wie Schüler ihren Habitus, der im Unterricht handlungsleitend ist, 

ablegen.    
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6.5.3.7.6.6 Interview 6: Partizipation als „Frage des Mutes“. 

 

Die befragte Person ist Gesamtschulleiter der Ganztagesschule XY. Während 

die Interviews 4 und 5 auch schon einen eher übergeordneten Blick auf die 

Schulwirklichkeit der Ganztagesschule warfen, bewegt sich dieses Interview 

über weite Teile auf einer Ebene der Schule „an sich“, losgelöst von der Schule 

vor Ort.  

In Bezug auf Partizipation ist es seiner Ansicht nach Aufgabe des Lehrers,  

 

„eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen und zu fördern“ (6:470f). 

 

Der Lehrer erscheint hier nicht als Koordinator, sondern als zuständig für die 

Atmosphäre. Diese Metapher verdeutlicht sehr schön die neue Rolle, die einem 

Lehrer bei einer lebensweltzentrierten Partizipation zukommt. Er greift nicht 

mehr in den eigentlichen Arbeitsprozeß ein, sondern schafft die Bedingungen 

der Möglichkeit zum Arbeiten. Diese Vorstellung vom Lehrer paßt zur 

Vorstellung von der „Schule als Lebensraum“ (6:367). Er wünscht sich, daß 

einige Lehrer mutiger wären. Partizipation ist für ihn ein risikoreiches 

Unternehmen, wobei Risiko positiv besetzt ist: 

 

„Man riskiert, daß man seine Unterrichtsvorbereitungen in die Tonne treten kann. Und daß man 

aus festgefahrenen Gleisen rauskommen muß, und das ist ne ganz gute Sache.“ (6:476ff)   

 

Der Lehrer hat seiner Ansicht nach „unendlich viel Spielraum“ innerhalb der 

Rahmenrichtlinien (Vgl. 6:483ff). Seine Aufgabe als Schulleiter definiert er so, 

daß er den Kollegen „klar machen“ muß, daß sie „pädagogische Freiheiten 

haben“. Er stellt fest, daß sich selber viele Lehrer 

„Einschüchterungsmechanismen bauen“ (Vgl. 6:483ff). Hier escheint der Lehrer 

als Bedingungsfaktor für Partizipation. Es ist darauf verwiesen, daß es auf 

Seiten der Lehrer Gründe gibt,  lebensweltzentrierte Partizipation nicht 

zuzulassen.  

 

Es fällt auf, daß das Phänomen Partizipation um so eher in seiner 

grundsätzlichen Bedeutung im pädagogischen Alltag thematisiert wird, je höher 

man sich in der schulischen Hierarchie befindet. Dies hängt möglicherweise 
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damit zusammen, daß Aspekte der Legitimation dessen, was an der Schule 

geschieht, wichtiger werden, da sich diese Personen, die Führungsaufgaben 

innerhalb der Institution Schule übernehmen, eher als Repräsentanten „ihrer“ 

Schule definieren und weniger als „Lehrende“.  

Bei Personen, in einer solchen Position (Repräsentanten) ist es 

wahrscheinlicher, etwas über (pädagogische) Ansprüche zu erfahren, da sich 

eine Institution mit Hinweis auf die Einlösung bestimmter Ansprüche, die von 

der Gesellschaft an sie gerichtet werden, legitimiert. Einem Schulleiter (in 

diesem Fall Gesamtschulleiter) kommt die Rolle zu, zwischen pädagogischen 

Ansprüchen und der Alltagspraxis der Lehrer zu vermitteln. Er ist 

gewissermaßen in der Position der Formulierung und Überwachung der 

Einlösung von pädagogischen Ansprüchen. Wesentliches Medium zur 

Einlösung der pädagogischen Ansprüche ist dabei die hier angesprochene 

„pädagogische Freiheit“, die er in unmittelbaren Zusammenhang mit dem 

Thema Partizipation sieht. In diesem Interview kommt erstmals eine Vorstellung 

von Partizipation zum Ausdruck, wie sie von mir als produktive Partizipation 

bezeichnet wurde. Das Gegebene wird in Frage gestellt und gegebenenfalls 

verändert. Für den Lehrer ergibt sich die Notwendigkeit, „aus festgefahrenen 

Gleisen“ rauszukommen. Erwartbarkeit und Notwendigkeit wird so in einen 

offenen Horizont des Möglichen verwandelt.      

Lehrende ohne Führungs– und somit Legitimationsaufgabe (s. die ersten drei 

Interviews) sind vermutlich auf die Erledigung der alltäglichen 

Herausforderungen fixiert. Die Formulierung und Einlösung von Ansprüchen ist 

möglicherweise nicht so relevant wie beim Führungspersonal. Man hat 

gewissermaßen „andere Sorgen“. Dementsprechend wird das Thema 

Partizipation auch nicht in einen allgemeinen pädagogischen Kontext im Sinne 

eines konstitutiven und regulativen Prinzips pädagogischer Praxis gestellt, 

sondern eher als außeralltägliches (Projekt-) Thema betrachtet. 

Grundsätzlichen und von daher „unbequemen“ Fragen bezüglich des eigenen 

pädagogischen Handelns braucht man sich dann nicht zu widmen.   
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6.5.3.7.7 Gesamtauswertung der Interviews 

 

Im folgenden geht es mir darum, nachdem die Besonderheiten der Einzel– 

Interviews dargestellt wurden,  

 

„Aussagen über Repräsentatives, über gemeinsam geteilte Wissensbestände, 

Relevanzstrukturen, Wirklichkeitskonstruktionen, Interpretationen und Deutungsmuster zu 

treffen“ 648. 

 

In den Einzeldarstellungen lag der Schwerpunkt auf bestimmten, besonders 

eindrucksvollen Aussagen, die mit dem Thema der Partizipation 

zusammenhängen. Nun geht es mir darum, Gemeinsamkeiten 

herauszuarbeiten, die eher das alltägliche Denken und Handeln betreffen. Es ist 

anzunehmen, daß hier besonders Vorstellungen vom Lehrer, vom Schüler und  

von der Schule von Bedeutung sind. Es ist hier nochmal kritisch anzumerken, 

daß die Interviews insofern als oberflächlich zu betrachten sind, als sie in erster 

Linie die Formulierung von Ansprüchen bezüglich der eigenen Arbeit und der 

Verfassung der Schule provozierten. Die Interviews müssen auch als 

Dokumente der Selbst–Inszenierung betrachtet werden. Dennoch sind einige 

Aussagen auszumachen, die das alltägliche Denken und Handeln - wenn man 

so will: die pädagogische Wirklichkeit -  repräsentieren.  

Von der Anlage der Untersuchung her, auf die ich oben bereits kritisch 

eingegangen bin, ist in den Interviews allerdings nicht viel Material, welches zur 

Herausarbeitung von alltäglichen Denk– und Handlungsmustern dienen kann, 

vorhanden649. Dennoch ließen sich einige Tendenzen erkennen, die für die 

Ermöglichung einer lebensweltzentrierten Partizipation relevant sind. 

Bei der Gesamtauswertung bin ich so vorgegangen, daß ich zunächst die 

Interviews in Hinblick auf geäußerte Vorstellungen bezüglich der Lehrer, der 

Schüler und der Schule durchgesehen und sortiert habe. Ich habe die 

                                            
648 MEUSER/NAGEL a.a.O., S. 453 
649 Von daher war es nicht erforderlich, eine stark reduktive inhaltsanalytische Methode wie 
etwa die qualitative Inhaltsanalyse nach MAYRING (Vgl. MAYRING 1983) durchzuführen. Da 
ich dementsprechend auch nicht mit Paraphrasen gearbeitet habe, sind in der 
Ergebnisdarstellung viele Zitate aus den Interviews enthalten, die zum Teil auch recht lang sind. 
Ich betrachte diese Auszüge nicht als endgültig ausgewertet, sondern die Darstellung der 
Ergebnisse in dieser eingeschränkt systematischen Form kommt der Weiterverwendung der 
Ergebnisse als Material für den weiteren projektinternen Diskurs entgegen.    
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entsprechenden Aussagen zu den - zugegebenermaßen noch recht 

umfassenden  - Kategorien  in getrennte Textdateien kopiert. Diese 

thematischen Textdateien (Schüler, Lehrer, Schule) habe ich dann auf 

Binnendifferenzierungen hin untersucht.  

Diese Binnendifferenzierungen (Unterthemen), die sich innerhalb der 

thematischen Textdateien ergeben haben, stelle ich im folgenden vor. Dabei 

lassen sich bestimmte Gewichtungen und Tendenzen erkennen, die für meine 

Fragestellung interessant sein können.   

 

Interessant ist eine Formulierung, die im Interviewmaterial zwar nur einmal 

vorkam, die ich an dieser Stelle dennoch zitiere, da sie eine Bedeutung 

transportiert, die die dem gesamten Material innewohnende Tendenz 

anschaulich zum Ausdruck bringt. Ein Interviewpartner sprach vom 

„Schülerklientel“ (5:71). Abgesehen davon, daß der Begriff des Klientels in der 

Alltagssprache häufig negativ konnotiert ist, wird mit ihm auch ein besonderer 

Status der so bezeichneten Person innerhalb einer Interaktion verbunden. Der 

Klient ist dabei zumeist jemand, der sich mit einem Anliegen, zumeist mit einem 

Problem, an den jeweiligen Professionsvertreter wendet – dies sind 

klassischerweise Ärzte, Therapeuten, Rechtsanwälte etc. – und von diesem 

Hilfe erwartet. Im Falle von Ärzten und Therapeuten ist der Klient jemand, der 

behandelt wird. Dieses Motiv der  Behandlung  zieht sich durch das gesamte 

Interviewmaterial. Die Behandlung wird dabei nicht direkt angesprochen, 

sondern mittelbar über bestimmte Sichtweisen in Bezug auf die Schüler, die 

Lehrer und die Schule thematisiert.  

6.5.3.7.7.1 Vorstellungen vom Schüler 

 

Wenn die Lehrer vom Schüler bzw. den Schülern sprechen, dann ist das 

Themenfeld der Disziplin  dominant. Die Sprache kommt sehr häufig auf 

Fragen der Disziplin, auch in Kontexten, die nicht unmittelbar etwas mit 

Disziplin zu tun zu haben scheinen. Dies war zum Beispiel dann der Fall, wenn 

es um die Wahl der Klassensprecher geht: 

 

„Es kam schon vor, daß Schüler erstaunlicherweise Leute wählen, die rausragen durch 

unmögliches Verhalten. Das finde ich immer sehr erstaunlich. (...) daß sie jemanden wählen, 
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der in der Klasse extrem verhaltensgestört, wo man sagen kann: der ist verhaltensgestört, der 

kann sich an keine Anweisungen halten, er randaliert im Unterricht, er macht ziemlich viel 

kaputt, daß das einer ist, auf den die Wahl der Mitschüler fällt, das ist für mich erstaunlich.“ 

(2:256ff) 

 

Die Schülerschaft erscheint so als Personenkreis, der sich stärker als früher der 

Beeinflussung entzieht und ein Verhalten zeigt, das von den Lehrern als 

„schwierig“ definiert wird. Diesbezüglich werden etwa folgende Einschätzungen 

geäußert: 

 

„Aber auch bei unseren Schülern ist der Umgangston sehr viel ruppiger geworden.“ (!:78f) 

 

„Daß da ’ne Häufung schwieriger Kinder drin sind, daran mag das liegen. Früher hatte man 

vielleicht eins oder zwei, die schwierig waren, heute können es durchaus mehr sein.“ (1:338ff) 

 

„(...)die Kinder werden schwieriger. Es sind immer mehr Kinder da, wo man fassungslos 

davorsteht, die hat man runtergeputzt, die hat man angeschrien, die hat man ausgeschimpft 

und nach fünf Minuten scheint alles an ihnen spurlos vorbeigegangen zu sein. Dann kommen 

sie wieder an und sind fröhlich und freuen sich und man hat das Gefühl, sie nehmen sich 

garnichts zu Herzen.“ (3:103) 

 

Es scheint die Erwartung zu bestehen, daß der Schüler, nachdem er 

„runtergeputzt“ wurde, noch längere Zeit nicht fröhlich sein dürfe, „betroffen“ 

sein müsse. Die Vermutung, daß die Disziplinarmaßnahmen „spurlos“ am 

Schüler vorbeigegangen sind, kann als Hinweis darauf interpretiert werden, daß 

das primäre Kriterium, unter denen die Schüler betrachtet und beurteilt werden, 

deren äußeres Verhalten ist. Es ist ja keineswegs gesagt, daß das 

„Runterputzen“ tatsächlich „spurlos“ am Schüler vorbeigegangen ist. Nur 

möglicherweise ist die Spur nicht im Verhalten des Schülers ablesbar.  

 

Den Bezugspunkt der Beobachtungen von Disziplinproblemen stellen 

Erwartungen dar, die an die Schüler gerichtet werden: 

 

„(...)das was man so normalerweise von den Kindern erwartet, Aufmerksamkeit, möglichst ruhig 

sich im Unterricht zu verhalten, ist in dieser Klasse sehr schwierig zu erreichen. Es sind immer 

wieder sonderpädagogische Aktionen nötig, ich sag dann immer ‚Aktion Notbremse’ muß mal 

wieder kommen, weil sie zu sehr über die Stränge schlagen und wenn dann der Tag gekommen 

ist, daß ich das Lehrerzimmer nicht mehr betreten kann, ohne von dem Kollegen, der da vorher 
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unterrichtet hat ‚in meiner Klasse’, ‚angemacht’ zu werden - in Anführungsstrichen - wie die sich 

nun wieder benommen haben, also dann ist der Zeitpunkt, wo ich sage: ‚Also jetzt muß ich mal 

wieder mit dem Besen kehren. In all diesen selbstverständlichen Dingen ist meine Klasse sehr 

schwierig.“ (1.314ff) 

 

Hier zeigt sich, daß es nicht nur die von den Schülern enttäuschten 

Erwartungen sind, die für die Lehrer das Problem der Disziplin konstituieren, 

sondern daß es darüberhinaus auch einen kollegialen Druck gibt. 

Möglicherweise werden Disziplinschwierigkeiten in der „eigenen“ Klasse von 

den Lehrerkollegen als Versagen interpretiert. Die Identifizierung mit der 

Klasse, in der man Klassenlehrer ist („meine Klasse“), verweist möglicherweise 

darauf, daß eine Kritik, die an der eigenen Klasse geübt wird, gleichzeitig als 

Kritik an der eigenen Person empfunden wird.    

 

Die Erwartungen an die Schüler lassen sich dahingehend zusammenfassen, 

daß die Schüler „Respekt gegenüber Erwachsenen“ (1:109) haben sollen. 

Entscheidend ist nun, daß bei der Definition eines unerwünschten und somit 

störenden Verhaltens als ein solches, welches mangelnden Respekt zum 

Ausdruck bringt, die Ursachen für dieses respektlose Verhalten bei den 

Schülern gesucht werden. Diese haben ja schließlich keinen Respekt. Der 

Lehrer kommt als Teilnehmer der Situation, in der der Schüler möglicherweise 

mit seinem Handeln auf das Verhalten des Lehrers reagiert, nicht in den Blick. 

Stattdessen werden Vermutungen über Gründe für das Handeln des Schülers 

angestellt.      

 

In den Interviews lassen sich auch Alltagstheorien darüber finden, warum die 

Schüler keinen Respekt bzw. weniger Respekt als früher besitzen.  

Es wird zum Beispiel vermutet, 

 

„(...) daß die Kinder heute, Gott weiß warum, ein viel viel größeres Selbstbewußtsein haben als 

wir, als ich das früher hatte. Und wenn die hier auf der Realschule ankommen, dann haben die 

zum Teil wenig Respekt vor Erwachsenen.“ (1:160ff) 

 

„Dann auch daß die Kinder wesentlich mehr zu Selbstbewußtsein im häuslichen Bereich 

erzogen werden: Ellbogen raus und: ‚Du mußt Dich selbst behaupten’ und und und . Das ist 

auch ein ganz wesentlicher Grund. Die Kinder haben häufig zuhause die Granzen nicht 

erfahren. Und dementsprechend können Sie auch die Grenzen bei anderen nicht einhalten, weil 
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sie ja zuhause, ich sag mal, finanziell ruhiggestellt werden. Über Klamotten, über Fernsehen, 

Video, Computer, Urlaub, Klamotten, was weiß ich auch immer, da werden sie befriedet mit 

Penunze. Das ist hier nicht möglich, also ist natürlich hier ’ne ganz andere Reibungsebene da. 

Es ist schwieriger, sie in Form von bestimmten Regularien im Griff zu behalten.“ (5:509ff) 

 

Im Kontext des Themas Disziplin erscheint die Kategorie des 

Selbstbewußtseins , die sonst eine eher positive Bedeutung hat, als 

Respektlosigkeit verursachender Faktor.  

Dies widerspricht der Bedeutung der Kategorie Selbstbewußtsein in anderen 

pädagogischen Kontexten, in denen sie zum Beispiel dazu dient, bestimmte 

Angebote zu legitimieren. In der Aktionsreihe zum Thema Gewalt wurde zum 

Beispiel an einigen Stellen die Überzeugung geäußert, daß eine wesentliche 

Ursache für das Gewaltverhalten von Jugendlichen in einem mangelnden 

Selbstbewußtsein liege. Die Stärkung des Selbstbewußtseins ist hier erklärtes 

pädagogisches Ziel, während es im Kontext der Respektthematik, folgt man der 

Logik der Argumentation, eine problematische Eigenschaft von Kindern und 

Jugendlichen ist.  

Gleiches gilt für die Kategorie der Offenheit .  

 

„(...) sie sind etwas freier geworden, sie sind offener geworden und sie kennen zum Teil ihre 

Grenzen nicht. Sie wissen nicht, was hab ich jetzt Schlechtes gesagt. Sie sind sich nicht 

bewußt, daß sie oft übers Ziel hinausschießen.“ (2:82ff) 

 

Im Disziplin–Kontext ist die Offenheit Ursache eines unerwünschten Verhaltens, 

während zum Beispiel im Kontext des Nachmittagsangebots die Offenheit der 

Schüler als positive Eigenschaft betrachtet wird (Vgl. 4:558ff).  

Im letztgenannten Zitat kommt eine moralisierende Haltung zum Ausdruck 

(„was hab ich jetzt schlechtes gesagt“). Diese ist ebenso wie die Frage nach 

dem „Warum“ der Respektlosigkeit geeignet, die aktuelle Interaktionssituation, 

in der die Äußerung einen Sinn hat, auszublenden. Daß das, was der Schüler 

äußert, einen Sinn hat und daß diese Sinnhaftigkeit im Bewußtsein des Lehrers 

durchaus vorhanden ist, kommt in der Formulierung „daß sie oft übers Ziel 

hinausschießen“ zum Ausdruck. Das, was der Schüler sagt und tut, ist also 

nicht Selbstzweck, sondern es wird ein Ziel verfolgt. Wird dieser Frage nach 

dem Ziel nachgegangen, so wird der Lehrer und sein Handeln wieder in die 

Situation hineingeholt. So zielt das Handeln des Schülers ja möglicherweise 
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darauf ab, Aufmerksamkeit zu erlangen. Die Äußerungen des Schülers sind 

dann nicht Ausdruck eines schlechten Charakters, sondern erhalten ihren Sinn 

durch Einbezug in die aktuelle Situation, in der der Schüler ein bestimmtes Ziel 

verfolgt.           

 

Neben dem thematischen Feld der Disziplin, das eindeutig den Schwerpunkt 

der Aussagen der Interviewten darstellt650 findet sich in Hinblick auf die 

Sichtweise der Schüler ein weiteres thematisches Feld, in dem die 

Beeinflussung, nachdem sie im Disziplin–Kontext als schwieriges Unterfangen 

dargestellt wurde, nun als erzieherische Aufgabe  präsentiert wird, bei deren 

Formulierung die Kinder in erster Linie als Zielgröße der erzieherischen 

Einwirkung erscheinen.   

 

So wird beispielsweise der Einfluß der Schule auf das Kind im Verhältnis zum 

Elternhaus wie folgt eingeschätzt:  

 

„Wir haben wesentlich mehr Möglichkeiten auf sie einzuwirken und erzieherisch tätig zu 

werden.“ (5:186) 

 

Im Nachmittagsangebot wird eine Erweiterung der erzieherischen Möglichkeiten 

gesehen:  

 

„Und haben mit dem Nachmittagsangebot in Verbndung eine feste pädagogische Konzeption, 

die darauf abzielt, Kinder auch wirklich ordentlich zu erziehen, nicht nur Wissen zu vermiteln, 

sondern vor allen Dingen auch erzieherische Elemente zu übermitteln und die Kinder in das 

soziale Gefüge einer Gesellschaft besser einfügen zu können.“ (5:20ff) 

 

Mit pädagogischer Arbeit wird die Erwartung verbunden, daß sich etwas in den 

Kindern ändert. Diese Sichtweise kommt besonders anschaulich in einer 

Äußerung zum Ausdruck, die von einer der beiden Lehrerinnen stammt, die für 

die Schülerzeitung verantwortlich sind:  

 

„Daß diese Arbeit etwas in denen verändert hat, glaub ich nicht. Wenn ich auch an diesen einen 

Artikel denke, ‚Wörter aus der Gosse’, wo die zwei Mädchen geschrieben haben, wir wollen uns 

                                            
650 Es ist bemerkenswert, daß sich so viele Aussagen zum Thema Disziplin im Material finden 
lassen, da es kein von mir explizit im Interview – Leitfaden angesprochenes Thema war. 
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in Zukunft mehr überlegen, was wir sagen oder überlegt euch auch, was ihr sagt, also das ist 

schon nach ein paar Tagen wieder vergessen gewesen. Ich glaube, das hat nicht viel gewirkt.“. 

(1:637ff) 

 

Mit der Inhaltlichen Arbeit an einem Thema wird die Erwartung verbunden, daß 

sich auch das Verhalten der Schüler positiv ändert. Die Auseinandersetzung mit 

einem Thema bekommt den Stellenwert einer Medizin, die eben wirkt oder 

nicht, das Thema erscheint als moralisierender Appell.   

Neben der Einwirkung drückt sich das Erzieherische auch im Vermitteln aus:  

 

„Sie sind kreativ und können zum Teil sehr gut arbeiten, wenn es so um Dinge geht, die sie 

reizen, aber dieses normale Brot, was nun nicht so aufregend ist, das ist ihnen sehr schwer zu 

vermitteln.“ (1:323ff) 

 

Hier kommt bereits deutlich eine bestimmte Vorstellung von der Rolle des 

Lehrers zum Ausdruck. Er erscheint als lenkende Instanz. Der Aspekt der 

Lenkung wir auch explizit in einem Interview im Rahmen der Einschätzung des 

Schülerverhaltens angesprochen: 

 

 „Ja, schwerer zu lenken, weil sie ihr Verhalten auch wenig reflektieren.“ (3:319f) 

 

Diese Vorstellung von der Lenkung der Schüler durch den Lehrer widerspricht 

einer Lebensweltzentrierung und einer durch sie begründeten produktiven 

Partizipation. Dabei geht es ja gerade nicht um eine Lenkung „von au0en“, 

sondern der Eigen–Sinn der Kinder und Jugendlichen steht im Mittelpunkt, ist 

Ausgangspunkt des pädagogischen Handelns.   

Vermittlung, und damit Lenkung, wird als wesentlicher Bestandteil von Schule 

definiert: 

 

„(...)weil für mich das ganz systemimmanent ist, daß Schule vermitteln muß, daß hier 

Demokratie gelebt werden muß. Das ist selbstverständlich, dafür brauch ich kein neues Buch 

und keinen neuen Ansatz.“ (2:347ff) 

 

Der Trend, der sich aus diesen Formulierungen ablesen läßt, nämlich der der 

Passivierung der Schüler, die weniger als tätige Personen in Erscheinung 

treten, sondern als Zielpunkt einer Behandlung, drückt sich in der Formulierung 

der Beschulung pointierend aus (Vgl. 6:53).  
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6.5.3.7.7.2 Vorstellungen vom Lehrer 

 

Mit der Dominanz des Themas Disziplin bei den Aussagen der Befragten zu 

den Schülern korrespondiert die Häufigkeit von Aussagen, in denen das 

Handeln des Lehrers in Bezug auf eben diese Disziplinschwieigkeiten 

entworfen wird, deren Ursachen – wie dargestellt -  in erster Linie auf Seiten der 

Schüler verortet werden.   

 

In einer Einschätzung der Schülerschaft kommt bereits ein Verständnis vom 

Lehrerhandeln zum Ausdruck, welches ein bestimmtes Verhältnis von Lehrern 

und Schülern widerspiegelt. Es wird davon ausgegangen, daß die Schüler 

„schwerer zu lenken“ (3:318f) sind. Das Bild vom Lehrer als Lenker  gibt den 

thematischen Rahmen ab, in dem sich die Aussagen, die Vorstellungen zum 

Lehrer und dessen Handeln beinhalten, bewegen.  

Daß der Ordnung eine Vorrangstellung eingeräumt wird, zeigt sich in der 

Metapher des „Aufräumens“.  Um das Ziel – Ordnung zu schaffen – zu 

erreichen bedient sich die befragte Lehrerin eines „Kommandotons“.  

 

„Ich räume da natürlich in meinem Kommandoton da auf.“ (1:85f) 

 

Dabei wird die Selbstverständlichkeit dieses Vorgehens mit dem Begriff 

„natürlich“ unterstrichen.   

Was den Respekt der Schüler betrifft, der als fehlend benannt wird, sieht die 

befragte Lehrerin eine alltägliche Herausforderung darin, sich selber Respekt zu 

schaffen, ihn regelrecht „aufzubauen“.  

 

„ich hab immer das Gefühl, jeder muß hier selber seinen Respekt hier aufbauen. Das was man 

früher so als Kredit hatte und dann konnte man loslegen, diesen Kredit, den hat man nicht 

mehr. Also man muß wirklich sich selber da den Respekt verschaffen und dem einen gelingt 

das besser, dem anderen schlechter und das gelingt einem nicht jeden Tag, dann ist man ganz 

deprimiert und manchmal denkt man wieder: wie schön, daß diese 1.90 Kerle doch noch auf 

Dich hören.“ (1:163ff) 

 

Besonders aufschlußreich an dieser Textpassage ist der Begriff des Kredits. 

Geht man davon aus, daß die Situation, in der sich Schüler und Lehrer 
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befinden, definiert, d.h. bestimmt werden muß, damit eine geregelte Interaktion 

möglich wird, so kann man vielleicht sagen, daß die Lehrer früher insofern 

einen Kredit hatten, als die Situation bzw. die Unterrichtssituation von 

vornherein klarer bestimmt/definiert war. Die Rolle des Lehrers als 

Respektperson war bereits in der Situation angelegt. Der Lehrer hatte somit 

einen Kredit hinsichtlich der Möglichkeit, die Situation, in der er sich mit den 

Schülern befand, zu definieren, ohne, daß er sich mit den Definitionen der 

Schüler auseinandersetzen musste. Er beanspruchte insofern „mehr“ 

Wirklichkeit, er hatte einen „Wirklichkeitskredit“. Damit ging eine völlige 

Ausblendung der Lebenswelt und somit der Situationsdefinitionen der Schüler 

(also ihrer Wirklichkeit) einher. Möglicherweise verschafft diese sich nunmehr 

eher „Gehör“ als dies früher der Fall war. Das Lehrer–Monopol auf 

Situationsdefinitionen (Definitionsmacht) wird möglicherweise durch 

außerschulische Sozialisationsprozesse in Frage gestellt.                   

 

Das Aufbauen von Respekt wird von einer anderen Lehrerin ebenfalls 

thematisiert. Hier erscheint die Interaktion Lehrer – Schüler als eine 

Konkurrenzsituation, bei der es um die Geltung der eigenen Situationsdefinition 

geht. 

 

„Da man da erst wieder gegen Widerstände anarbeiten muß, sich erst mal arrangieren muß mit 

einer Klasse.“ (2:115ff) 

 

Schüler leisten Widerstand gegen die Situationsdefinitionen der Lehrer. Man 

muß sich aber, da Lehrer und Schüler ja nun mal miteinander auskommen 

müssen, die Situation also nicht einfach abgebrochen werden kann, 

miteinander arrangieren. Im alltagsweltlichen Sprachgebrauch bedeutet „sich 

arrangieren“ ja, daß beide Seiten das Beste aus einer Situation machen, die als 

unveränderlich betrachtet wird. Diese Sichtweise schließt somit das 

einvernehmliche Aushandeln einer neuen Situation zwischen Lehrer und 

Schüler aus.     

Diese Unveränderlichkeit der Situation, in der sich Lehrer und Schüler befinden, 

wird besonders durch ein Argument bestärkt, bei dem es um die Erwartungen 

an die Lehrer–Rolle geht: 
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„(...) wir haben doch auch einen Erziehungsauftrag. Das heißt, wir haben denen was 

beizubringen und wir haben die zu erziehen. Das steht klipp und klar überall im Schulgesetz. 

Deswegen kann ich doch nicht wegen jedem Fehlverhalten ne Konferenz einberufen. Na, da 

hätte ich viel zu tun. Und das ist auch ganz nomal, daß ich das, daß man sich mit den Kindern 

auseinandersetzt, Mensch, das wollen, das brauchen die ja auch. Die müssen doch auch 

lernen, soweit kann ich gehen.“ (4:194ff) 

 

In dieser Passage ist ein Widerspruch enthalten. Der erste Teil der Aussage 

bezieht sich auf den Gesetzesauftrag (Erziehungsauftrag). Der Lehrer erscheint 

als aktiv, der Schüler als passiv. Der zweite Teil transportiert hingegen eher die 

Vorstellung einer lebendigen Auseinandersetzung zwischen Lehrern und 

Schülern, in der es zu Aushandlungsprozessen kommt.  

 

Aus der Feststellung, daß die Schüler undisziplinierter sind als früher, 

erwachsen neue Anforderungen an den Lehrer.  

 

„Es werden von uns wesentlich mehr sozialpädagogische Elemente verlangt und 

psychologische Elemente verlangt als es früher der Fall war. Früher war ein Lehrerwort ein 

Lehrerwort und wenn man da auf den Tisch gehauen hat, dann gab es also kaum noch 

jemanden, der dann noch wagte, in irgendeiner Form aufmüpfig zu werden. Heute ist das also 

schon bis zur Dreistigkeit und Frechheit und Ignoranz von Lehreranweisungen, nicht bei allen, 

aber zumindest bei einem Teil der Schüler festzustellen und das macht unsere Arbeit 

wesentlich schwieriger (...).“ (5:479ff) 

 

Die Schüler werden als dreist, frech und ignorant bezeichnet. Aus diesem so 

gekennzeichneten Schülerverhalten wird die Notwendigkeit von sogenannten 

„Erziehungs– und Ordnungsmaßnahmen“, so heißt es im weiteren 

Interviewverlauf, abgeleitet. An dieser Stelle ist jedoch interessant, mit welchen 

Mitteln der Lehrer im Schulalltag Ordnung schafft: nämlich durch „Auf den Tisch 

hauen“ und das „Lehrerwort“. Ordnung erscheint hier ausschließlich als eine 

Leistung des Lehrers. Er markiert durch sein Wort oder durch signifikante 

Gesten („auf den Tisch hauen“) welches Handeln auf Seiten der Schüler 

erwartet wird.   
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Es ist evident, daß, wenn auf Seiten der Lehrer651 das Gefühl besteht, sich 

selbst schützen zu müssen, dies ungünstige Verhältnisse sind für eine 

lebensweltzentrierte Partizipation, in der die Schüler zu Wort kommen. Den 

Schülern wird vielmehr eine Verteidigungshaltung nahegelegt, mit deren Hilfe 

sie die von den Lehrern als störend oder gar gefährlich definierten Handlungen 

rechtfertigen müssen.  

 

Neben den Vorstellungen des Lehrers als Lenker und Aufräumer, findet auch 

eine oben schon angesprochene Selbsttypisierung des Lehrers als 

„Leistungsbeurteiler“  statt. In diesem Zusammenhang ist das Argument der 

eingeschränkten Möglichkeit einer alternativen Unterrichtsgestaltung durch den 

Zwang zur Leistungsbeurteilung angesprochen, das in folgender Aussage 

pointiert zum Ausdruck kommt: 

 

„(...) das darf man ja nicht vergessen, da steht die Beurteilung. Es bleibt ja nichts im luftleeren 

Raum. Was die Schüler erarbeiten, wird ja hinterher beurteilt. Von der Klasse. Aber letztendlich 

auch von Lehrern. Das heißt, er muß ja alles, was die Schüler machen, miterarbeiten. Er kann 

ja nicht danebenstehen und sagen: ‚Naja, hab ich mal nen schönen Tag’, sondern er muß 

ständig präsent sein, ständig für Fragen offen sein. Zum Teil kontrollieren, das muß auch sein, 

sonst wärs für die Schüler wie Schattenfechten, wenn sie sagen: ‚Dann machen wir mal ein 

schönes Projekt, einen schönen Vortrag und was wir da sagen ist egal, Hauptsache, wir sitzen 

da vorne. So ist es ja nicht, sie müssen auch Leistung vorweisen.“ (2:488ff) 

 

Doch die Lehrer entwerfen nicht nur Vorstellungen von sich selbst, sondern 

auch von ihren Kollegen. Einige Einschätzungen bezüglich anderer Lehrer sind 

dabei recht aufschlußreich. Sie betreffen vorzugsweise das Engagement .  

 

Mit Ausnahme einer Lehrerin sehen alle das Engagement innerhalb des ihnen 

bekannten Lehrerkollegiums eher skeptisch. Bezogen auf die Verwirklichung 

einer lebensweltzentrierten Partizipation ist allerdings auch diese positive 

                                            
651 Beim Schreiben fällt mir auf, daß mir diese Formulierung „auf Seiten der Lehrer“ bzw. „auf 
Seiten der Schüler“ sehr häufig als passend erscheint. Diese Spielfeld–Metaphorik, die zum 
Ausdruck bringt, daß es zwei Mannschaften gibt, die offenkundig gegeneinander antreten, 
spiegelt sehr konzentriert die schulische Wirklichkeit, wie sie von den Lehrern in ihren 
Aussagen und Handlungen konstruiert wird, wider. Das pädagogische Handlungsfeld der 
Schule erscheint als Spielfeld.   
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Einschätzung des Engagements eher kontraproduktiv. Besagte Lehrerin stellt 

nämlich fest: 

 

„(...) daß wir hier ziemlich viel machen für Schüler.“ (4:7) 

 

Der Trend, daß die Lehrer eher aktiv sind und etwas für die Schüler machen, ist 

hier verdichtet zum Ausdruck gebracht. Sie liefert auch eine Definition eines 

guten bzw. in ihren Worten: „ordentlichen“ Lehrers: 

 

„Und daß wir ordentliche Lehrer haben, das sag ich sowieso. Also die wirklich den Schülern 

was beibringen.“ (4:68f) 

 

Ein ordentlicher Lehrer ist hiernach ein „Trichter–Pädagoge“. Das „Etwas“, das 

den Schülern beigebracht werden soll, steht im Zentrum des Interesses, nicht 

die Frage danach, was es den Schülern bringt. 

 

Typisch für skeptische Aussagen bezüglich des Engagements der Lehrer sind 

die folgenden Aussagen, wobei das Kriterium des Alters eine hervorragende 

Bedeutung hat: 

 

„(...)es fehlt auch son bißchen die Bereitschaft, etwas über das Normale hinaus zu tun.“ (107f) 

 

„Und einige Kollegen, die etwa gleichaltrig mit mir sind, sind dann auch immer so ein bißchen 

die pädagogischen Triebfedern in diesem Kollegium und einige lassen sich ganz gut mittreiben, 

andere sind aber über das Mittreibenlassen schon hinaus. Und diese Struktur bei einem 

Durchschnittsalter von 53 Jahren, die ist mittlerweile so ungünstig, daß die über das Mittreiben 

hinaus Seienden immer mehr in die Überzahl kommen und das macht die Sache schwierig.“ 

(5:324) 

 

„(...)die Kollegen werden alle älter. Der weitaus größte Teil ist über 50. Die Nerven liegen also 

blanker, die meisten sind nicht mehr bereit (...) Riesenklimmzüge zu machen, um schwierige 

Kinder bei der Stange zu halten.“ (3:100) 

 

Der Gesamtschulleiter thematisiert das Engagement indirekt, indem er auf die 

„pädagogische Freiheit“ verweist.   

 

„Manche Lehrer kapieren nicht, daß sie unendliche pädagogische Freiheiten haben und bauen 

sich selber dann eben (...) Einschüchterungsmechanismen. Das ist für mich die Aufgabe für 
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Schulleiter, den Kollegen auch klar zu machen, daß wir im wesentlichen verantwortlich sind für 

die Kinder, unendliche pädagogische Freiheiten haben (...).“ (6:486ff) 

 

6.5.3.7.7.3 Vorstellungen von der Schule 

 

Vorstellungen darüber, wie Schule ist oder sein soll, werden in unterschiedlicher 

Hinsicht thematisiert.  

 

Zum einen wird die Schule als kleiner, überschaubarer Raum  charakterisiert: 

 

„Und ich persönlich kenne jeden Schüler an der Realschule, und einige Hauptschüler vom 

Ansehen her, weiß wo die hingehören und ich erkenne auch, wer hier nicht hingehört und ich 

gucke da auch hin, wenn hier jemand auftaucht, der hier nicht hingehört und frage nach: ‚Was 

machst Du eigentlich hier?“ (1:37ff) 

 

„Die Anonymität, die gibt’s hier eben nicht.“ (1:65) 

 

„Es sind etwa 200 Schüler und das hat die Möglichkeit, daß man sich um jedes Kind einzeln 

sehr gut kümmern kann und man hat guten Kontakt zu den wenigen Kollegen, so daß man also 

ständig im Gespräch ist, wenn es Probleme gibt. Es ist also nicht so, daß irgendwas an einem 

vorbeiläuft, sondern man hat immer die Möglichkeit einzugreifen, wo es geht. Da kann sich 

keiner hinter dem anderen verstecken. Das ist das Plus einer kleinen Schule.“ (2:34ff) 

 

„Da spielt wohl auch dieses Persönliche ‚ne Rolle. Was vielleicht jetzt im Moment von Schülern 

gar nicht so gut empfunden wird, wenn sie wissen: jetzt hab ich das falsch gemacht, jetzt weiß 

das die andere auch. Je älter die werden, desto mehr schätzen die auch dieses kleine System.“ 

(2:55ff) 

 

„(...) die Schule ist ein kleiner überschaubarer Bereich.“ (1:28f) 

 

Eine weitere Kennzeichnung der Schule findet statt, indem sie als Kultur– und 

Lebensraum  vorgestellt wird:  

 

„Ich denke mir, Schule sollte nicht nur Schule sein. Neulich habe ich einen Artikel gelesen, der 

hieß: Schule ist Schule und nicht das Leben. Und man sollte mal davon abgehen von dem 

Anspruch, daß wir alles, was Kinder lernen und erfahren sollen, sie in Schule lernen und 

erfahren lassen sollen oder müssen. Sondern, aber so’n bißchen denke ich, möchte ich das 
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doch, daß Schule ein Teil ihres Lebens ist, daß es nicht nur so’n Ort ist, wo man zum Pauken 

hingeht, sondern auch gemeinsame Erfahrungen macht, wo man gemeinsam schöne Dinge 

macht. Zum Beispiel so Sachen, wenn wir gemacht haben so’ne Kleidersammlung für eine 

Schule in Namibia, daß die Kinder erfahren: ‚Ich muß hier nicht nur Deutsch und Mathe und 

WuK652 machen, sondern hier ist auch ein Ort, wo wir uns gemeinsam über Ungerechtigkeiten 

in der Welt aufregen, gemeinsam sagen: ‚Mensch, das geht doch nicht, da müssen wir was 

tun’.“ (3:163ff) 

 

„Schulleben (...) das war auch ein Begriff, den die Pädagogik geprägt hat, daß man halt viel 

Freude in die Schule bringt, daß man auch nicht nur das Lernen hat, sondern auch den Bereich 

hat, wo man Feste feiert und wo man eben lockerer mit den Schülern umgeht, das war ne 

ganze Zeit wurde das ja hochgehalten. Es ist auch nichts Schlechtes, ist auch was Positives, 

diese Dinge waren auch immer da, das ist alles nichts Neues. Die Schule als kulturelle 

Einrichtung muß natürlich eine Kultur haben. Das ist doch ganz klar.“ (2:220ff) 

 

„Wir sind eine Schule in XY, für XY und wollen das auch durch unsere Arbeit beweisen.“ (6:43f) 

 

„Wir wollen offen sein für alle, die an Schule beteiligt sind. Für Eltern, Schüler, Lehrer, vor allen 

Dingen Schüler, und andere Betroffene mit denen wir zusammenarbeiten. Und das zieht sich 

durch alle Stufen. Das heißt also, man kann immer erfahren, wo man sein Kind abgegeben hat 

bzw. wo das Kind beschult wird.“ (6:49ff) 

 

Diese Aussagen bezüglich der Schulqualität im weitesten Sinne lasse ich 

unkommentiert stehen, da sie letztlich nichts über den pädagogischen Habitus 

aussagen, sondern mitunter lediglich formulierte Ansprüche darstellen.   

 

6.6 Beruflicher Habitus – Trichter oder Pumpe? 

 

Obgleich es im Rahmen der von mir durchgeführten Interviews sicher nicht 

möglich war, den pädagogischen Habitus von Lehrern vollständig zu 

rekonstruieren – besonders auch aufgrund der methodischen 

Herangehensweise, auf die ich weiter oben bereits kritisch eingegangen bin –  

so lassen sich doch einige Tendenzen und Gewichtungen aus dem Material 

entnehmen.  

Die für meinen thematischen Zusammenhang entscheidende Tendenz ist die in 

vielen Aussagen von den interviewten Lehrern auch ohne mein ausdrückliches 

                                            
652 Abkürzung für Welt – und Umweltkunde 
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Ansprechen dieses Themas zum Ausdruck kommende Vorstellung vom 

Schüler als Disziplinstörer .  Das Thema Disziplin scheint ein sehr relevantes 

Thema im Rahmen des (schul)pädagogischen Denkens und Handelns zu sein. 

Dies klingt zunächst wie eine Binsenweisheit. Wer weiß nicht, daß Schule und 

Disziplin aufs Engste zusammengehören? Dennoch ist dieses Ergebnis in 

meinem Zusammenhang nicht selbstverständlich. Jedenfalls dann nicht, wenn 

man den ursprünglichen Ausgangspunkt meines Interviewvorhabens betrachtet. 

Dort ging es mir ja eigentlich darum, direkt etwas zum Thema Partizipation zu 

erfragen. Erwartet hatte ich Aussagen, in denen die Notwendigkeit von 

Partizipation betont und ein bestimmtes Verständnis von Partizipation (etwa im 

Sinne von Teilnahme oder Teilhabe) zum Ausdruck gebracht wird. Den Fragen, 

die nicht unmittelbar etwas mit dieser ursprünglichen Intention zu tun hatten, 

widmete ich weder während des Interviews, noch bei der ersten Durchsicht des 

Materials große Aufmerksamkeit. Ich war enttäuscht, daß das Material so wenig 

zu „meinem“ Thema hergab. Dabei übersah ich anfangs das Thema der 

befragten Personen, das sich trotz meiner weitgehenden Blindheit für die 

alltäglichen pädagogischen Handlungszusammenhänge der befragten 

Personen regelrecht in den Vordergrund „drängt“: Die Disziplin. Dies erlaubt 

meiner Meinung nach einen Rückschluß auf einen Habitus, dessen 

Wahrnehmungs-, Denk– und Handlungsmuster in diesem thematischen Feld 

der Disziplin angesiedelt sind. 

 

Zwar ist nicht weiter verwunderlich, daß Disziplinfragen besonders dann 

thematisiert wurden, wenn ich nach Charakteristika der Schülerschaft an der 

Schule fragte. Da aber diese Fragen für mich zum damaligen Zeitpunkt eher als 

„Eisbrecher“ zum „Ins Gespräch kommen“ dienten, bevor ich zum „eigentlichen“ 

Thema übergehen wollte, vertiefte ich Aussagen in Bezug auf Disziplinprobleme 

und entsprechende Handlungsstrategien nicht weiter durch Nachfragen653. Das 

eigentlich ungeeignete Vorgehen läßt sich nun teilweise rehabilitieren.  

                                            
653 Eine Befragung mit dem Anspruch, den beruflichen Habitus von Lehrern zu rekonstruieren, 
müsste von vornherein unterrichtspraktische Situationen zum Ausgangspunkt nehmen, 
Situationen also, in denen die befragten Personen tatsächlich als Experten zu betrachten sind. 
Eine engere Verknüpfung von teilnehmender Beobachtung und Interview wäre dabei sicherlich 
günstig. Das Interview sollte sich dann auf Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung 
beziehen. Dies geschah bei mir nur am Rande. Nebenbei bemerkt: Im Kontext der interaktiven 
Sozialforschung wäre es sowieso wünschenswert, wenn die Ergebnisse von 
Einzeluntersuchungen gemeinsam mit den „Praktikern“ im Diskurs validiert würden.   
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Neben der vorrangigen Bedeutung der Disziplin für die befragten Lehrer ist eine 

Tendenz zu erkennen, die sich quer durch alle Themenbereiche zieht. Der 

Schüler erscheint eher als passiv, der Lehrer eher als aktiv. Der Schüler wird 

beschult, beurteilt, bewertet, beaufsichtigt. Der Lehrer lenkt, führt, ver-mittelt 

(der Schüler könnte ja auch ermitteln) und erzieht. All diese Hinweise auf die 

„strukturelle Passivierung“  der Schüler sind ebenfalls nicht neu und als Kritik 

an Schule bzw. an Lehrern bis hin zur „Lehrerschelte“ altbekannt. Als 

Lehrerschelte sind meine obigen Ausführungen und Hinweise zum 

pädagogischen Habitus allerdings nicht zu verstehen. Es sei an dieser Stelle 

erinnert an die institutionelle Rahmung und an die theoretischen Anmerkungen 

zum Habituskonzept von BOURDIEU.      

Es ist zu vermuten, daß das Handeln der Lehrer, welches letztlich die Passivität 

der Schüler als Resultat hat, in Zusammenhang mit der Vorstellung vom 

Schüler als potentiellem Disziplinstörer steht. Dies kann ich in diesem Rahmen 

nur vermuten. Den Nachweis müssten andere Untersuchungen erbringen. 

In meinem thematischen Zusammenhang ist entscheidend, daß sich beide 

Tendenzen zu einer Praxisform verfestigen, die ich oben als reproduktive 

Praxis  beschrieben habe. Zwar läßt sich einwenden, daß in den Interviews 

häufig von alternativen Formen des Unterrichts, z.B. in Form von Projekt– 

Unterricht, Gruppenarbeit etc. die Rede ist, diese Aussagen enthalten allerdings 

keinerlei Hinweise auf das tatsächliche (habituelle) Handeln der jeweiligen 

Lehrer in diesen alternativen Kontexten. Es ist durchaus anzunehmen, daß sich 

dort die althergebrachte Struktur der Lehrer–Schüler–Interaktion in neuer Form 

präsentiert. Das der Habitus ja durchaus einen Spielraum für Variationen des 

Handelns zur Verfügung stellt, wurde dargestellt (s.S.201).  

Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse läßt sich diese Verfaßtheit der 

reproduktiven Praxis, die oben mit der Metapher des Trichters charakterisiert 

wurde, verdeutlichen. Bei der Definition von Situationen, in denen sich Schüler 

und Lehrer befinden, ist der Lehrer den Schülern gewissermaßen immer „einen 

Schritt voraus“. Die Vorstellungen, welche er von den Schülern „im Kopf“ hat, 

präsentiert diese, noch bevor sie sich in irgendeiner Form geäußert haben, als 

schwierig, undiszipliniert etc.. Äußerungen der Schüler, in welcher Form auch 

immer, werden dann wahrscheinlich in diese Vorstellungen (Typisierungen) des 

Lehrers eingeordnet und als Bestätigung derselben betrachtet („Wieder typisch, 
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Fritz stört mal wieder“). So haben die Schüler letztlich kaum eine Chance, ihre 

eigene Situationsdefinition einzubringen. Nach mehrmaliger ähnlicher Erfahrung 

kann es sein, daß die Schüler sich zurückziehen und sich nicht mehr äußern. 

Das legitimiert wiederum Motivationsanstrengungen der Lehrer. Das Muster 

aktiver Lehrer/passiver Schüler schlägt sich im ritualisierten Handeln aller 

Beteiligten nieder. Beide Seiten wissen, was sie von der anderen Seite zu 

erwarten haben654. Das seltene Gelingen von Partizipation im Sinne einer 

lebensweltzentrierten Partizipation in Projektkontexten ist eine Fortsetzung des 

ritualisierten Handelns in der alltäglichen pädagogischen Praxis. Die 

Vorstellungen, die für die Aufrechterhaltung dieser Praxis verantwortlich sind, 

dienen im Projektkontext vermutlich weiterhin der Legitimation der praktizierten 

„Lebensweltvergessenheit“. Die Kinder und Jugendlichen, die im Projektkontext 

beteiligt werden könnten, sind ja schließlich dieselben wie im ritualisierten 

pädagogischen Alltag.   

 

„Ritualisiertes Handeln bezeichnet (...) alle alltäglichen, erstarrten Interaktionsformen, die in 

ihrem Vollzug voraussagbar festliegen und nur sehr geringen Spielraum für das Einbringen der 

eigenen Lebensgeschichte, neuer Ideen und Phantasie ermöglichen.“655     

 

Anders ausgedrückt: Ritualisiertes Handeln wie es hier definiert wird, steht per 

se, unabhängig davon, wie es sich im einzelnen manifestiert, einer 

Lebensweltzentrierung entgegen. Die Partizipation an „erstarrten 

Interaktionsformen“, die reproduktive Partizipation, steht einer Partizipation, in 

der die Chance besteht, daß etwas Neues hervorgebracht bzw. produziert 

(produktive Partizipation) wird, paradigmatisch entgegen. Paradigmata haben 

eine ordnende bzw. komplexitätsreduzierende Funktion, so wurde mit KUHN 

festgestellt (s.S.27). Diese erhalten sie im wesentlichen dadurch, daß Kriterien 

für die Wahl von Problemen bereitgestellt werden. So erscheinen nicht alle 

Phänomene als gleich problematisch, sondern nur jene „von denen vermutet 

werden kann, daß sie eine Lösung haben“656.   

In den Interviews hat sich gezeigt, daß vorrangig das Verhalten der Schüler 

problematisiert wird. Das Disziplinproblem wird in einen personalen Kontext 

                                            
654 Ich habe in meiner Untersuchung lediglich die Vorstellungen der Lehrer erhoben. Interessant 
und zur Absicherung meiner Ergebnisse wäre eine Erhebung der Schülersicht.  
655 FELLSCHES 1978 
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gestellt. Die Person des Schülers steht im Mittelpunkt der zu ergreifenden 

Maßnahmen, der vermeintlichen Lösungen des Disziplinproblems. Das 

Paradigma stellt das „begriffliche und instrumentelle Rüstzeug“657 zur 

Verfügung, mit deren Hilfe das Problem ausgedrückt werden kann (Schüler sind 

„schwierig“, „verhaltensgestört“, „schwer zu lenken“ etc.). Als plausible 

Maßnahmen kommen dann sogenannte „Ordnungsmaßnahmen“ in Betracht.   

Das Disziplinproblem kann prinzipiell aber auch in einen institutionellen Kontext 

gestellt werden. Dann wäre die Interaktion Schüler-Lehrer der Fokus der 

Aufmerksamkeit. Dies wäre eine neue Sichtweise der schulischen Wirklichkeit. 

Problematisiert würde nicht der einzelne Schüler, sondern die Lehrer–Schüler– 

Interaktion, in der der entscheidende Faktor der Konstituierung schulischer 

Wirklichkeit - inklusive der ihr innewohnenden Disziplinprobleme – erkannt 

würde658.    

Es käme mitunter in den Blick, daß das eigene Handeln des Lehrers in der 

Lehrer–Schüler–Interaktion möglicherweise erst das als störend definierte 

Handeln der Schüler hervorruft.   

Mit BUBER gesprochen bewirkt Zwang in der Erziehung „Geducktheit und 

Aufgelehntheit“. Beide Haltungen implizieren auf Seiten der Schüler 

Handlungsweisen, die dann wahrscheinlich wiederum vom Lehrer als „Störung“ 

definiert und mithin als Legitimation für Ordnungsmaßnahmen und damit für 

Zwang herangezogen werden. Dem Zwang setzt BUBER die Verbundenheit 

entgegen, die „Aufgeschlossen– und Einbezogensein“ impliziert659.  

Mit anderen Worten: Die Lehrer–Schüler–Interaktion bedarf einer 

Neugestaltung, soll sie eine paradigmatische Veränderung pädagogischer 

Praxis in Richtung auf eine produktive Partizipation bewirken, in der nicht 

„Geducktheit und Aufgelehntheit“ die Lehrer–Schüler–Interaktion kennzeichnet, 

sondern „Aufgeschlossen– und Einbezogensein“. Das Grundmerkmal einer 

solchen sozialen Beziehung zwischen Lehrer und Schüler ist die – wie BUBER 

sagt – „Verbundenheit“. Es stellt sich die Frage, was zwischen beiden Personen 

(Lehrer und Schüler) ist, das beide verbindet. Die Antwort lautet: Wirklichkeit. 

Lehrer und Schüler sind verbunden durch die Wirklichkeit, an deren Produktion 

                                                                                                                                
656 KUHN 1976, S. 51 
657 Ebd.  
658 Vgl. hierzu meine Ausführungen zur Wissenssoziologie bzw. zum Sozialkonstruktivismus 
BERGER/LUCKMANNs 
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beide beteiligt sind. Wirklichkeit ist nicht mehr alleiniger Besitz des Lehrers, der 

diese an den Schüler weitergibt, sie ihm eintrichtert, sondern sie „gehört“ 

beiden, insofern beide sie in dialogischen Aushandlungsprozessen „gemacht“ 

haben. Es findet dann eine regelrechte Einigung auf eine Wirklichkeit statt. Um 

kein falsches Bild zu erzeugen: Auch in einer reproduktiven Praxis findet eine 

Aushandlung von Situationsdefinitionen zwischen Lehrern und Schülern statt660, 

allerdings ohne Einigung, sondern durch Zwang. Die neugestaltete Interaktion 

zwischen Lehrern und Schülern in einer produktiven Praxis begründet ein 

neues Paradigma von Pädagogik: Die Pumpen–Pädagogik.        

 

Wie die empirischen Befunde exemplarisch, bezogen auf die Institution Schule 

gezeigt haben, ist die pädagogische Praxis vornehmlich als reproduktiv 

(Trichter–Pädagogik) zu kennzeichnen. Aspekte, die in einer produktiven Praxis 

relevant sind, werden lediglich als (noch) nicht eingelöste Ansprüche formuliert. 

So ist häufiger die Rede davon, daß Kinder und Jugendliche zu Kritikfähigkeit 

(Mündigkeit) erzogen werden müssten. An den Runden Tischen, in der 

pädagogischen Alltagspraxis (Schülerzeitungsprojekt) oder in Interview– 

Aussagen präsentieren sich dann die Pädagogen allerdings als alleinige 

Definierer von Situationen. Sie legen fest, was wichtig und richtig – und somit 

wirklich – ist:  

 

� Am Runden Tisch, an dem Kinder und Jugendliche nicht beteiligt 

sind, werden Probleme definiert, wie sie als für die betreffende 

Gemeinde von den Experten als vorrangig – eben relevant – 

betrachtet werden.  

� In der Schülerzeitungsredaktion wird von den verantwortlichen 

Lehrerinnen definiert, wie „ordentlich“ gearbeitet wird (Leistung) 

und wie ein „ordentliches“ Ergebnis auszusehen hat. 

� In den Interview – Aussagen dreht sich viel um den Themenkreis 

der Disziplin. (Soziale) Ordnung erscheint als etwas, das mit 

bestimmten Maßnahmen durchgesetzt werden muß (Der Lehrer 

als „Aufräumer“). Durchgesetzt werden kann aber nur etwas, das 

                                                                                                                                
659 Vgl. BUBER 1956, S. 26 
660 Es hat sich ja gezeigt, daß man immer an einer sozialen Ordnung partizipiert. 



 

 

311 

  

bereits existiert. Die Lehrer haben klare Vorstellungen von der 

Beschaffenheit der sozialen Ordnung. Sie definieren diese als 

bestehend und verbindlich. Der Schüler erscheint vornehmlich als 

„Störer“ dieser verbindlichen Ordnung. Diese Ordnung ist zwar 

verbindlich, verbindet aber nicht.   

 

Die angesprochene Veränderung der Lehrer–Schüler–Interaktion in Richtung 

auf eine produktive Praxis hat ihren Ausgangspunkt in der Reflexion der 

bisherigen, durch Definitionsmacht charakterisierten Lehrer–Rolle. Die 

„Lebensweltvergessenheit“ kann nur dann überwunden werden, wenn die 

pädagogische „Selbstvergessenheit“ der Lehrer in Hinblick auf den an sie 

gerichteten Bildungsauftrag thematisiert wird.  

 

Hauptaufgabe meiner Arbeit war die Differenzierung des Begriffs der 

Partizipation vor dem Hintergrund des Lebenswelt–Konzepts. Erst durch eine 

solche Differenzierung des Partizipationsbegriffs, der in der aktuellen Debatte 

beliebig verwendet wird, wird er als Gestaltungsprinzip pädagogischer Praxis 

brauchbar.  

 

An dieser Stelle sind noch einige Anmerkungen zur Frage nach der 

Notwendigkeit von Partizipation zu machen. Vor dem Hintergrund der 

bisherigen Ausführungen ist es offensichtlich, daß Partizipation nicht erst 

gefordert werden muß, sondern grundsätzlich jeglicher pädagogischen Praxis 

immanent ist. So stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit von Partizipation 

als Frage nach der Notwendigkeit einer bestimmten Form der Partizipation, 

mithin nach einer bestimmten Form pädagogischer Praxis. Im Kontext der 

alltäglichen pädagogischen Praxis wurde als erstrebenswerte Praxisform die  

Vorstellung einer lebensweltzentrierten produktiven Partizipation entworfen. Im 

Kontext pädagogischer Projekte wurde die  Vorstellung einer 

lebensweltzentrierten produktiv–innovativen Projekt–Praxis entwickelt. Der 

gemeinsame Bezugspunkt beider Konzepte, in deren Zentrum jeweils die 

Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen steht, ist die Möglichkeit zur 

Infragestellung der die althergebrachte reproduktive pädagogische Praxis 

kennzeichnenden sozialen Ordnung. Hier wird deutlich, daß die Frage nach der 
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Notwendigkeit produktiver Partizipation bzw. produktiv–innovativer Partizipation 

im Horizont der Frage nach der prinzipiellen Veränderungswürdigkeit 

pädagogischer Praxis angesiedelt ist. Es sind somit keine „einfachen 

Antworten“ zu erwarten. Es geht letztlich um die Frage, die in der Pädagogik 

stets aktuell ist, nämlich um die, wie Praxis beschaffen sein muß, damit 

Erziehung und Bildung ermöglicht werden können. Die Infragestellung und 

Veränderung einer sozialen Ordnung, an der im Sinne einer 

lebensweltzentrierten (produktiven) Partizipation besonders auch Kinder und 

Jugendliche beteiligt sind, bedeutet das Entstehen einer neuen sozialen 

Ordnung. Also: Nicht das Bestehen von sozialer Ordnung überhaupt, sondern 

das Bestehen der gerade aktuellen Ordnung und ihre Berechtigung angesichts 

pädagogischer bzw. bildungstheoretischer Leitvorstellungen muß Dauerthema 

einer sich als fortschrittlich verstehenden pädagogischen Praxis sein.      

 

Vor dem Hintergrund meiner Überlegungen und den empirischen 

Untersuchungen ist mir darüber hinaus deutlich geworden, daß Fragen nach 

der sozialen Ordnung - und somit nach der sozialen Beziehung von Pädagogen 

und Kindern und Jugendlichen - nicht unabhängig von didaktischen Fragen 

sind. Die soziale Beziehung, wie sie im pädagogischen Handlungsfeld 

vorherrscht, hat Auswirkungen auf die Lernmöglichkeiten der Kinder und 

Jugendlichen661.  

Es ist anzunehmen, daß eine Identitäts–Entwicklung, ebenso wie ein 

Inhaltslernen (sachbezogenes Lernen), in einer produktiven Praxis eher 

gelingen als in einer reproduktiven, da bei ersterer nicht durch „Geducktheit und 

Aufgelehntheit“ (im Rahmen von Trichter–Pädagogik) vom Selbst und vom 

jeweiligen Lerngegenstand abgelenkt wird.  

 

Ferner ist mir deutlich geworden, daß produktive Partizipation zu ihrer 

Verwirklichung „sukzessive sich erweiternde Erfahrungen mit 

(lebensweltzentrierter, Anm. d. Verf.) Partizipation“662 benötigt. Den Rahmen 

                                            
661 POPP verweist zum Beispiel in Zusammenhang seiner Ausführungen zur Perspektive 
„kommunikativen Didaktik“ darauf, daß „die zentrale Bedeutung des Lehr–Lernprozesses als 
eines sozialen Prozesses wieder ins Zentrum didaktischer Fragestellung gerückt wird“ (POPP 
1976, S. 10). 
662 KRÜGER/LERSCH a.a.O., S. 211 
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hierfür kann produktiv–innovative Partizipation, also lebensweltzentrierte 

Partizipation in Projekt–Kontexten, bieten.   

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, ist die Frage nach dem 

sozialen Handeln im pädagogischen Handlungsfeld, in dem sich das Thema 

Partizipation ursprünglich konstituiert, im institutionellen Kontext zu sehen, der 

durch das soziale Handeln der beteiligten Akteure (Lehrer und Schüler) 

hervorgebracht wird und der wiederum auf das Handeln zurückwirkt. Geht man 

nun davon aus, daß die Institutionalisierung von sozialer Ordnung ein 

grundlegendes Phänomen des pädagogischen Handlungsfeldes ist, so ist deren 

„Durchmenschlichung“, wie BUBER sagt, Daueraufgabe663. Wie kann man 

dieser Aufgabe gerecht werden? Und: Welchen Beitrag kann in diesem 

Zusammenhang ein Modellprojekt leisten? 

 

6.7 Konzeptionelle Schlußfolgerungen 

 

Die Frage der strukturellen Innovation pädagogischer Praxis ist im Rahmen 

meiner Frage nach der Möglichkeit eines Paradigmenwechsels von der 

reproduktiven Praxis zur produktiven Praxis angesiedelt. Daß dieser 

Paradigmenwechsel höchst voraussetzungsvoll ist und mehr bedarf als 

rezepthafter Anleitung zum Beispiel für die Durchführung punktueller 

Maßnahmen, bei denen Kinder und Jugendliche beteiligt werden, ist aus den 

Ausführungen zur institutionellen Rahmung und zum Habitus zu entnehmen.  

Ich habe im Rahmen meiner Arbeit versucht, das Handeln der beteiligten 

Personen als ein in institutionelle Kontexte eigebundenes Handeln, als 

institutionelles Handeln zu kennzeichnen. Die Betonung der institutionellen 

Zusammnhänge bei der Kennzeichnung des pädagogischen Handlungsfeldes  

impliziert eine bestimmte Betrachtungsweise von Versuchen der Veränderung 

eben dieses Handlungsfeldes.  

Ich liefere an dieser Stelle keine Empfehlungen für die Verankerung von 

(lebensweltzentrierter) Partizipation in Projektkontexten oder Alltagskontexten.  

Diesbezüglich gibt es eine Vielzahl an Literatur. Allein die Literatur in Bezug auf 

schulische Reformversuche und alternative pädagogische Konzepte ist nahezu 

                                            
663 Vgl. BUBER a.a.O., S. 23 
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unüberschaubar. Dort wird immer wieder das Verhältnis zwischen Pädagoge 

und Kind bzw. Schüler problematisiert. Bei dem Versuch, nun konkrete 

Vorschläge für eine Veränderung pädagogischer Praxis zu machen, sehe ich 

die Gefahr, daß diese lediglich den Charakter von „Ausweichempfehlungen“ 

haben und nicht radikal die Struktur pädagogischer Praxis in Frage stellen, 

sondern eher von dieser ablenken. Es kommt dann möglicherweise zu 

„Insellösungen“, die unter Umständen für die gerade beteiligten Personen in der 

einen oder anderen Form eine Bereicherung darstellen, aber eben keine 

strukturellen Konsequenzen nach sich ziehen.     

 

Meine konzeptionellen Schlußfolgerungen betreffen d ie Frage nach den 

Bedingungen der Möglichkeit einer strukturellen Inn ovation 

pädagogischer Praxis, in der die Frage nach der Par tizipation, wie gezeigt 

wurde, eine prinzipielle  Bedeutung hat.  

    

Es hat sich gezeigt, daß das Thema Partizipation eine weit größere und tiefere 

Bedeutung für das pädagogische Handlungsfeld besitzt als es bei einer 

ausschließlichen Thematisierung von Partizipation als punktuell einsetzbarem 

Verfahren zum Ausdruck kommt. Vielmehr ist Partizipation zentrales Problem 

jeglicher pädagogischer Praxis. Fragen der Veränderung, der Innovation des 

pädagogischen Handlungsfeldes berühren letztlich immer Fragen der 

Partizipation, sie berühren also auch stets Fragen des beruflichen 

Selbstverständnisses und Handelns der Pädagogen. Dieses berufliche Handeln 

ist somit in innovativen Projekten zum Diskurs-Gegenstand zu machen. In 

dieser Arbeit habe ich versucht, einen Beitrag zur Thematisierung des 

beruflichen Handelns zu leisten. Ich bin zum einen auf die institutionellen 

Rahmenbedingungen dieses Handelns eingegangen und habe zum anderen 

versucht, in den empirischen Untersuchungen Hinweise auf den beruflichen 

Habitus von Lehrern herauszuarbeiten. Dieser berufliche Habitus ist in 

zweifacher Hinsicht in Zusammenhang mit den institutionellen 

Rahmenbedingungen zu sehen. Er ergibt sich aus diesen institutionellen 

Rahmenbedingungen und er generiert ein Handeln, welches dazu beiträgt, 

diese Rahmenbedingungen aufrechtzuerhalten.  
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In den empirischen Untersuchungen, speziell bei den Experten–Interviews hatte 

sich gezeigt, daß Vorstellungen von der Schülerschaft vorherrschend sind, 

welche ein pädagogisches Handeln nach sich ziehen, bei dem 

lebensweltzentrierte Partizipation ausgeschlossen wird. Disziplinprobleme 

werden im personalen Kontext betrachtet, in dem die Schüler die Protagonisten 

sind. Das Handeln der Lehrer ist als ein solches zu kennzeichnen, welches die 

mögliche Störung der Disziplin bzw. der bestehenden Ordnung durch den 

Schüler gewissermaßen vorwegnimmt und diese zu vermeiden trachtet.  

    

Im Modellprojekt „Lebensweltorientierte Einheit von Kinder- und Jugendhilfe 

unter Zusammenarbeit mit Schule“ sind es ja im weitesten Sinne auch 

Disziplinprobleme, die an den Runden Tischen in der dargestellten typischen 

Form thematisiert werden. Im Modellprojekt–Kontext gibt es nun, ebenso wie im 

pädagogischen Alltag, zwei grundsätzliche Herangehensweisen bzw. 

Perspektiven innerhalb der Planung. 

� Einmal kann das unmittelbar als problematisch definierte Handeln der 

Jugendlichen zum Ausgangspunkt der Planung von Aktivitäten gemacht 

werden. Man überlegt sich etwa, wie man dem Phänomen der Gewalt 

wirksam begegnen, wie man es beseitigen kann. Es geht dann nicht um 

die pädagogische Praxis als solche, sondern um bestimmte Probleme, 

die innerhalb dieser Praxis auftauchen. 

� Eine zweite mögliche Perspektive ist dadurch gekennzeichnet, daß man 

sich um eine neue Praxis bemüht, die auf den Gestaltungsprinzipien 

Lebensweltzentrierung und Partizipation gründet und in der bestimmte 

(Disziplin-) Probleme möglicherweise gar nicht entstehen, da in der 

neuen Plausibilitätsstruktur zum Beispiel „Aufgelehntheit“ für die Kinder 

und Jugendlichen nicht notwendig ist, um ihrer Lebenswelt Geltung zu 

verschaffen.   

 

Bei der zweiten Perspektive richtet sich die Aufmerksamkeit auf die 

pädagogische Praxis an sich. Der Anspruch der lebensweltzentrierten 

Partizipation wird durch eine Veränderung pädagogischer Alltagspraxis zu 

verwirklichen versucht. Hier sind die Pädagogen ebenso gefragt wie die 

Adressaten, da deren Verhältnis zueinander, deren Interaktion, im Zentrum des 
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Interesses steht. Diese Herangehensweise gründet auf der Annahme, daß 

Partizipation im Sinne einer Lebensweltzentrierung grundlegendes Prinzip einer 

pädagogischen Praxis ist, die nicht durch „erstarrte Interaktion“, sondern durch 

die permanente Möglichkeit der Problematisierung von Verhältnissen durch 

jede der beteiligten Personen gekennzeichnet ist. In einer solchen 

pädagogischen Praxis läßt Partizipation die Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen „zur Sprache bringen“. Partizipation sichert im besten Sinne eine 

„Pumpen–Pädagogik“ anstelle herrschender „Trichter–Pädagogik“. Produktiv 

wird diese Praxis durch eine unbefangene, vorbehaltlose Interaktion von 

Kindern und Jugendlichen einerseits und Pädagogen andererseits, die 

gemeinsam – zunächst experimentell (produktiv–innovative Partizipation) - 

etwas Neues hervorbringen, statt die oftmals für beide Seiten unbefriedigende 

Situation durch ritualisiertes Handeln, welches sich aus bestimmten 

Vorstellungen bezogen auf die jeweils andere Person speist, 

aufrechtzuerhalten.  

Damit dies möglich ist, müssen Situationen und Gelegenheiten geschaffen 

werden, in denen beide Seiten gleichermaßen auf Lernen angewiesen sind, 

weil sie über keine fertigen Antworten verfügen und in denen eine Enttäuschung 

der gegenseitigen Erwartungen als Teil des Lernprozesses akzeptiert wird. 

Hierzu bedarf es der Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in den 

unmittelbaren Modellprojekt–Kontext, d.h. in die Planung von Aktionen, 

Maßnahmen etc.. Diese Planung, die gemeinsam mit den Erwachsenen 

stattfindet, stellt eine mögliche Lernsituation  für alle Beteiligten dar.   

Die Kooperation von Jugendhilfe und Schule bietet durchaus Möglichkeiten, 

derartige Situationen zu schaffen, die außerhalb der pädagogischen 

Institutionen liegen, und in denen von daher z.B. der alltägliche Handlungsdruck 

in Bezug auf Disziplin und Leistung weitgehend wegfällt. In solchen offenen 

Situationen  ist nun eine lebensweltzentrierte Partizipation experimentell 

möglich. Ich erinnere an dieser Stelle an den weiter oben verwendeten Begriff 

der innovativen Partizipation. Hatte ich ihn dort als Sammelbegriff für alle 

außeralltäglichen Formen des Umgangs von Erwachsenen und Kindern und 

Jugendlichen verwendet, so ist seine Bedeutung nun einzuschränken. Innovativ 

soll eine projektbezogene Partizipation nur dann genannt werden, wenn sie 
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experimentellen Charakter hat, wenn alltägliche „Wege“ aufgrund der 

Neuartigkeit der Situation verlassen werden müssen.    

In einer längerfristigen Perspektive ist aber auch der pädagogische Alltag zu 

problematisieren und nach Möglichkeiten zu fragen, wie in ihm die 

„Lebensweltvergessenheit“ aufgehoben werden kann. Das, was in der 

produktiv-innovativen Partizipation gewissermaßen experimentell erfahren 

wurde, ist für den pädagogischen Alltag fruchtbar zu machen. Dabei ist nach 

institutionellen Hindernissen zu fragen, die einer Übersetzung des experimentell 

Erfahrenen in den Alltag erschweren bzw. verhindern. In dieser langfristigen 

Perspektive wird die Veränderung institutioneller Rahmenbedingungen 

angestrebt. Diese Veränderung wird dabei vom permanenten Wechsel 

zwischen experimentellen Phasen und Versuchen, das dort Bewährte auf 

Dauer zu stellen, vorangetrieben. Im Verlauf einer Geschichte gemeinsamer 

Erfahrungen von Pädagogen und Kindern und Jugendlichen, so ist 

anzunehmen, wird sich auch ihr Verhältnis zueinander im pädagogischen Alltag 

ändern, so daß es möglich wird, Veränderungen aus dem Alltag heraus zu 

produzieren. Modellprojekte sind sicher geeignet, Prozesse in Gang zu setzen, 

bei denen die beteiligten Institutionen in ihrer Veränderbarkeit und 

Veränderungsbedürftigkeit erkannt werden, in denen aber auch solchen 

Aspekten wie dem beruflichen Habitus Rechnung getragen werden kann, ohne 

daß die institutionelle Plausibilitätsstruktur ausgeblendet wird und 

moralisierende Anschuldigungen kreative Impulse verhindern. Modellprojekte 

können einen Rahmen abgeben, in dem in einem ersten Zugriff die 

Alltagspraxis „unter die Lupe“ genommen wird.  

Versteht sich ein Modellprojekt als praxisverändernd, so sind damit 

verschiedene konzeptionelle Konsequenzen  verbunden, die ich in Bezug auf 

die Arbeit der Runden Tische formuliere, den zentralen Kooperationsinstanzen 

im Modellprojekt „Lebensweltorientierte Einheit von Kinder- und Jugendhilfe 

unter Zusammenarbeit mit Schule“. 

 

1. Die entscheidende konzeptionelle Konsequenz besteht darin, daß sich die 

Runden Tische selbst ein Konzept  erarbeiten, in dem offengelegt wird, worauf 

man seine Arbeit gründet. Die Arbeit an einem solchen Konzept kann bereits 

innovative Impulse enthalten, da sie zu einer Auseinandersetzung mit dem 
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Selbstverständnis zwingt. Wird kein Konzept erarbeitet, so ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, daß der berufliche Habitus, der ja die institutionelle 

Struktur bestätigt, in der Projektpraxis unthematisiert weiterhin das Handeln 

bestimmt und somit Einzelprojekte im Projektkontext eine konsequente 

Fortsetzung der alltäglichen Struktur bedeuten.    

2. Konzepte lassen nun allerdings eine unterschiedliche Gestaltung  zu. So ist 

es möglich, daß man die Kooperation an den Runden Tischen als verbesserte 

Möglichkeit zur Bewältigung alltäglicher Probleme sieht. Auch hier bleibt die 

alltägliche Struktur des pädagogischen Handlungsfeldes unangetastet. 

Pädagogische Probleme sind, wie meine empirischen Untersuchungen gezeigt 

haben, häufig Probleme mit Kindern und Jugendlichen oder aber auch 

Probleme von Kindern und Jugendlichen.  Diese erscheinen dann im Projekt– 

Kontext nicht anders als im pädagogischen Alltag, nämlich als zu Erziehende, in 

welcher konkreten Form auch immer, ob durch Sanktionen oder alternative 

Arbeitsformen und Angebote. Nicht die Praxis und ihre Umgestaltung steht hier 

dann zur Disposition, sondern weiterhin das Verhalten der Kinder und 

Jugendlichen.  

3. Ein Konzept hingegen, welches sich als praxisverändernd versteht, 

problematisiert pädagogisches Handeln ebenso wie das der Kinder und 

Jugendlichen. Ein solches Konzept beruht dann nicht auf den Erwartungen der 

Pädagogen an ein bestimmtes Verhalten der „Klientel“, sondern auf 

(Gestaltungs-) Prinzipien wie Partizipation und Lebenswelt , deren 

paradigmatischer Charakter in meiner Arbeit verdeutlicht wurde. Partizipation, 

die man auf der Grundlage einer Lebensweltzentrierung konzipiert, ist dann 

„Motor“ der Innovation und nicht, wie es auch denkbar wäre Ergebnis der 

Innovation. Lebensweltzentrierte Partizipation im Modellprojekt-Kontext 

(produktiv–innovative Partizipation) kann Innovation in Hinblick auf die 

Verwirklichung einer produktiven (Alltags-) Praxis bewirken, ist selbst aber noch 

keine Innovation. Betrachtet man eine Einzelmaßnahme, in der Partizipation 

stattgefunden hat – auch wenn es sich um lebensweltzentrierte und somit 

produktive Partizipation gehandelt hat - bereits als Innovation der 

pädagogischen Praxis, bringt man ein Innovationsverständnis zum Ausdruck, 

welches neue Maßnahmen betont. Pädagogische Praxis, wie sie sich im 

alltäglichen Vollzug darstellt, bleibt dabei unberücksichtigt.  
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7. Schlußwort 

 

Das Zitat, mit dem ich meine Arbeit begonnen habe und in dem der 

Kerngedanke des Modellprojekts formuliert wird, erscheint mir geeignet als 

Anlaß für ein paar abschließende Bemerkungen.  

  

„Der Kerngedanke des Modellprojektes ist es, unters chiedliche 

Arbeitsfelder der Kinder– und Jugendhilfe unter bes timmten 

Aufgabenstellungen zusammenzuführen und durch Koope ration – auch 

mit Schule – zu einer Verbesserung von Lebenswelten  von jungen 

Menschen beizutragen.“ 664  

 

Ich beziehe mich hier besonders auf die Formulierung „Verbesserung von 

Lebenswelten von jungen Menschen“.  

 

„Lebenswelten von jungen Menschen“ kann man nicht „ verbessern“.  

 

Thematisiert man das Konzept Lebenswelt eher als subjektive Dimension 

menschlicher Existenz wie HUSSERL und SCHÜTZ es getan haben, so 

erscheint die einzelne Person - das Kind, der Jugendliche, aber auch der 

Erwachsene bzw. Pädagoge – als Person mit einer spezifischen eigenen Welt 

bzw. Weltsicht. Diese ergibt sich aus der individuellen Biographie, aber auch 

aus gesellschaftlich vermittelten Sozialisationsprozessen. Wie wollte man 

Welten bzw. Weltsichten „verbessern“?  

 

Was aber kann man „verbessern“? 

 

Thematisiert man das Konzept Lebenswelt eher im Kontext der Frage nach der 

Entstehung und Erhaltung von sozialer Ordnung, wie es besonders 

BERGER/LUCKMANN getan haben, so ergeben sich andere Fragen.  

Eine „Verbesserung der Lebenswelt“, wenn man bei dieser Formulierung bleibt, 

ist dann nicht möglich, ohne sich als Pädagoge - und somit bedeutsamer 

                                            
664 Landkreis Hildesheim 1998 a , S.2 



 

 

320 

  

Bestandteil der sozialen Ordnung  - zu „verbessern“. Will man also, wie es ein 

Projekt–Beteiligter ausgedrückt hat, „auf die Lebenswelt von Kindern und 

Jugendlichen positiv einwirken“, so müsste man sich fragen, welches eigene 

(pädagogische) Handeln überhaupt „positiv wirkt“ (Das läßt sich nicht ohne die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entscheiden) und welche 

Bedingungen, zu denen auch das Handeln der Kinder und Jugendlichen gehört,  

einen daran hindern, entsprechend zu handeln.    

 

„Positives Einwirken auf die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen“ ist in 

dieser Perspektive „positives Einwirken“ auf die pädagogische Praxis selbst, 

und zwar im Sinne ihrer kontinuierlichen „Verbesserung“.   

 

Doch wie soll man handeln und sich fragen?    

 

„Vom Denkenden heute wird nicht weniger verlangt, als daß er in jedem Augenblick in den 

Sachen und außer den Sachen sein soll – der Gestus Münchhausens, der sich an dem Zopf 

aus dem Sumpf zieht, wird zum Schema einer jeden Erkenntnis, die mehr sein will als entweder 

Feststellung oder Entwurf.“665  
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