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Jens Lipski
Lernen und Interesse
Entwurf eines theoretischen Projektrahmens

In den vorliegenden Veröffentlichungen zur "Wissensgesellschaft" ist eine Tendenz zur Gleichset-
zung von Wissen mit "Information" zu beobachten. Man scheint allgemein der Auffassung zu sein,
daß es personen- und situationsunabhängige "Wissensbestände" gebe, die "gehandelt", "gesam-
melt" oder gar "eingetrichtert" werden könnten.

Forschungen zur kognitiven Entwicklung legen jedoch die Ansicht nahe, "daß unser Wissen von der
Welt auf einem konstruierten Modell der Wirklichkeit beruht.." (Bruner 1971, 377).
Nach dieser Auffassung entwickelt der Mensch aus den Interaktionen mit der Umwelt Vorstellun-
gen über die Welt, die er mit den nachfolgenden Erfahrungen immer wieder abstimmen muß. Ler-
nen besteht demnach nicht in der Anhäufung irgendwelcher Informationen, sondern in der Einver-
leibung von Informationen in das vorhandene Wirklichkeitsmodell (Assimilation) oder der Anpas-
sung des Modells an eventuell widersprechende Informationen (Akkomodation) (Piaget 1969,
410ff)1. Mit anderen Worten: Lernen ist zunächst und vor allem ein selbst organisierter Prozeß, bei
dem Wissen interaktiv in Form innerer Repräsentationen der Welt gebildet wird.

Tatsächlich ist in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen worden, daß Kinder sich schon früh-
zeitig "Theorien" über die Welt bilden. "Im Alter von fünf oder sechs Jahren haben die Kinder ei-
nen robusten Sinn für drei überlappende Bereiche ausgebildet. In der Welt der physikalischen Ob-
jekte haben sie sich eine Theorie der Materie zurechtgebastelt; in der Welt der lebenden Organis-
men haben sie eine Theorie des Lebens entwickelt; und in der Welt der Menschen haben sie eine
Theorie des Denkens entworfen, in der eine Theorie des Selbst enthalten ist." (Gardner 1993, 111)

Das Bild vom Kind als kleinem Forscher, der seine Theorien durch verschiedenste Aktionen testet,
liegt da natürlich nahe. Dieses Bild ist jedoch in zweierlei Hinsicht schief. Zum einen sind Kinder
keine distanzierten Forscher. Die zunächst rätselhafte Umwelt zu begreifen ist für sie lebensnot-
wendig, so daß sie sich mit ihrer ganzen Person einsetzen und selbst schmerzhafte Erfahrungen ris-
kieren. Zum andern stimmt das Bild insofern nicht, als Begriffe wie "Forscher" und "Theorie" be-
wußte und reflektierte Vorgänge nahelegen, die intuitiven Theorien des Kindes aber in der Regel
sprachlich nicht verfügbar sind.

Ein Ergebnis der Forschungen der frühen Kindheit ist gerade, daß die "Repräsentationen" beim
Menschen von bewußten Ansichten über intuitive Verständnisse bis zu Verkörperungen des Wis-
sens in Handlungskompetenzen reichen können (Bruner 1971, 27ff). Gerade auf Grund ihrer unre-
flektierten Selbstverständlichkeit sind die intuitiven "Theorien" der frühen Jahre teilweise so robust,
daß sie selbst beim späteren Erwachsenen durch widersprechende wissenschaftliche Erkenntnisse
kaum erschüttert werden können.2

Interesse kann man als die persönliche Vorliebe eines Menschen verstehen, sich mit einem be-
stimmten Gegenstand oder Inhalt intensiver, und d.h. in der Regel auch über eine längere Zeit zu
beschäftigen. Diese Beschäftigung geschieht freiwillig und selbstbestimmt, sie wird - zwar nicht in
allen Einzelheiten, aber in der Summe- von angenehmen Gefühlen begleitet und sie zielt darauf ab,
sich den Gegenstandsbereich handelnd zu erschließen. Mit anderen Worten: die Person will mehr
über diesen Bereich erfahren bzw. ihre Kompetenzen in diesem Bereich weiter entwickeln (vgl.
Prenzel/Lankes 1995, 12).

All die genannten Interessenmerkmale kann man als Ausdruck einer subjektiven Bedeutsamkeit des
ausgewählten Gegenstands verstehen. Das heißt aber auch, daß auf jeden Fall eine gewisse Identifi-
kation mit dem betreffenden Gegenstand stattgefunden hat. Haußer spricht daher von einem "Wech-
selwirkungsverhältnis zwischen Identität und den Interessen eines Menschen" (Haußer 1995, 52).
Wieweit diese Identifikation mit bestimmten Beschäftigungen im Verlauf des Lebens gehen kann,
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läßt sich sehr schön am Beispiel der Heiratsanzeigen beobachten, bei denen sich die Personen fast
ausschließlich über ihre Interessen definieren.

Dieser Aspekt des persönlichen Bezugs unterscheidet Interesse auch von bloßer Neugier. Wenn
gesagt wird, daß Kinder sich von Anfang an für die Dinge in ihrer Umwelt interessieren, dann ist
damit vor allem ihre Bereitschaft gemeint, sich allem Neuen und Ungewöhnlichen zuzuwenden.
Diese Fähigkeit des Kleinkindes, zunächst einmal alles wie ein Schwamm aufzusaugen, ist offenbar
notwendig, damit dann im Verlauf des weiteren Lebens aus dieser Fülle eine persönliche Auswahl
getroffen werden kann.3 In Begriffen der Interessentheorie ausgedrückt ist es die Frage, wie und
wann sich aus einem situationalen Interesse ein dauerhaftes individuelles Interesse entwickelt
(Krapp 1998, 190). In der interessentheoretischen Diskussion ist zwar nicht eindeutig geklärt, ob
man bei Vorschulkindern schon von ausgebildeten Interessen sprechen kann, aus den Ergebnissen
unserer Untersuchung geht aber klar hervor, daß Kinder der Altersgruppe von 10 bis 14 Jahren auf
jeden Fall ausgeprägte Interessen haben können.

Die pädagogische Forschung versteht Interesse auch als gegenstandsbezogene Lernmotivation. Dies
ist im Grunde nur ein anderer Ausdruck für den erwähnten Drang, mehr über den interessierenden
Bereich zu erfahren bzw. die Kompetenzen in diesem Bereich weiter zu entwickeln. Personen, bei
denen eine wie oben beschriebene besondere Beziehung zu einem Gegenstand oder Inhalt besteht,
müssen nicht zum Lernen "motiviert" werden. Wie aus dem folgenden Bericht von Alfred Hössl
deutlich wird, sind bei interessegeleiteten Beschäftigungen der Kinder Spaß und Leistung eng mit-
einander verbunden. Einerseits ist für die meisten Kinder Spaß ein wesentlicher Grund, einer Tätig-
keit nachzugehen. Spaß an einer Sache haben Kinder aber nicht nur, wenn sie sich dabei entspannen
oder austoben können, sondern auch dann, wenn sie dabei persönliche Erfolgserlebnisse haben. Das
Gefühl, kompetent zu sein oder etwas gut zu können, trägt wesentlich dazu bei, an einer Sache Spaß
zu haben. So gesehen waren die befragten Kinder in ihren Interessengebieten sehr lern- und leis-
tungsmotiviert. Dieses Ergebnis entspricht im übrigen auch Theorien über die Bedeutung psycholo-
gischer Bedürfnisse (wie Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit) für die Entstehung
und Aufrechterhaltung von Interessen (vgl. Deci/Ryan 1993).
Zum anderen zeigte sich vor allem in den Fallstudien des Projekts, daß die Kinder auf ihren Interes-
sengebieten schon eine ganze Menge an Wissen und Können erworben hatten (vgl. die folgenden
Kinderportraits von Doris Kellermann und Dirk Janke). Dieses Ergebnis scheint Untersuchungen zu
bestätigen, wonach interessierende Inhalte besser und tiefer gelernt werden. In einer zusammenfas-
senden Analyse vorliegender empirischer Forschungen kommen Schiefele, Krapp und Schreyer zu
dem Schluß, daß ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Interesse und Lernleistung besteht
(Schiefele/Krapp/Schreyer 1993). Erklären läßt sich dieser Befund höchstwahrscheinlich durch un-
terschiedliche Lernstrategien von interessierten und nicht interessierten Personen. Während bei
nicht interessierten Lernenden stärker oberflächliche Lernstrategien (z.B. einfache Wiederholung)
dominierten, konnten bei interessierten Lernenden "tiefergehende und konzeptionelle Formen des
Lernens" festgestellt werden (Schiefele/Schreyer 1994).4

Interesse scheint demnach ein wesentlicher Motor des Lernens zu sein. Vor allem für die Entwick-
lung eines tieferen Verständnisses ist Interesse offenbar eine unabdingbare Voraussetzung. Darauf
verweisen auch Untersuchungen, wonach sich Unterschiede im Verständnis des Gelernten bei inte-
ressierten und nichtinteressierten Personen zeigten, während im Hinblick auf das reine (Fakten-)
Wissen solche Unterschiede nicht feststellbar waren (vgl. Benware/ Deci 1984).
Mit Schulbeginn entsteht neben der bisherigen alltäglichen Lebens- und Lernwelt ein zweites Bil-
dungssystem. Der Alltag des Kindes wird sozusagen in zwei unterschiedliche Lebensräume und
Lebenszeiten aufgespalten. Am Nachmittag kann das Kind weiterhin seinen Interessen nachgehen.
Wenn man einmal von der Zeit für die Erledigung der Hausaufgaben und eventueller häuslicher
Pflichten absieht, kann das Kind die Orte wie auch die Inhalte seiner Beschäftigungen weitgehend
selbst wählen. Wie unsere, aber auch zahlreiche andere Untersuchungen gezeigt haben, wird es die-
se Beschäftigungen häufig in der Gemeinschaft Gleichaltriger ausüben. Mit dem Blick des Erwach-
senen und hinsichtlich der hier angesprochenen Thematik könnte man diese Gruppierungen auch als
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"Forschungsgemeinschaften" bezeichnen. So wird sich zum Beispiel eine Gruppe fußballspielender
Nachbarschaftskinder nicht nur mit physikalischen Aspekten (z.B. Flugbahnen des Balles), sondern
auch gesellschaftlichen Fragen (z.B. Aufstellung und Einhaltung von Regeln) zu beschäftigen ha-
ben. Allem Anschein nach werden die heute hoch geschätzten sozialen Kompetenzen vor allem in
solchen außerschulischen Peer-Gruppen ausgebildet. Die Beobachtung des Fußballspiels von Nach-
barschaftskindern ergab zum Beispiel, daß diese Kinder zum Teil mehr Zeit mit Auseinanderset-
zungen über die Regeln als mit dem eigentlichen Fußballspielen verbrachten (vgl. Krapp-
mann/Oswald 1989).

Unser Forschungsprojekt, das die Entwicklung und Ausübung von Interessen und deren Bedeutung
für Bildungsprozesse in diesem außerschulischen Alltag zum Gegenstand hat, geht von der Annah-
me aus, daß die Häufigkeit einer Beschäftigung nur ein möglicher Indikator für Interesse ist, das
heißt: daß man von der Häufigkeit nicht zwingend auf die subjektive Bedeutsamkeit des Gegens-
tandes wie auch eine mögliche Identifikation schließen kann. Interessen können sich ja zum Bei-
spiel auch in Wünschen ausdrücken, die man aus bestimmten Gründen im Augenblick nicht reali-
sieren kann. Aus diesen Überlegungen heraus wurden auch keine Beobachtungen der alltäglichen
Beschäftigungen der Kinder durchgeführt, sondern die Kinder mittels Fragebogen und in Einzelin-
terviews selbst nach ihren Interessen befragt. Wir gingen dabei im Hinblick auf die tatsächlich aus-
geübten Tätigkeiten von der Annahme aus, "daß Kinder im Grundschulalter durchaus zwischen
Tätigkeiten, die sie bewußt und aktiv aus Interesse betreiben, und Tätigkeiten, die zwar auch einen
wichtigen Platz im Tagesverlauf einnehmen, aber weniger als bewußte und aktive Beschäftigungen
wahrgenommen werden, unterscheiden“ (Fölling-Albers 1995, 24/25). So ergab sich denn in unse-
rer Untersuchung ähnlich wie bei Fölling-Albers, daß das Fernsehen bei der Frage nach den Interes-
sen eher selten erwähnt wurde, obwohl es im Alltag der meisten Kinder einen großen zeitlichen
Stellenwert einnimmt. Bei einer interessenbezogenen Interpretation des Fernsehens - wenn also, wie
in der Untersuchung geschehen, auch direkt nach bestimmten Sendungen gefragt wurde - machten
die Kinder dagegen erwartungsgemäß häufiger Angaben.

Im Unterschied zum außerschulischen Alltag, bei dem sich die Lernanforderungen aus der jeweili-
gen konkreten Situation ergeben, werden die Kinder im schulischen Alltag mit Lernanforderungen
konfrontiert, die von "allgemeiner Bedeutung" sind. Dieser Anspruch der Schule auf Vermittlung
einer Allgemeinbildung bedeutet konkret, daß die Lernanforderungen sich in der Regel weder aus
dem schulischen Alltag selbst herleiten und auch nur in Ausnahmefällen - auch da meist nur kurz-
fristig - an den Interessen und Neigungen anknüpfen, die die Kinder in der vor- und außerschuli-
schen Zeit ausgebildet haben (vgl. den Beitrag von Maria Furtner-Kallmünzer in diesem Heft). Da
sich der Sinn der schulischen Lernanforderung weder aus dem konkreten Schulleben - etwa als Be-
dingung zur Realisierung eines gemeinsamen Interesses bzw. einer gemeinsamen Aufgabe von
Schülern und Lehrern5 - noch in der Regel aus aktuellen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen
ergibt, wird von seiten der Schule davon ausgegangen, daß der Schüler/die Schülerin die Bedeutung
des angebotenen Stoffes selbst herausfinden müsse (Giesecke 1999, 57/58). Der durch zahlreiche
Untersuchungen nachgewiesene Motivationsabfall im Verlauf des Schulbesuchs deutet jedoch dar-
auf hin, daß viele Schüler diese Aufgabe nur in sehr begrenztem Umfang bzw. unter Umständen
auch gar nicht lösen können (Krapp 1998, 187). Darauf verweisen auch Untersuchungen zum
Transfer des in der Schule erworbenen Wissens auf Alltagssituationen, die einen Mangel an tiefe-
rem Verständnis des durchgenommenen Stoffes bei der Mehrzahl der Schülerinnen und Schülern
offenbarten (Baumert u.a. 1997, 22; Gardner 1993, 192ff).

Mit Blick auf die Schule hat kürzlich Ernst Ulrich von Weizsäcker in einem Interview die Auffas-
sung vertreten, daß Motivation das Wichtigste sei, denn damit ließen sich die zur Zeit hoch gehan-
delte Medienkompetenz und andere sogenannte Kernkompetenzen "en passant" erlernen.6 Wenn
man die Ergebnisse der Motivationsforschung betrachtet, scheint die Schule aber in der Tendenz
eher gegenteilige Einstellungen zu fördern. Manche Autoren sprechen gar davon, daß Schule die
"organisierte Langeweile" (Jürgen Zimmer) sei.
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Nun läßt sich natürlich anführen, daß die Vorstellung utopisch sei, "alle Schülerinnen und Schüler
könnten sich gleichzeitig und in gleicher Weise für alles interessieren, was die Schule bietet, und
das noch über lange Zeiträume, möglichst über die gesamte Lebensspanne." (Prenzel/Lankes 1995,
12) Die Aussage eines interviewten Mädchens, daß auch die Behandlung ihrer Hobbys in der
Schule "sicher langweilig" würde, läßt allerdings die Vermutung aufkommen, daß das Problem of-
fenbar nicht allein am schulischen Angebot, sondern möglicherweise in der schulischen Vermitt-
lungsform selbst liegen könnte.

Auf jeden Fall könnte Schule durch Beobachtung und Analyse außerschulischer Lernprozesse eine
Menge lernen. Es macht gerade den Charme der außerschulischen Lernorte aus, daß sie in der Regel
nicht "pädagogisiert" sind, daß dort zwar bedeutsames und wirkungsvolles Lernen stattfindet, dieses
Lernen selbst aber nicht den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und auch nicht das eigentliche Ziel
der Aktivitäten bildet. Die Vermutung liegt sogar nahe, daß genau in diesem Sachverhalt die Effek-
tivität außerschulischen Lernens begründet ist. Die Schule könnte lernen, daß Kinder für die not-
wendigen Lernprozesse unbedingt einen Freiraum an Eigenaktivitäten brauchen, bei jüngeren Kin-
dern sogar wörtlich als Raum für Bewegungsmöglichkeiten zu verstehen. Deutlich würde auch, daß
Lernen am besten in Gemeinschaften vor sich geht, in denen alle etwas lernen. Schule könnte sich
sogar die Frage stellen, ob nicht das scheinbar Unsystematische außerschulischer Lernprozesse eher
den Gesetzmäßigkeiten des Lernens entspricht als ihre so logisch erscheinende Systematik. Und
schließlich würde sie vielleicht erkennen, daß man Motivation und Interesse sicherlich nicht durch
Entwicklung und Anwendung neuer Leistungstests erreicht, daß zunehmender Druck höchstwahr-
scheinlich eher Desinteresse und damit mangelndes Verständnis und Leistung bewirken wird.

1 Eine ähnliche Auffassung vertritt Roszak, wenn er feststellt, daß Informationen ohne die sie strukturierenden Ideen wertlos seien. "Der Geist denkt
in Ideen, nicht in Informationen. Informationen können eine Idee hilfreich illustrieren oder ausschmücken; sie können, wo sie im Dienste einer gegen-
sätzlichen Idee stehen, dazu beitragen, andere Ideen in Zweifel zu ziehen. Aber Informationen bringen keine Ideen hervor; für sich genommen bestä-
tigen oder widerlegen sie nichts.... Der Primat liegt bei den Ideen, denn Ideen definieren, enthalten und erzeugen schließlich Informationen...Ein
Überfluß an Informationen kann sogar Ideen verdrängen und den Geist (besonders den kindlichen) mit sterilen, zusammenhanglosen Fakten derart
verwirren, daß er sich am Ende in einem Wust von Daten verliert". (Roszak 1986, 135)

2 Beispielsweise wurde Physikstudenten ein Computerspiel gezeigt, das man nur gewinnen konnte, wenn man die Bewegungsgesetze Newtons ver-
standen hatte. Obwohl die Studenten mit den Auffassungen und Begriffen der Newtonschen Mechanik vertraut waren und in entsprechenden Prüfun-
gen hohe Punktzahlen erreicht hatten, verhielten sie sich bei diesem Spiel trotz ihres angeblichen "Wissens" in gleicher Weise wie Grundschüler, d.h.
sie griffen auf dasselbe intuitive Verständnis zurück (Gardner 1993, 192ff) Ähnliche Ergebnisse zeigten sich bei Versuchen in Biologie, Mathematik,
Wirtschaftswissenschaften und Geisteswissenschaften (Gardner 1993, 199ff).

3 Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Entwicklung des Gehirns. "Im Gehirn eines Dreijährigen gibt es etwa doppelt so viele vernetzte Ner-
venzellen, Synapsen, wie im Gehirn seines Kinderarztes. In den ersten Lebensjahren schießt das Gehirn übers Ziel hinaus. Es bildet mehr Synapen,
als je im Leben gebraucht werden. Aber nur die vom heranwachsenden Menschen weiterhin aktivierten Verbindungen bleiben erhalten, die anderen
werden eingeschmolzen, weil das Gehirn sie für überflüssig hält."(Elschenbroich 2000)

4 Diese Ergebnisse beziehen sich allerdings auf Forschungen bei Erwachsenen. So nahmen Studenten, die Interesse für einen Text angaben, schon
beim Lesen mehr Unterstreichungen und Notizen vor als Leser/innen, die kein oder wenig Interesse am Text zeigten. Darüber hinaus versuchten die
interessierten Studenten, sich schon bereits während des Lesens Gedanken über den Sinn des Textes zu machen und sie versuchten auch, den Text in
eigene Worte zu übersetzen. (Schiefele 1991, 255)

5 Eine solche Einbindung des Wissenserwerbs in eine gemeinsame Aufgabe war z. B. im vorindustriellen Lehrlingswesen noch der Fall. Es gab für
Lehrling und Meister eine klare gemeinsame Aufgabe mit Ernstcharakter (z.B. Herstellung eines Schrankes). Das Erlernen der Subroutinen (z.B.
Vermessen, Sägen, Hobeln usw.) sowie die Aneignung des notwendigen Wissens (z.B. Eigenart der verschiedenen Hölzer) fand im Zusammenhang
mit der gestellten Aufgabe, häufig sogar bei der Ausführung der Aufgabe statt.

6 Das Interview mit Ernst Ulrich von Weizsäcker ("Motivation ist das Wichtigste") ist im Internet unter "www.forum-bildung.de" einzusehen.
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Das Projekt

"Lebenswelten als Lernwelten -
Was lernen Kinder in ihrer Freizeit?"
Ziele und Methoden des Projekts

1. Zielsetzung des Projekts

Ziel der Untersuchung ist eine genauere Klärung der Entstehung und Ausübung von Interessen bei
Kindern der Jahrgangsklassen vier, fünf und sechs (Beschäftigung mit Themen; Ausübung von Ak-
tivitäten), ihrer Bedeutung für Bildungsprozesse (Erwerb von Wissen und Kompetenzen; Entwick-
lung selbständigen Lernens) und ihrem Einfluß auf Lebensperspektiven.

2. Fragestellungen

Entsprechend dieser Zielsetzung geht das Projekt folgenden Fragen nach:

* Welche Interessen (Themen; Aktivitäten) haben Kinder dieser Altersgruppe?
* Wie entwickeln sich die Interessen der Kinder? (Bedeutung des sozialen Kontextes; Rolle

der Schule; Bedeutung der Medien)
* Besteht ein Zusammenhang zwischen bestimmten Interessenprofilen und sozialen Milieus?
* Wieweit können Kinder ihre Interessen in ihrer Lebenswelt realisieren? (Freizeitangebote;

Schule; Förderung durch Erwachsene)
* Welche Auswirkungen haben Interessen der Kinder? (Nutzung von Institutionen, Medien;

Erwerb von Wissen und Fähigkeiten; Einfluß auf soziale Kontakte, Einfluß auf Lebensfüh-
rung und -perspektive)

* Wieweit kann Schule auf die Interessen von Kindern eingehen? (Wissen über Interessen von
Kindern; Ansichten über deren Bildungsrelevanz; Aufgreifen vorhandener Interessen; We-
cken von Interessen; Ansätze eines interessegeleiteten Lernens in der Schule).

3. Theoretische Bezüge/Forschungsparadigma

Das Projekt stützt sich auf die pädagogische Interessentheorie, wie sie von Schiefele u.a. (1979)
entwickelt und von Krapp (zuletzt 1998) weiter ausformuliert wurde. Danach wird Interesse als ein
spezifisches Person-Gegenstand-Verhältnis verstanden, über das sich der Mensch Sach- und Sinn-
zusammenhänge erarbeitet.
Diese Interessentheorie, die bisher hauptsächlich im Zusammenhang mit Fragen der Lernmotivation
im Unterricht diskutiert wurde (siehe auch Fölling-Albers 1995; Hartinger 1997), soll nun auch auf
außerschulische Bildungsprozesse angewandt werden. Im Hinblick auf diesen Lebensbereich
kommt der Selbstbestimmungstheorie der Motivation (Deci/Ryan 1985), die Bedürfnisse nach Au-
tonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit hervorhebt, eine besondere Bedeutung zu.
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4. Untersuchungsdesign

Das Projekt knüpft methodisch an vorangegangene DJI-Untersuchungen zur Freizeit und zur
Nachmittagsbetreuung von Kindern an und stützt sich auf einen regionalen Untersuchungsansatz.

4.1 Zielgruppen und Untersuchungsregionen

Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehen Kinder der Schuljahrgänge vier, fünf und sechs.
Weitere Zielgruppen sind Eltern dieser Kinder und Experten bzw. Fachkräfte in Schulen und Frei-
zeiteinrichtungen.

Es wurden sechs Regionen nach folgenden Kriterien ausgewählt:
* alte/neue Bundesländer
* Regionen mit ländlich-dörflichem, klein- bzw. mittelstädtischem und großstädtischem Cha-

rakter
* unterschiedliche schulische Angebotsstrukturen

Die Regionen und die in die Untersuchung einbezogenen Schulformen sind:
* BURG STARGARD

(neues Bundesland; Kleinstadt einschließlich ländlich-dörflichem Einzugsbereich der Schu-
len; Grundschule und kooperative Gesamtschule mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium)

* DRESDEN LEUBEN
(neues Bundesland; großstädtisches Viertel; Grundschule, Mittelschule und Gymnasium)

* DUISBURG MARXLOH
(altes Bundesland; großstädtisches Viertel; Ganztags-Gesamtschule und Ganztags-
Gymnasium)

* FRANKFURT/A.O. NEUBERESINCHEN
(neues Bundesland; Viertel in einer mittleren Stadt; sechsklassige Grundschule)

* KONZ
(altes Bundesland; Kleinstadt einschließlich ländlich-dörflichem Einzugsbereich der Schu-
len; Hauptschule, Realschule, Gymnasium)

* MÜNCHEN SCHWABING WEST
(neues Bundesland; Viertel in einer Großstadt; Grundschule, Hauptschule und Gymnasium).

4.2 Untersuchungsinstrumente

Die Studie stützt sich auf eine Kombination von quantitativen und qualitativen Erhebungsverfahren:

* Schriftliche Befragung der Kinder und ihrer Eltern mit Hilfe standardisierter Fragebögen

Dieses Instrument dient vor allem dazu, einen Gesamtüberblick über Interessen der Kinder in Ab-
hängigkeit unterschiedlicher sozio-kultureller Kontexte zu gewinnen. Die Kinder wurden in den
Schulen klassenweise befragt, die Elternfragebögen wurden den Kindern über die Schulen mit nach
Hause gegeben. Insgesamt beantworteten 1709 Kinder und 1318 Eltern (Rücklaufquote: 77%) die
Fragebögen.

* Qualitative Fallstudien mit einzelnen Kindern (z.B. Kinder mit speziellem Interesse; Kinder
mit vielen Interessen; Kinder mit wenig Interessen) und ihren Eltern

In den Fallstudien wird auf besondere Details, eine inhaltliche Vertiefung der Themenbereiche der
Kinder und ihrer Aktivitäten sowie auf Entwicklungsabläufe eingegangen. Durch die Befragung der
Eltern sollen zusätzliche Informationen zur Geschichte der kindlichen Interessen, die Einstellungen
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der Eltern zu den Interessen ihrer Kinder sowie gemeinsame Interessen von Kindern und Eltern
erhoben werden. Pro Region sind ca. fünf Interviews mit Kindern und ihren Eltern vorgesehen. Aus
diesen Interviews mit einzelnen Kindern und ihren Eltern werden Kinderportraits erstellt.

* Gespräche mit Schulleitern, Lehrern und Freizeitpädagogen

In den Gesprächen mit Schulleitern und Lehrern der Schulen, an denen auch die Kinder schriftlich
befragt wurden, soll zum einen ermittelt werden, welche Möglichkeiten der Interessenförderung die
einzelnen Schulen vor dem Hintergrund ihrer je spezifischen Lage haben (im außerunterrichtlichen
Bereich und im Unterricht). Zum anderen wird erfragt, welches Wissen die Lehrkräfte über die Inte-
ressen der Kinder haben, wie sie die Bildungsrelevanz von Freizeitinteressen einschätzen und wel-
che Ansätze interessengeleiteten Lernens sie selbst praktizieren. Gespräche mit einigen Freizeitpä-
dagogen dienen im Kontrast dazu, das von ihnen intendierte „Lernen in der Freizeit" zu skizzieren.
Geplant sind insgesamt ca. 35 Interviews.

5. Ergebnisse

Erste Untersuchungsergebnisse werden in diesem Projektheft veröffentlicht. Am Ende des Projekts
werden die Ergebnisse zu den oben genannten Fragestellungen in einem Abschlußbericht sowie
einer Buchpublikation detailliert dargestellt und mögliche bildungspolitische Konsequenzen sowohl
für die Schule als auch für den Freizeitbereich erörtert. Bisher wurde Projektheft 1 zum Thema
„Hausaufgaben und selbständiges Lernen" veröffentlicht1.
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1 Dieses Thema war Gegenstand eines Gutachtens, das im Rahmen des assoziierten EU-Socrates Projekts "Raising the
quality of learning beyond the classroom" vergeben wurde.



11

Alfred Hössl

Spaß an der Sache, Bereitschaft zur Leistung,
Anregungen durch Freunde
Erste Thesen zu den Interessen von 10- bis 14jährigen Kindern

Die in diesem Beitrag vorgestellten Thesen stützen sich auf Teilergebnisse der schriftlichen Befra-
gung von Schülerinnen und Schülern. Sie beziehen sich dabei auf Fragestellungen, bei denen es um
Beschäftigungen und deren Stellenwert aus der Sicht der Kinder geht.
In diesem Zusammenhang wurde auch der Frage nachgegangen, welche Bedeutung Beschäfti-
gungsprioritäten im Hinblick auf Berufswünsche von Kindern haben. Die Erörterung der Ergebnis-
se beschränkt sich hier im wesentlichen auf die Gesamtheit der Befragten.
Eine differenziertere Betrachtungsweise unter Einbeziehung von Variablen wie Geschlecht, Alter,
sozialem Milieu und anderen ist den weiteren Schritten der Datenanalyse vorbehalten.

Auf die Frage "Machst Du in Deiner Freizeit etwas, was Dir auch für den Unterricht in der Schule
nützt?" antwortet Lisa1, 12 Jahre: "Ich lerne manchmal, wenn ich nichts zu tun habe ". Ihre weiteren
Angaben zu ihren Freizeitinteressen deuten indes darauf hin, daß sie in ihrem außerschulischen
Alltag - so wie viele der befragten Kinder - ein durchaus vielbeschäftigtes Kind ist. Sie spielt ein
Instrument, pflegt Brieffreundschaften, surft im Internet und nutzt den Computer auch sonst kei-
neswegs nur zum Spielen. Sie ist aktiv in einer Musikgruppe und in einer kirchlichen Jugendgruppe
tätig, ist offenbar eine eifrige Mediennutzerin und trifft sich vor allem gerne mit ihren Freundinnen.
Schule ist ihr keineswegs nur eine lästige Pflicht, sie hat hier auch ihre Lieblingsfächer.
Aber ihre selbstgewählten Aktivitäten am Nachmittag stehen in Konkurrenz zu der Anforderung,
auch in dieser Zeit etwas zur Vermehrung schulischen Wissens beizutragen, und sie haben einen
eigenständigen Bildungswert. Das Beschäftigungsprofil von Lisa muß nicht typisch sein für Mäd-
chen ihres Altersjahrgangs, ihre Einstellungen und Interessen weisen aber charakteristische Merk-
male auf, die sich nach einer ersten Sichtung von Ergebnissen aus unserer Kinderbefragung ab-
zeichnen, und die im folgenden anhand von vier Thesen kurz erläutert werden sollen:

These 1:
Im Spektrum der Interessen haben Formen aktiven Handelns für Kinder eine eindeutig grö-
ßere Bedeutung als eher passive Beschäftigungen.

Die These stützt sich vorerst auf erste Ergebnisse zu zwei Fragestellungen aus der schriftlichen
Kinderbefragung: Zum einen wurden Kinder u.a. mit Hilfe einer Batterie von vorgegebenen Items
gefragt, welchen Aktivitäten sie besonders gerne nachgehen. Zum anderen wurden sie anhand einer
offenen Frage gebeten, eine Beschäftigung zu benennen, die ihnen zur Zeit besonders wichtig ist.

Die Antworten der Kinder zur erstgenannten Frage zeigen zunächst, daß Tätigkeiten mit eher re-
zeptivem Charakter - wie dies auch andere einschlägige Studien belegen - fester Bestandteil im
Kinderalltag sind. Fast alle befragten Kinder nutzen im Fernsehen mehrere Sendesparten gerne2,
und bei 84% zählt Musikhören zu den beliebten Beschäftigungen. Ebenso wird deutlich, daß sich
das Medieninteresse insgesamt mehr am Unterhaltungswert als am Informationswert der Inhalte
orientiert: VIVA und MTV oder Familienserien sind bei deutlich mehr Kindern beliebt als etwa
Dokumentarsendungen oder Beiträge zu Politik und Zeitgeschehen. Comichefte oder Bravo werden
häufiger gern gelesen als Zeitschriften für Hobbys oder Tageszeitungen.
Trotz solcher Präferenzen kommt dem Konsum von Medien und Kulturangeboten keine dominie-
rende Rolle im Spektrum der Freizeitinteressen zu. Die Regel ist vielmehr, daß sich die Neigungen
der Kinder sowohl auf aktive als auch auf passive Tätigkeiten erstrecken. Nur bei einer kleinen
Minderheit der befragten Kinder (5%) beschränken sich die Interessen hauptsächlich auf Tätigkei-
ten mit rezeptiv-konsumbetontem Charakter.
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Dieser Befund läßt sich auch bei den für die Kinder besonders attraktiven Interessengebieten "Mu-
sik" und "Sport" feststellen:
Trotz des umfassenden Medien- und Konsumangebots in diesen Bereichen will sich die Mehrheit
der Kinder nicht mit Zuhören oder Zuschauen begnügen, sondern macht selbst gern Musik oder
betreibt gerne einen Sport. Die Gewichtung der Interessen zeigt sich besonders deutlich an den Er-
gebnissen zu der offenen Frage nach der Beschäftigung, die dem Kind zur Zeit besonders wichtig
ist.
Hier nennen mehr als 90% Tätigkeiten, bei denen die Eigenaktivität im Vordergrund steht. Sportli-
che Betätigungen nehmen dabei in der Gunst der Kinder eine Sonderstellung ein. Während sich die
Neigungen der Mädchen eher auf verschiedene Disziplinen verteilen, ist bei den Jungen der Fußball
unbestrittene Nr. 1 unter den Lieblingssportarten. Unter den 27% Jungen, die Fußball als ihre wich-
tigste Beschäftigung bezeichnen, spielen zudem auch drei von vier im Verein.

Als weiterer Beleg für die Wichtigkeit aktiven Handelns im Freizeitalltag der Kinder mögen die
Präferenz für den Computer sowie die Freude am Umgang mit Tieren gelten. Diese ganz unter-
schiedlichen Interessensgebiete werden vorwiegend spielerisch erschlossen, wobei auch diese Form
der Auseinandersetzung wichtige Lernchancen und Bildungsperspektiven eröffnet. So geben 60%
der befragten Kinder an, daß sie mit dem Computer auch lernen und arbeiten; 30% surfen gern im
Internet und immerhin bereits 17% kommunizieren nach ihren Angaben über E-mail.

Sportliches Interesse* (N =1332)

davon:

nur aktiv 28%
aktiv und passiv 34%
nur passiv 38%

* 22% äußern weder an aktiven noch an passiven Beschäftigungen Interesse (aktiv = Sport treiben; passiv = Sportveranstaltungen besuchen,
Sportsendungen anschauen)

Interesse an Musik** (N = 1641)

davon:

nur aktiv 2%
aktiv und passiv 58%
nur passiv 40%

** 4% äußern weder an aktiven noch an passiven Beschäftigungen Interesse (aktiv = Musikinstrument spielen, Singen, Tanzen; passiv =
Musik hören, Musikkonzerte besuchen)
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Sport Reiten, Schwimmen, Tanzen, asiat. Kampfsport, andere Sportarten (Leistungssport)

Lernen, Arbeit, Engagement Lesen, Musizieren, Schulnahes Lernen, Beschäftigung mit politischem/kulturellem Thema, Identi-
tät/Outfit/Körperpflege, Arbeit, Mithilfe

Bewegung, Spiel, Spaß Radfahren, Skating, spielerisch freie Bewegung

Freunde, Peer-group Freunde, Freundinnen, Beziehung zwischen Geschlechtern, aktiv sein in Jugendgruppe/Club

Hobby  Basteln/Werken/Modellbau/Experimentieren, Malen/Zeichnen/künstlerisch gestalten, Sammeln

Medienkonsum Fernsehen/Video/Film, Musik hören

These 2:
Kinder suchen bei ihren Aktivitäten die Herausforderung und wollen dabei Spaß und Leis-
tung miteinander verbinden.

Die Tätigkeit, die Kinder als die wichtigste in ihrem Freizeitalltag bezeichnen, muß für sie nicht
immer die beliebteste sein. Dennoch zeigt sich bei der Betrachtung der Motive, die Kinder mit ihren
Beschäftigungspräferenzen verbinden, daß der Spaßfaktor überall eine entscheidende Rolle spielt.
Spaß an einer Tätigkeit haben Kinder aber nicht nur, wenn sie sich dabei entspannen oder austoben
können. Auch das Gefühl, kompetent zu sein oder etwas gut zu können, trägt wesentlich dazu bei,
an einer Sache Spaß zu haben. Dies gilt besonders für Tätigkeiten, bei denen die Aspekte Lernen
und Engagement eine große Rolle spielen.
Der Ehrgeiz, etwas gut zu machen, ist bei den befragten Kindern eher auf die Sache selbst bzw. ihr
eigenes Verhältnis zu dieser Sache bezogen. Bei einer Selbsteinschätzung ihrer persönlichen Eigen-
schaften betonen 61%, sie würden sich anstrengen, um etwas gut zu machen, aber nur wenigen geht
es darum, andere mit ihren Fähigkeiten zu beeindrucken. Mit "Angeberei" kann man offenbar kaum
Freunde gewinnen, das Prinzip "Gleichrangigkeit" ist wesentlicher Ausgangspunkt in den Bezie-
hungsstrukturen der Peer-group.

GESAMT
Mädchen Jungen

N= 1685 822 863

Sport treiben 40% 35% 45%
davon Fußball 15% 3% 27%
Lernen, Arbeit, Engagement 14% 18% 10%
Bewegung, Spiel, Spaß 12% 9% 14%
Freunde, Peer-group 10% 14% 6%
Computer 8% 3% 12%
Hobby (Technik, Gestaltung) 7% 7% 8%
Beschäftigung mit Tieren 6% 8% 4%
Medienkonsum 4% 6% 2%

Hauptbeschäftigung (Kategorien)

GESCHLECHT



14

These 3:
Mit dem Willen zur Leistung verbinden sich oft Zukunftsperspektiven. Kinder nehmen nur
bedingt den Freiraum Kindheit für sich in Anspruch, sie wollen oft eher jetzt schon erfolg-
reich sein.

Die Ergebnisse zeigen, daß Kinderkulturen eher partiell in die Interessenprofile eingehen. Sie mani-
festieren sich zwar in den Musikvorlieben und anderen Medienpräferenzen; auch die Bedeutung der
Peer-group mit ihren Kommunikationsstrukturen symbolisiert das Abgrenzungsbedürfnis der Kin-
der. Andererseits ist aber auch eine deutliche Orientierung an der Erwachsenenwelt festzustellen.
Die verschiedenen Ambitionen im Bereich des Sports belegen dies ebenso wie die Zukunftsper-
spektiven, die viele Kinder mit Zielstrebigkeit verfolgen. 60% nennen konkrete Berufswünsche, die
wiederum oft mit den bevorzugten Interessen korrespondieren. So findet sich etwa die Vorliebe für
Tiere in Berufswünschen wie "Tierarzt, Tierpfleger oder Tierforscher" wieder. Auch die sportlichen
Ambitionen, denen u.a. auch oft durch Engagement im Verein Dauerhaftigkeit und Ernsthaftigkeit
verliehen werden, drücken sich nicht selten in dem Wunsch aus, Sport einmal als Beruf zu betrei-
ben.

Kinderträume prägen dabei oft noch die Berufswünsche. Dem Idol aus der Welt des Sports oder der
Medien nachzueifern, mag bei manchen Kindern leitendes Motiv sein. Dennoch zeigt sich auch
hier, daß Kinder ernsthaft engagiert und motiviert sind. Fast zwei Drittel derjenigen, die Berufsvor-
stellungen genannt haben, tun nach ihren Angaben schon heute etwas dafür. Dabei schöpfen sie ihr
Lernrepertoire vorwiegend aus ihrem Freizeitalltag.

GESAMT

einen 
Sport 
treiben

etwas mit 
Freunden 
machen

Hobby 
(Technik, 
Gestaltung)

Lernen, Arbeit, 
Engagement)

N= 1685 419 161 124 233

habe Spaß dabei 73% 80% 63% 81% 60%
lerne dabei etwas für mich 34% 38% 18% 27% 53%
kann es gut 34% 39% 16% 36% 24%
kann mich dabei austoben 31% 37% 30% 13% 11%
kann mit Freunden 
zusammen sein 28% 30% 68% 12% 12%
will dabei erfolgreich sein 26% 31% 10% 17% 33%
kann mich dabei entspannen 24% 21% 22% 29% 24%
tue Eltern einen Gefallen 
damit 11% 9% 7% 4% 21%
mache bei anderen Eindruck 
damit 8% 7% 7% 3% 6%

Tätigkeitsbereiche

Gründe für die Hauptbeschäftigung (als sehr wichtigen Grund bezeichnet)

Tiere, Natur 14%
Kunst und Showgeschäft 12%
Sicherheit, Recht, Ordnung 10%
Humanmedizin, Gesundheit 10%
Sport 10%
Erziehung, Soziales 8%

Meist genannte Berufswünsche nach Berufssparten (N=1025)
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Engagement im Verein oder einer Gruppe, Informationen aus den Medien oder einschlägige Lieb-
lingsbeschäftigungen werden dabei häufig als adäquate Formen der Vorbereitung angesehen, wobei
spielerischen Elementen im kindlichen Lernverhalten besondere Bedeutung zukommt. Dagegen
werden Schulleistungen als Voraussetzungen für die Realisierung von Berufswünschen nur von
wenigen Kindern explizit benannt.

Bei einer Vielzahl von Berufssparten und ungeachtet unterschiedlicher Anspruchsniveaus neigen
Kinder zu Berufswünschen, von denen sie sich Abwechslung, Gestaltungsmöglichkeiten und Ei-
genverantwortung erwarten können. Der Umgang mit lebenden Objekten erscheint dabei attraktiver
als die Tätigkeiten im Büro oder im Handel.

These 4:
Lern- und Aneignungsprozesse im außerschulischen Bereich vollziehen sich häufig in der
Peer-group, Anregungen und Anreize für Beschäftigungen gehen vorwiegend von Gleichaltri-
gen aus.

Gleichaltrige sind die wichtigsten Bezugspersonen bei der Freizeitgestaltung. Immerhin 10% erhe-
ben sogar die Kommunikation mit Freunden und Freundinnen zur wichtigsten Beschäftigung. Bei
den Aktivitäten, die aus der Sicht der Kinder in ihrem Alltag eine vorrangige Bedeutung haben, sind
Freunde und Freundinnen nicht nur am häufigsten beteiligt, sie werden auch am meisten genannt,
wenn Kinder nach den Personen gefragt werden, von denen die Anregungen ausgegangen sind.

Der Peer-group kommt also bei der Entwicklung von Interessenprofilen eine deutlich größere Be-
deutung zu als der Familie und Schule. Dennoch erweist sich die Möglichkeit, mit Freunden zu-
sammen zu sein, häufig nicht als der allein ausschlaggebende Grund für eine Lieblingsbeschäfti-
gung. Trotz der großen Bedeutung des sozialen Kontextes für die persönlichen Interessen ist nicht
zu übersehen, daß sich Phasen gruppenbezogener Aktivitäten mit Phasen des Alleinseins im Kin-
deralltag abwechseln. Sich gerne mit etwas alleine beschäftigen, kann somit auch einen durchaus
wichtigen und positiven Stellenwert für das Wohlbefinden haben. Sind Interessen und Engagement
zu sehr an das Zusammensein mit Freunden oder Freundinnen gebunden, könnte dies zu einseitigen
Abhängigkeiten und damit zu Langeweile und Demotivierung führen.

Berufswunsch

Tierärztin
Schauspielerin
Polizist
Friseurin
Arzt
Kindergärtnerin
Lehrerin Lehrer und Schule spielen

Das tue ich jetzt schon dafür

kleine Schwester betreuen

meinen Hund verarzten
Theater spielen und streiten
sich gegen Ungerechtigkeiten einsetzen
Geschwister und Mutter frisieren
Arztserien anschauen

Berufswünsche und Formen der Vorbereitung - Beispiele - 
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Die insgesamt zu beobachtende Vielseitigkeit und die große Bedeutung aktiver Beschäftigungsfor-
men deuten indes darauf hin, daß sachbezogene Interessen und das Interesse an Kommunikation mit
Gleichaltrigen sich ergänzen. Spaß an einer Sache, Interesse an Leistung und die soziale Beziehung
zur Peer-group konnten nach einer ersten Sichtung unserer Untersuchungsergebnisse demnach als
Eckpfeiler eines Bedingungsgefüges gesehen werden, in dem sich Interessen von Kindern entwi-
ckeln und entfalten.

1 Name geändert
2 Bei der Frage, was sich Kinder besonders gerne anschauen, haben 58% (von 10 vorgegebenen Sendesparten) 5 Sparten und mehr, 32%

haben 3 bis 4 Sparten, und 11% haben 2 Sparten und weniger angegeben.

GESAMT
Mädchen Jungen

N= 1390 655 735

Eltern 26% 25% 27%
Geschwister 18% 21% 15%
Freund/Freundin 60% 59% 60%
andere Kinder 19% 17% 22%
Lehrer 10% 12% 8%
Fernsehen/darüber gelesen 27% 22% 31%

Gesamtnennungen 2217 1018 1199

Anregungen für Hauptbeschäftigung durch...

GESCHLECHT
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Doris Kellermann

Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden
Ein Kinderportrait

Katharina1, 13 Jahre alt und Hauptschülerin, wohnt in einem neuen Mehrfamilienhaus zusammen
mit ihrer Mutter, ihrem älteren Bruder und ihrer älteren Schwester. Als Interessen nennt sie "Tele-
fonieren", "Raus gehen" und "Diddleblätter sammeln". Sie telefoniert mehrmals täglich mit ihrer
Freundin, obwohl diese gleich nebenan wohnt. Meistens ruft sie direkt nach der Schule an und tele-
foniert dann auch noch abends mit ihr, weil sie abends nicht mehr raus gehen darf und es ihr sonst
langweilig ist. Das Telefon ist für Katharina ein Medium, worüber sie Kontakt zur Freundin pflegt,
und über das die Freundinnen sich zu Themen, die sie beschäftigen, austauschen.
Wenn die beiden Mädchen zusammen sind, hören sie Musik und tanzen. Oft gehen sie auch ins
Freizeitheim, um dort Freunde zu treffen und einfach nur zu reden. Manchmal spielen sie auch Bil-
lard oder Kicker und nehmen an Angeboten wie "Lippenstifte herstellen" oder "Filme drehen" teil.
Freitags gibt es dort eine Party, mit Spielen und Musik.

Im Freizeitheim tauschen die Mädchen auch Blätter mit Diddlemäusen aus. Katharina hat eine um-
fangreiche Sammlung von Blättern, auf denen diese Mäusefiguren abgebildet sind. Die Blätter sind
ordentlich in ein Album einsortiert. Auf das Fenster ihres Zimmers hat sie mit Glasfarben eine
Diddlemaus gemalt, auch im Religionsunterricht malt sie oft Diddlemäuse, da sie den Unterricht
langweilig findet. Während des Interviews zeigt sie mir stolz ihre Diddleplüschfigur und klärt mich
auf, daß eine große Diddlemaus 250 Mark kostet, ihre kleine allerdings nur 34,95 DM. Ursprüng-
lich hat Katharina Diddle-Postkarten gesammelt. Sie hatte schon eine Sammlung von 90 Postkarten.
Später tauschte sie die Postkarten gegen Diddleblätter ein. Zuvor jedoch hat sie noch die Sprüche
abgeschrieben. Sie beschreibt mir eine Karte, auf der eine Maus mit einer Zitrone abgebildet ist.
Der dazugehörige Text lautet "Sei bitte nicht sauer". Katharina sammelt die Blöcke und Karten
nach ihrer Aussage nur, weil sie sie "einfach süß" findet, nicht weil sie diese beschriften oder ver-
schicken möchte.

Neben ihrer Begeisterung für Diddle schwärmt Katharina auch noch für die Sängerinnen Britney
Spears, Christina Aguilera und Mariah Carey. Zum einen weil diese "gut singen", und zum anderen,
weil sie "schön aussehen". Sie hört ihre CDs und informiert sich in den Zeitschriften "Bravo" und
"Popcorn" über deren Persönlichkeit.

In ihrem Zimmer hängen Poster dieser Sängerinnen sowie von Schauspielern der Fernsehserie
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Diese Soap Opera schaut sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter und
Schwester schon seit Jahren an. Im Interview berichtet sie von einer Folge, in der es um eine ge-
fährliche Sekte ging, die Leute umbringt. Eine der Schauspielerinnen hatte sich in die Sekte einge-
schmuggelt, um Freunde, deren Leben in Gefahr war, zu warnen. Daraufhin wurde sie selbst be-
droht. Spannend fand Katharina auch die Folgen, in der eine Freundin bei einem Autounfall ums
Leben kam, in der ein Freund im Gericht erschossen wurde, in der eine Mutter gestorben ist und
deren Tochter dann in ein Heim mußte, in der zwei Freunde geheiratet haben, die dann wieder ge-
schieden wurden. Eine weitere Lieblingssendung von ihr war die Soap Opera "Mallorca". Kathari-
nas Freundin schaut die gleichen Serien, sie unterhalten sich oft über die Sendungen ("Was hast du
dir angeschaut? Gell, das war voll cool,..."). Katharina kauft auch die zur Sendung gehörige Zeit-
schrift, das offizielle "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Magazin. Sie erzählt, daß in der letzten Zeit-
schrift 250 Aufkleber von Olli P. waren, da der jetzt aus der Serie ausgestiegen ist, um sich intensi-
ver um sein Baby kümmern zu können. Sie vermutet, daß der Schauspieler vielleicht später wieder
bei der Sendung mitspielen wird.

Eine weitere Beschäftigung von Katharina, die sie allerdings erst auf Nachfragen nennt und der sie
auch nur am Wochenende nachgeht, ist das Schwimmen. Meistens geht ihre Freundin und deren
Bruder mit Freunden und/oder der Cousin von Katharina mit Freunden mit zum Schwimmen. Sie
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springen dann vom 10 Meter Brett oder schwimmen einfach nur. Wettschwimmen findet nicht statt.
Katharina besucht keine Vereine.
Seit kurzer Zeit nimmt sie aber an einem HipHop-Unterricht teil, der in Räumen der Schule stattfin-
det. Diesen Unterricht hat sie auf Grund ihres Interesses am Tanzen gemeinsam mit ihrer Freundin
ins Leben gerufen: die beiden Mädchen haben eine Frau, die Afrotanz unterrichtet, angesprochen,
ob sie nicht auch HipHop anbieten könnte. Der Unterricht findet allerdings erst seit zwei Wochen
statt, und es ist offen, ob er fortgeführt werden kann, da sich noch nicht genug Teilnehmer gefunden
haben. Katharina würde gerne weitermachen und eine Aufführung für das Sommerfest an der
Schule einstudieren.

Früher hat Katharina auch oft mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern Spiele (Tabu, Verrücktes
Labyrinth) gemacht, jetzt spielt sie allerdings nicht mehr so gerne. Katharina hatte auch einmal ei-
nen Hamster, über den hatte sie sich sehr gefreut. Leider ist dieser inzwischen gestorben. Hasen und
Meerschweinchen mußte die Familie wieder abschaffen, da Katharinas Schwester auf Tierhaare
allergisch ist. Katharina wünscht sich einen neuen Hamster, der soll dann aber bei ihrer Oma unter-
gebracht werden, unter anderem deshalb, weil Katharina sich nach Aussage der Mutter nicht genug
um das Saubermachen des Käfigs kümmert. Freitags ist Katharina immer bei ihrer Oma, da ihre
Mutter arbeitet. Bei ihrer Oma langweilt sie sich oft, dann spielt sie mit dem jüngeren Cousin oder
macht Computerspiele (Mario, South-Park, 007, Karate etc.). Die Computerspiele hat sie von ihrem
Bruder, der ein Computerfan ist. Sie erzählt, daß sie in der Schule ein Fach haben, in dem sie am
Computer Schreibübungen machen. Das findet sie ganz gut.

Nach ihren weiteren Plänen befragt sagt sie, daß es ihr Ziel sei auf die Realschule zu wechseln. Als
ich sie nach ihren Chancen frage, meint sie: "Na ja, meine Mutter muß mal auf den Tisch dreschen".
Katharinas Lieblingsfächer sind Sport und Mathe. Auf meine Frage, ob sie es gut fände, wenn die
Lehrer sich mehr für die Hobbys ihrer Schüler interessieren würden, antwortete sie: "Keine Ah-
nung, das wird bestimmt wieder langweilig." Katharina hat noch keine festen Berufsvorstellungen.

Katharina: ein Beispiel für die Nutzung von Medieninhalten und Botschaften der Musikszene
bei der Identitätssuche.

Bei der Freizeitgestaltung von Katharina spielen Anregungen von Gleichaltrigen eine große Rolle,
mit ihrer Mutter teilt sie zur Zeit vor allem das Interesse für die Serie "Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten". Katharina ist in ihrer Freizeit viel mit anderen Kindern zusammen, mit Freundinnen, deren
Brüdern, ihrem Cousin. Das Wochenende verbringt sie in der Regel zusammen mit ihren Freunden
im Schwimmbad, gemeinsame Urlaube mit der Familie wurden nicht erwähnt, sie sind vermutlich
aufgrund der finanziellen Lage nicht möglich. Katharinas Eltern sind geschieden und ihren Vater
hat sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Auch in ihren sonstigen Beschäftigungen spielen sozi-
ale Beziehungen eine große Rolle. Dieser Aspekt - vor allem die Bedeutung der Medien bei der
Suche nach der eigenen Identität - soll hier näher beleuchtet werden.

Das Sammeln von Diddleblättern ist eine beliebte Beschäftigung von Mädchen in Katharinas Alter
und auch jüngeren Mädchen. Die Mäusefigur symbolisiert Liebesbedürftigkeit aufgrund eines nied-
lichen Äußeren, Zärtlichkeit und in nette Sprüche verkleidete Freundschafts- und Liebesbekundun-
gen, aber teilweise auch witzige Kritik. Sie stellt eine Möglichkeit für Mädchen dar, sich unterein-
ander über solche Themen zu verständigen und sich mit ihrer Rolle als Mädchen, von denen nach
wie vor erwartet wird, daß sie hübsch aussehen und z.B. bei Streit eine vermittelnde Rolle einneh-
men, zu identifizieren. Nach Aussage von Katharina interessieren sich die Jungen in ihrer Klasse
nicht für Diddle. Früher hat Katharina Sticker mit Barbies gesammelt, bis sie dann auf die Didd-
leblätter umgestiegen ist. Beides sind Beschäftigungen, die darauf verweisen, daß Katharina ver-
sucht sich von außen Anregungen dafür zu holen, was von ihr als Mädchen erwartet wird. Diese
Symbole tauscht sie dann wieder mit anderen Mädchen aus, eine Kommunikation unter Gleichaltri-
gen über Inhalte und Werte findet statt. Ihre Mutter hat kein Verständnis für dieses Hobby: "...aber
dann wenn sie Geburtstag hat oder irgendwas, will sie so Diddle-Blöcke. Dann sag ich, es ist Blöd-



19

sinn, wir haben genug Papier, bloß weil jetzt da eine Maus drauf ist." Dennoch schenkt sie ihrer
Tochter oft Diddlesachen, einfach um ihr eine Freude zu machen.
Katharinas Interesse an der Musik und dem Aussehen der Sängerinnen Britney Spears, Christina
Aguilera und Mariah Carey, kann ebenfalls als Ausdruck dafür verstanden werden, daß sie nach
Orientierungen für ihre spätere Rolle als Frau sucht. So steht Britney Spears beispielsweise für eine
Frau, die "Sex-Fantasie und dufter Kumpel in einem" ist, sie verkörpert "Pin-Up und braves Mäd-
chen", das man später auch heiraten kann2. Während ihr Interesse an Diddle mehr dem Lebensab-
schnitt Kindheit zuzuordnen ist, verweist ihr Interesse an den Sängerinnen eher darauf, daß sie sich
bereits im Übergang hin zur Orientierung an Jugendkulturen befindet. Die teilweise nur wenige
Jahre älteren Sängerinnen besingen in ihren Liedern Themen wie die erste Liebe und das Verlas-
senwerden. Das Styling der Sängerinnen kann Katharina Anhaltspunkte dafür bieten, wie sie sich
kleiden muß, um die Aufmerksamkeit von Jungens zu erwecken. Auch ihr Interesse am Tanzen
kann in Zusammenhang mit ihrem Musikinteresse und eventuell mit ihrem Interesse, für Jungs att-
raktiv zu sein, gesehen werden.
Soap Operas wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zeigen verdichtete Geschichten, "die das Leben
schreibt". Die Handlung rankt sich um alltägliche Probleme und Hoffnungen von Mitgliedern einer
Gemeinschaft. Einblicke in Verwandtschafts-, Liebes- und Sozialbeziehungen werden gegeben.
"Daily Soaps und verwandte Serienangebote vermitteln somit Informationen zu Beziehungsverhal-
ten, Lebensstilen, Normen und Werten und nehmen Einfluß auf Prozesse der Identitätsbildung."3 Es
ist sicherlich kein Zufall, daß Katharina gerade für die Sängerinnen Britney Spears, Christina Agu-
ilera und Mariah Carey schwärmt, da deren Lieder auch als Hintergrundmusik in der Serie auftau-
chen. Das langjährige Interesse von Katharina an der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist ein
weiterer Hinweis darauf, daß Katharinas Interessen alle um den Themenbereich Beziehungen krei-
sen, der Fotofortsetzungsroman im "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - Magazin hat zum Beispiel den
Titel "Liebe, Lügen, Leidenschaft". Dieses Interesse teilt sie mit vielen unter 30jährigen Frauen, die
mit 47,3% den größten Marktanteil4 dieser beliebtesten Daily Soap Deutschlands bilden5. Auch
erste Auswertungen unserer Fragebogenerhebung zeigen, daß es vor allem Mädchen sind, die sich
für die Themen Familie und Partnerschaft interessieren. Katharinas hohem Interesse an diesem
Themenbereich steht ein offensichtliches Desinteresse an Schule und möglichen Berufsperspektiven
gegenüber. Sie erwähnt zwar, daß sie gerne die Realschule besuchen würde, gleichzeitig verweist
sie auf die Verantwortung ihrer Mutter, wenn sie nach den Chancen eines solchen Besuchs gefragt
wird. Die Mutter von Katharina glaubt nicht, daß ihre Tochter sich anstrengen wird, um dieses Ziel
zu erreichen. Sie ist jedoch der Auffassung, daß sie ihren eigenen Weg finden muß. Nach den be-
sonderen Fähigkeiten ihrer Tochter gefragt, nennt sie deren Hilfsbereitschaft ("...wenn sie merkt,
daß irgendjemand in Not ist, dann will sie immer helfen und probieren auch zu schlichten.") und
Großzügigkeit.

Zusammenfassend kann man festellen, daß Katharina für die Fragen und Themen, die sie beschäfti-
gen, im Unterricht kaum Anknüpfungspunkte findet. Eine Ausnahme stellt das Tanzen dar, da ab
und zu Tanzkurse in der Schule angeboten werden. Diese Kurse gehören allerdings nicht zum re-
gulären Unterricht, sie stellen vielmehr ein zusätzliches Freizeitangebot dar.

Die geschilderten Freizeitaktivitäten machen deutlich, daß die vom kommerziellen Mediensystem
(Musik, Fernsehsendungen, Zeitschriften) angebotenen Inhalte in Katharinas Leben eine wichtige
Rolle spielen. Das Mädchen ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Kinder und junge Erwachsene
Modelle und Botschaften der Medienwelt und Musikszene bei der Suche nach einer eigenen Identi-
tät nutzen.

1 Name geändert
2 Zum Frauenbild, das Britney Spears vermittelt vgl.: Diederichsen, Diedrich: Supergirls biologische Hardware - Keine Frage des Genies:

Britney Spears` Identität zwischen Vamp und Preisvergleicherin im Supermarkt. In: Süddeutsche Zeitung, 6./7. Mai 2000, S. 17.
3 Heinrichs, Elke/Jäckl, Michael: Aus dem Alltag in den Alltag? Zur Bedeutung von Daily Soaps und Serien für Programmanbieter und

Zuschauer. In: medien praktisch 1/99, S. 52.
4  a.a.O. S.52 Anmerkung 1: Marktanteile deutscher eigenproduzierter Daily Soaps.
5 Im Juni 200 erscheint die 2000. Folge dieser Serie; 1999 erhielt GZSZ einen Bambi als Auszeichnung für die erfolgreichste Daily-Soap

Deutschlands.
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Dirk Janke

Ein Himmel voller Geigen
Ein Kinderportrait

Miriam1 (11) aus Frankfurt/Oder hat viele Interessen. Doch an erster Stelle stehen das Geigespie-
len und die Sternkunde. Sie möchte später einmal Astronomin werden. Mit ihrem eigenen Teleskop
erforscht sie schon jetzt den Sternenhimmel.

Wohnumfeld
Miriam wohnt mit ihrer Mutter, einer Lehrerin, in einem ländlichen Ortsteil von Frankfurt/Oder.
Das Wohnumfeld bietet einen großen Aktionsradius: in unmittelbarer Nähe liegt ein kleiner See, an
dem sich die Kinder der Umgebung treffen. Hier spielen sie Verstecken, fahren Fahrrad, klettern
auf Bäume oder nutzen das Gelände für andere Spielformen. Miriam ist regelmäßig dort. Für sie ist
der See ein wichtiger und stabiler Kontaktort, der ihr und ihren Freunden aus der Umgebung die
Möglichkeit gibt, sich frei und außerhalb elterlicher Kontrolle zu bewegen.

Infrastrukturangebote
Miriam geht in die 5.Klasse einer Grundschule in Frankfurt/Oder. Am Nachmittag besucht sie den
Hort einer Kindertagesstätte, wo den Hortkindern ein Computerraum, eine Holz- und Tonwerkstatt,
ein Theaterraum, ein Sportraum, ein Spielplatz und weitere Räume zur freien Verfügung stehen.
Neben der Versorgung mit Mittagessen und der Hausaufgabenbetreuung bietet die Einrichtung den
Kindern die Möglichkeit an angeleiteten Theater- oder Tanz-Projekten, an Sportspielen, einer Dis-
co, einem Trödelmarkt, einem „Kids-Club" oder anderen Aktionen teilzunehmen bzw. diese aktiv
mitzugestalten. Miriam nimmt diese Angebote mit Begeisterung wahr, sie hat z.B. durch den Hort
mit dem Tanzen begonnen, ist in der Theatergruppe und lernt den Umgang mit dem Computer. Fast
ihre ganze Klasse und viele ihrer Freundinnen besuchen die Einrichtung. Der Hort erfreut sich bei
den Kindern der fünften und sechsten Klasse großer Beliebtheit, weil er in adäquater und umfassen-
der Weise auf ihre Bedürfnisse eingeht. Das Konzept sieht die Mit- und Selbstbestimmung von
Hortkindern bei den Angeboten vor. Einmal in der Woche gibt es den „offenen Hort", d.h. nicht-
angemeldete Kinder können in die Einrichtung kommen oder von den Hortkindern mitgebracht
werden. Miriams Mutter bezeichnet den Hort als „sozialen Treffpunkt", weil er versucht, die Kinder
unterschiedlicher Altersstufen mit einzubeziehen (z.B. nehmen Jugendliche aus der Nachbarschaft
an Breakdance-Kursen oder Ähnlichem teil). Die Mutter erkennt den Wert der Einrichtung: sie
meint, dort werden den Kindern Dinge geboten, die man „als Elternteil überhaupt nicht leisten"
kann.

Interessenschwerpunkte
Neben dem Hort geht Miriam einmal wöchentlich zum Geigenunterricht in die Musikschule. Sie
spielt schon seit dem fünften Lebensjahr Geige. Entstanden ist das Interesse an dem Instrument bei
der frühmusikalischen Erziehung in ihrem Kindergarten. Seit kurzem spielt sie die erste Geige in
einem deutsch-polnischen Mini-Orchester. Von der Orchesterleitung werden Auftritte oder gemein-
same Ausflüge geplant und durchgeführt, so daß das Musizieren - trotz des hohen Übungsaufwan-
des - für sie auch mit Spaß verbunden ist. Mit ihrem Geigenspiel verfolgt sie aber keine höheren
Ziele; der Erfolg, das Vorspielen im Hort, in der Schule oder zusammen mit dem Orchester, scheint
für sie kein entscheidender Motivationsgrund zu sein: „[...] ich meine, daß ich gut sein muß, ist mir
klar, wenn ich mir was vornehme. Aber Erfolg direkt nicht. Mir kommt es immer darauf an, ob es
mir Spaß macht oder nicht".

Motivationen
Obwohl Miriam viele Freundinnen in der Schule, im Hort oder in ihrem Wohnumfeld hat, kommen
Impulse für die Entstehung neuer Interessen selten aus ihrer Peer-group. Neue Themen oder Be-
schäftigungen müssen ihre Neugierde wecken, damit sie ihnen nachgeht. Ihre Mutter beschreibt,
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daß dies oft beim gemeinsamen Fernsehen vorkommt: „ [...] beim Surfen durchs Programm bleiben
wir irgendwo hängen. Und dann müssen wir das gucken, dann weiß ich teilweise noch nicht mal die
Sendung richtig, weil da irgendein Thema kommt [...]. Dann hinterfragt sie auch oft. Das sind dann
immer so Sachen, wo sie es als Impuls für sich mitnimmt und dann manchmal dahinten [in ihrem
Zimmer A.d.V.] guckt, ob sie was dazu findet".
Der überwiegend intrinsisch motivierte Charakter von Miriams Aktivitäten läßt sich besonders
deutlich bei ihrem größten Hobby, der Astronomie erkennen. Durch Bücher, CD-Roms und Besu-
che im Planetarium hat sie sich ein detailliertes Wissen über das Thema verschafft. Zusätzlich beo-
bachtet sie mit ihrem Teleskop den Sternenhimmel. Die Entstehung dieses Interesses und die sys-
tematische Aneignung des Gegenstandes scheinen charakteristisch für Miriams „Wissensmanage-
ment" zu sein, und beides soll hier kurz skizziert werden: Durch die Betrachtung von Ereignissen
(im Fernsehen, durch Naturbeobachtungen, usw.) kommt sie zu Fragestellungen, denen sie nachge-
hen möchte. Bei der Astronomie waren es die Sterne und der Mond in einer klaren Nacht: „[...] und
dann habe ich bei dem Mond gesehen, wie kalt ist es denn da überhaupt, wenn man mal so bedenkt.
Und wie entstehen die Löcher oder wie ist der Urknall entstanden. So kam das dann". Als erstes
wendet sie sich mit diesen Fragen an ihre Mutter, die dann mit ihr gemeinsam zu Hause in Büchern,
Zeitschriften und Lexika nach Antworten sucht. Reicht ihr das nicht, dann leiht sie sich in der Kin-
derbibliothek Literatur zu dem Thema aus. Die Mutter schildert das so: „[...] da kommt sie mit ei-
nem ganzen Beutel. Ich habe immer gesagt, die in der Bibliothek müssen doch denken, du willst
eine wissenschaftliche Arbeit schreiben". Eine weitere Informationsquelle bietet Miriam der Com-
puter mit entsprechenden CD-Roms oder ein Abonnement einer kindgerechten naturwissenschaftli-
chen Zeitschrift.

Unterstützende Faktoren
Die Mutter ist für Miriam eine wichtige Unterstützung bei der Aneignung von Wissen zu selbst
gewählten Themen. Sie nimmt die Neugierde ihrer Tochter stets ernst und versucht, auf ihre Be-
dürfnisse einzugehen, d.h., sie bringt Bücher aus ihrer Schule mit, sucht gezielt mit Miriam nach
entsprechenden Fernsehsendungen, abonniert eine Fachzeitschrift, usw.

Auch der Hort greift konkrete Interessen der Kinder auf und hilft ihnen bei der Umsetzung. So hat
Miriams Hortgruppe schon zweimal das Planetarium besucht und mehrfach die Bibliothek, um den
Wissensdurst Einzelner zu stillen.

Bezug zum schulischem Lernen
In der Schule kann sie eher selten ihre eigenen Interessen weiterverfolgen. Und zwar meist nur
dann, wenn die Beschäftigung zum Unterrichtsthema paßt. Die Mutter erklärt die Diskrepanz zwi-
schen den Freizeitinteressen und der Schule dadurch, daß Miriams Lernprozesse in der Freizeit
„sporadisch und interessenbezogen", wohingegen die Lernprozesse in der Schule „kontinuierlich"
seien. In den Sommerferien hatte Miriam mit ihrem Mikroskop einmal Insekten aus dem Garten
untersucht. Mit dem Wunsch mehr darüber zu erfahren, wandte sie sich in der Schule an die Biolo-
gielehrerin. Diese antwortete ihr, daß Insekten leider erst in der sechsten Klasse durchgenommen
werden.

Wissensmanagement
Miriams systematische Art, sich Dingen mit positiver Valenz zuzuwenden, wird durch die günsti-
gen Bedingungen ihrer Umgebung (Mutter, Hort, u.a.) sehr gefördert. Sie verfolgt dadurch viele
unterschiedliche Interessen, die sich allerdings auch manchmal in die Quere kommen. Dabei beur-
teilt sie die jeweiligen konkurrierenden Beschäftigungen u.a. nach dem Gesichtspunkt der „Effi-
zienz", wie z.B. bei der Christenlehre: „Christenlehre macht mir nicht so viel Spaß. Da sitzen wir
immer nur rum. Unsere Lehrerin, also unsere Christenlehrelehrerin, hat immer nicht so viel vorbe-
reitet und dann sagt sie immer: könnt ihr machen, könnt ihr nicht machen oder so was. Immer so hin
und her. [...] Das ist langweilig. Ich vergeude nur meine Freizeit damit und im Hort ist auch immer
am Mittwoch viel los". (Die Auseinandersetzung mit religiösen Themen und der Wunsch getauft zu
werden, kamen ursprünglich von ihr allein). Durch ihre vielseitigen Interessen und Beschäftigungen
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ist sie eher über- als unterfordert. Die Mutter erkennt solche Momente und gibt ihrer Tochter Zeit
und Raum, damit sie sich in ihrem Zimmer zurückziehen kann. Dort hört Miriam dann z.B. Musik
oder spielt allein mit ihren Barbiepuppen. Letzteres ist für die Mutter ein Indiz dafür, daß Miriam
doch noch mehr Kind als Jugendlicher ist. Sie läßt ihrer Tochter die Zeit, die sie braucht, und hat
auch noch keine Entscheidung getroffen, welche weiterführende Schule sie besuchen soll: „Man
muß es erst abwarten. Ich bin da nicht so sehr voreilig.[...] Also sie hat gesagt, Gymnasium würde
sie schon ganz gerne machen. [...] Ich würde schon versuchen ein Gymnasium zu finden, was auch
ein bißchen ihre kreativen Neigungen weiterentwickelt." Wichtig ist für sie, daß Miriam „den Spaß
am Lernen nicht verliert".
1 Name geändert
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Maria Furtner-Kallmünzer

Interessen der Kinder aus der Perspektive der Schule
Erste Eindrücke aus Interviews mit Lehrkräften

Der Beitrag beruht auf einer ersten Auswertung von Interviews mit Schulleitern und Lehrkräften
aus der Grundschule und der Sekundarstufe I in den sechs Untersuchungsregionen des Projekts.
Die Schulleiter und Schulleiterinnen wurden vorwiegend zu allgemeinen Angaben über die Schule,
den Einzugsbereich, das Schulprofil, das außerunterrichtliche Angebot usw. befragt. Die Aussagen
der Befragten werden in der Auswertung zu Schulportraits zusammengefaßt (vgl. die Beispiele in
Punkt 2). Die Lehrkräfte wurden primär zu ihrem Wissen über die Freizeitinteressen der Kinder
und ihrer Beurteilung der Freizeitaktivitäten interviewt (Punkt 3) sowie dem Interesse der Kinder
am Unterricht und den Möglichkeiten, Interessen im Unterricht zu fördern (Punkt 4).

Befragt wurden bislang 32 Personen. Die Hälfte der Befragten ist weiblichen, die Hälfte männli-
chen Geschlechts. Für die folgenden Ausführungen wurden die Interviews berücksichtigt, die bis
Oktober 1999 geführt wurden.

1. Zwischentöne: Interessenförderung in den Nischen des Schulalltags

Werden in der Schule Themen und Beschäftigungen, die Kinder interessieren, aufgegriffen, von
Lehrerinnen und Lehrern Interesse an Unterrichtsinhalten geweckt und freizeitbezogene Interessen
gestiftet?
Seit Jahrzehnten beantwortet die Schulkritik diese Frage mit „Nein": Kinder kämen neugierig und
interessiert in die Schule und nach relativ kurzer Zeit gerinne ihnen jeder Inhalt zum „Stoff", der
gelernt und wieder vergessen werde. Die Themen und Beschäftigungen, die Kinder „eigentlich"
interessierten, würden sie in ihrer Freizeit verfolgen. Die Schule habe damit nichts zu tun, sie sei
allenfalls deshalb interessant, weil man dort seine Freunde treffen könne. Auch unsere Schülerbe-
fragung zeigt - zumindest auf den ersten Blick - daß Lehrerinnen und Lehrer in den Augen der Kin-
der kaum Interessen stiften. Lehrkräfte stehen bei den Antworten auf die Frage, wer die den Kin-
dern zur Zeit wichtigste Beschäftigung angeregt habe, mit 10% an letzter Stelle, sie rangieren weit
hinter Freunden und Familie, selbst Medien spielen eine fast dreimal so große Rolle wie Lehrerin-
nen und Lehrer. Auch als Gesprächspartner über das, was den Kindern wichtig ist, kommen Lehr-
kräfte kaum in Frage. Nur ca. 10% der Kinder sprechen oft oder zumindest gelegentlich mit Lehr-
kräften über die Beschäftigung, die sie zur Zeit am meisten interessiert, ca. 90% selten oder gar
nicht (vgl. den Beitrag von Alfred Hössl, S. 15).

Nun ist das ein erstes Ergebnis, das wir in der weiteren Auswertung ausdifferenzieren werden. Es
gibt zum Beispiel Unterschiede zwischen den in die Untersuchung einbezogenen Regionen. Immer-
hin gaben nach Aussagen der Kinder die Lehrerinnen und Lehrer in einer Region zu 21% die Anre-
gung für die wichtigste Beschäftigung; in den anderen Regionen sind dies nur zwischen 5 und 10%.
Ebenso sprechen die Kinder mit den Lehrkräften in dieser einen Region deutlich häufiger über ihre
Lieblingsbeschäftigung als in anderen Regionen. Eine mögliche Erklärung für diese Unterschiede
könnte zum Beispiel die Tatsache sein, daß die untersuchten Schulen in der Region, in der die
Lehrkräfte häufiger Interessen stiften und Gesprächspartner sind, Ganztagschulen sind; eine andere
Erklärung die spezifische Sozialstruktur der Schülerschaft in diesen Schulen.

Insgesamt scheint es jedoch, daß nicht nur für einen Großteil der Kinder, sondern auch für einen
Teil der Lehrkräfte die Bedeutungslosigkeit der Schule für die Interessenentwicklung eine biogra-
phische Erfahrung ist. Befragt danach, ob sie als Kind oder Jugendliche Interesse an Themen oder
Tätigkeiten entwickelt habe, die mit der Schule zu tun hatten, antwortete zum Beispiel eine Schul-
leiterin: „Kann ich leider nicht so positiv beantworten. Man wird ja immer erst bei so einer Frage so
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richtig nachdenklich in dieser Hinsicht. Mir fällt aber zum Beispiel ganz spontan ein, daß mein Mu-
siklehrer nie mitgekriegt hat, daß ich eine Gitarrenausbildung hatte. Das lief mehr oder weniger
nebeneinander".

Mit der qualitativen Befragung von Schulleitern und Lehrkräften verfolgen wir das Ziel, über die
bekannte Schulkritik hinaus „Zwischentöne" in Unterricht und Schulleben zu eruieren. Die Annah-
men sind, daß Schule a) sich auf die Interessen der Kinder beziehen und b) Interessen stiften sollte,
c) Schulreform nur möglich ist, wenn sie auch an den Sichtweisen und Problemlagen der Lehrkräfte
anknüpft, und d) eine grundlegende Veränderung der Schule in absehbarer Zeit eher unwahrschein-
lich ist. Letzteres heißt, daß es auch wichtig ist, die kleinen Ansätze - eben die „Zwischentöne" -
eines interessenbezogenen Unterrichts und Schullebens zu ermitteln.

Wir haben Schulleiter und Lehrkräfte befragt, die an den Schulen arbeiten, an denen auch die
Kinderbefragung durchgeführt wurde. Die Schulen wurden nach regionalen Kriterien ausgewählt,
d.h., es sind meist ganz normale Regelschulen. Gleichwohl gibt es an den bisher befragten Schulen
Ansätze der Übernahme reformpädagogischer Vorschläge. Die Lehrkräfte beschäftigen sich zum
Beispiel mit der Möglichkeit der Freiarbeit oder erproben sie; insbesondere die Grundschulen füh-
ren Morgenkreise durch; Raum für fächerübergreifendes Lernen wird gesucht; Projektunterricht
wird zumindest punktuell durchgeführt; es wird an den Schulen mit außerschulischen Partnern ko-
operiert, Kontakte zum lokalen und überregionalen Gemeinwesen werden gepflegt. Darüber hinaus
gibt es an allen bisher befragten Schulen die traditionellen Ansätze der Interessenförderung: es wird
den Kindern die Möglichkeit gegeben, sich und ihre Fähigkeiten an Veranstaltungen des Schulle-
bens zu präsentieren; soweit die Bedingungen es erlauben, werden nachmittägliche Freizeit- und
Lernangebote für die Kinder bereitgestellt. Immerhin ca. ein Drittel der befragten Kinder nützen
diese Angebote auch.

All dies kann als Bereitschaft interpretiert werden, Interessen der Kinder aufrechtzuerhalten und zu
fördern, zum Beispiel durch mehr Autonomie der Kinder im Unterricht, durch das Aufzeigen von
über die Fächergrenzen hinausgehenden Zusammenhängen, durch das Hereinholen von „Leben" in
die Schule und ihre Öffnung nach außen, durch das nachmittägliche Freizeit- und Bildungsangebot.
Allerdings gibt es zwei Einschränkungen: Zum einen betreffen diese Aktivitäten an den bisher be-
fragten Schulen nicht den Unterrichtsalltag, sie finden sich in dessen Nischen, in einzelnen Unter-
richtsstunden oder -sequenzen, den Highlights des Schullebens, an den Übergängen zwischen Un-
terricht und Freizeit (am Nachmittag, nach dem Wochenende, vor den Ferien). Zum anderen schei-
nen die Diskussion um die pädagogische Reform und die finanziellen und personellen Bedingun-
gen, unter die Schulen gesetzt werden, konträr zu verlaufen. Langjährig erprobte Kooperationen mit
außerschulischen Einrichtungen können zum Beispiel an einzelnen Schulen am dafür notwendigen
Fahr- und Eintrittsgeld scheitern; insbesondere in den neuen Bundesländern behindern die unfrei-
willige Teilzeitarbeit der Lehrkräfte und die knappe Personalzuteilung die „Öffnung" der Schule.
Für einen Unterrichtsgang zum Beispiel sind Begleitpersonen notwendig; diese zu organisieren ist
schwierig, wenn der normale Unterricht schon dann nicht mehr durchzuführen ist, wenn auch nur
eine einzige Lehrkraft erkrankt.

2. Zwei Schulportraits

Die Lage der einzelnen Schulen ist jedoch je nach Einzugsgebiet und Schulform sehr unterschied-
lich. Von „den" Schulen zu sprechen ist zu abstrakt, die einzelnen Schulen haben sehr unterschied-
liche Möglichkeiten, die Interessen der Kinder aufzugreifen und zu fördern und sich als Schule
durch eine Aufwertung des außerunterrichtlichen Bereichs und durch Kooperationen mit „Exter-
nen" zu profilieren. Um die Spannbreite bei der spezifischen Situation der Schulen deutlich zu ma-
chen, werden im folgenden etwas ausführlicher zwei Grundschulen - beide in einem neuen Bun-
desland - vorgestellt. Diese beiden Schulen sollen auch unsere These illustrieren, daß gerade die
Schulen - und damit Kinder -, die Unterstützung besonders nötig hätten, diese am wenigsten erhal-
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ten. Vorausgeschickt muß jedoch werden, daß die Beschreibungen auf den Sichtweisen der befrag-
ten Personen beruhen. Diese müssen nicht in jedem Punkt der "objektiven" Lage vor Ort entspre-
chen, wie sie sich durch einen Vergleich - etwa der Sozialstruktur des Einzugsgebiets oder des
Umfangs des außerunterrichtlichen Angebots - ergibt. Sie spiegeln auch die Art und Weise der
Selbstdarstellung der Befragten und den Vergleichsrahmen wider, den sie selbst anlegen (etwa
"früher vs. heute" oder "Notwendigkeit vs. Möglichkeit").

Schule A: Wenig Unterstützung und kaum Handlungsmöglichkeiten

Das Wohngebiet des Einzugsbereichs der Schule besteht vorwiegend aus Plattenbauten mit relativ
preisgünstigen Wohnungen. Das Quartier befinde sich, so der Schulleiter, im Übergang zum „sozi-
alen Brennpunkt". Familien, die es sich leisten könnten, zögen in das Umland. Die Schule erlebe
einen rapiden Schülerschwund, sie werde in absehbarer Zeit geschlossen.
„Es passiert ja überall das Gleiche. Aus zwei halben Schulen wird wieder eine gemacht. Es gibt so
eine untere Grenze, ab der man den Unterricht nicht mehr planen kann. So schön es wäre mit einer
kleinen Schule, aber es ist organisatorisch nicht machbar. Und deshalb wird es uns in zwei Jahren
an diesem Standort nicht mehr geben".
Das Schulamt plane, das Sprengelsystem zu lockern. Den daraus erwachsenden Zwang zur Profilie-
rung schätzt der Schulleiter folgendermaßen ein:
Wenn Eltern sich auf Antrag für eine bestimmte Schule entscheiden könnten, führe dies dazu, daß
die Grundschulen sich insgesamt überlegen müßten, welche Angebote - insbesondere Nachmittags-
angebote - sie machen könnten, um die Kinder zu halten. Allerdings sieht er für seine Schule wenig
Chancen, sich durch eine Erhöhung der Attraktivität in der Konkurrenz um Schüler zu behaupten.
Es gebe im übrigen Stadtgebiet Schulen, die sowohl von der äußeren Lage bevorzugt seien - sie
lägen im Grünen, am Wasser, hätten einen Schulgarten usw. - als auch von der Sozialstruktur. Die
Eltern dort engagierten sich für die Schule, im Förderverein, würden auch Einrichtungsgegenstände
sponsern. Attraktive Profilierungen und Schulprogramme böten sich für diese Schulen geradezu an.

Nun heißt „Profilierung" ja nicht nur, auf dem Markt bestehen zu können, es kann auch bedeuten,
„auf die Lage vor Ort" einzugehen, d.h. in diesem Fall: gerade auf die Bedürfnisse der Kinder in
einem Gebiet, das sich im Übergang zum sozialen Brennpunkt befindet. Die „Lage vor Ort" schil-
dert der Schulleiter folgendermaßen:

•  Viele Kinder wären am Nachmittag und an den Wochenenden sich selbst überlassen. In der
Schule mache sich das durch fehlende Hausaufgaben bemerkbar, durch Unausgeglichenheit,
durch Verhaltensauffälligkeiten und Unkonzentriertheit. Es gebe zwar keine Brutalität an der
Schule, aber doch vermehrt Kinder, die ihre Interessen gegenüber Mitschülern mit körperlicher
Gewalt durchsetzten und die auch gegenüber den Erwachsenen versuchten, ihren Willen durch-
zusetzen. Insgesamt habe man es mit den Kindern weitaus schwieriger als früher.

•  Die Zusammenarbeit mit den Eltern werde zunehmend schwieriger. Die Schule habe sich zwar
ihrer Umgebung, d.h. den Eltern „geöffnet", indem sie Kinderfeste und abendliche Grillfeste or-
ganisierte, bei denen das ganze Wohngebiet eingeladen war. Aufgrund der Arbeitsbedingungen
der Lehrkräfte könnten solche Aktionen jedoch kaum mehr durchgeführt werden. Gerade bei
den Kindern, mit denen die Schule Probleme habe, gebe es keine Kooperation mit den Eltern.
„Es gibt Elternhäuser, die kommen nicht mehr so viel an die Schule, wie es früher war, die sind
nicht mehr sehr interessiert daran, daß die Kinder hier lernen. Es sind viele Eltern, die nicht
mehr mit ihren Kindern klar kommen, weil sie es vom eigenen Vermögen her nicht mehr pa-
cken, und die Kinder mit zunehmendem Alter zu Hause diktieren, was gemacht wird. Wenn wir
mit den Eltern sprechen möchten, dann kommen wir manchmal nicht mehr an sie heran, sie
melden sich nicht mehr, haben kein Telefon zu Hause, kommen nicht zu Elternsprechstunden
und Elternversammlungen". Andere Eltern würden sagen, sie seien beruflich so eingespannt und
hätten keine Zeit, sich zu kümmern, überantworteten die Kinder der Schule, die doch dafür da
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sei. Manchmal habe es auch keinen Zweck, mit den Eltern zu kooperieren oder sie auch nur zu
informieren, denn die Kinder bekämen zu Hause den Druck zurück und reagierten noch aggres-
siver.

•  Das Freizeit- und Nachmittagsangebot sei im Wohngebiet defizitär. Es gebe zwar einen Kinder-
freizeit-Treff, dieser habe aber beschränkte Kapazitäten. Das Freizeitangebot der Innenstadt
würden die wenigsten Kinder nutzen, sie blieben in der Nähe ihrer Wohnung. „Sie sitzen wirk-
lich hier dann am Nachmittag auf dem Spielplatz auf unserem Gelände, in Gangs oder in Grup-
pen, wo sie dann quatschen oder... Das wäre noch nicht mal das Schlimmste. Wenn dann Alko-
hol dazu kommt, wird es halt schlimm. Also die Kinder haben wirklich nicht viel zu tun hier."
Die Kinder könnten zwar bis zur sechsten Klasse in den Hort - der direkt an der Schule ist - ,
wollten das aber mit zunehmendem Alter nicht. Mit 12 Jahren fühlten sie sich schon ein bißchen
als Jugendlicher, wollten nicht mehr mit den Kleineren in einer Einrichtung sein, sondern unter
sich. „Für diese Altersgruppe, bei aller Mühe, die sich manche Kitas geben, ist das Angebot
nicht entsprechend. Ist zu kindisch".

Kann die Schule auf diese Problemlage antworten? Es wurde ein Schulprogramm entwickelt, je-
doch keine inhaltliche Profilierung, denn eine Grundschule müsse umfassend auf die Sekundarstufe
vorbereiten. Andere Profile wie etwa eine Organisation des gesamten Schulbetriebs auf ökologi-
scher Basis oder eine Profilierung im außerunterrichtlichen Bereich wären zwar sehr sinnvoll,
scheiterten jedoch an den Gegebenheiten. Der Schulleiter entwickelt im Bereich dieser Angebote
einige Vorschläge, die sich anhören wie die Wunschträume eines Menschen, dem die Hände ge-
bunden sind:

•  Spezielle Angebote für die „Großen", etwa Fotografieren, Videofilmen oder Sport. Es müßte
jedoch noch nicht mal ein solches organisiertes Programm sein, denn: „Manchmal wollen die
Kinder einfach bloß in einem Raum sitzen und quatschen, das Angebot muß gar nicht so groß
sein.(...) Und wenn's ein Billardzimmer ist, wo sie was machen können, was schon älter aus-
sieht. Wenn man dann noch kombiniert damit eine Hausaufgabenzeit anbieten würde, das wür-
den viele Eltern annehmen, wenn's nicht viel kosten würde".

•  Da das Angebot neben den materiellen Möglichkeiten jeweils von den Fähigkeiten der Lehrper-
sonen abhinge, könnte die Schule insbesondere solche Themen anbieten, „die auch irgendwie
mit Schule zu tun haben", denn das seien die Dinge, die die Kollegen eben am besten könnten.
Die Palette sei trotzdem relativ groß: darstellendes Spiel, Lese- und Knobelzirkel, Kochen (es
gibt eine Schulküche), und Computern. Insbesondere letzteres würde die Interessenlage der
Kinder treffen, denn sie würden sich in ihrer Freizeit auch mit dem Computer befassen.

Der Schulleiter sieht die Hindernisse für eine Verwirklichung solcher Vorschläge a) in den mate-
riellen und b) den personellen Bedingungen. „Es müßte jemanden geben, der das bezahlt und je-
manden, der das macht".

a) Für die Bereitstellung der materiellen Bedingungen müßte es entweder eine Kooperation mit ei-
nem freien Träger geben oder die Stadtverwaltung müßte das Geld geben. Letztere sei jedoch der-
zeit nicht in der Lage, es würde an allen Ecken und Enden gespart. Am Beispiel der Computeraus-
stattung („Wenn man halt so ein Computer-Kabinett hätte.." ) interpretiert der Schulleiter die Stra-
tegie der Stadtverwaltung: Sie warte ab, wie viele Grundschulen übrig blieben und statte diese dann
„in fünf Jahren" mit der entsprechenden Technik aus. Von Sponsoren erwartet er aufgrund der
mangelnden Medienpräsenz von Grundschulen wenig. „Als Geschäftsmann oder als Sponsor, was
habe ich da von einer Grundschule? Als wir einen Handballverein gegründet haben, sind wir auch
umhergezogen, um Sponsoren zu finden. Einer Handballmannschaft vom Gymnasium sponsert man
leichter die Trikots... wenn die nämlich irgendwo gewinnen, dann steht's in der Zeitung, bei einer
Grundschulmannschaft nicht".
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b) Das Haupthindernis sieht der Schulleiter jedoch in der Fluktuation im Kollegium und den Ar-
beitsbedingungen der Lehrkräfte. Mit sinkenden Schülerzahlen werden Lehrkräfte an andere Schu-
len abgezogen. Eine Arbeitsgemeinschaft oder eine besondere Richtung an einer Schule hänge
meist an ein, zwei Personen, die die entsprechenden Interessen und Fähigkeiten hätten („Nicht jeder
kann einen Chor leiten"). Ein zunehmend geringeres Engagement der Lehrkräfte für außerunter-
richtliche Aktivitäten begründe sich in der erzwungenen Teilzeitarbeit. Das Engagement, Nachmit-
tagsangebote als freiwillige und unbezahlte Leistung zu erbringen, nehme rapide ab. „Wenn ich
schon so wenig arbeiten darf, dann komme ich auch nachmittags nicht mehr in die Schule für ir-
gendwelche Sonderaktionen". Die Schulleitung habe auch keine Steuerungsmöglichkeit mehr. Jeder
Lehrer, gleichgültig ob er engagiert sei oder nicht, ob er gut arbeite oder schlecht, bekäme das glei-
che Stundensoll, denn für jeden läge dies an der untersten Grenze. Vor diesem Hintergrund ist der
Schulleiter dankbar und eigentlich auch erstaunt, daß es noch Kollegen gibt, die den Kindern zulie-
be Schullandheimaufenthalte, Ausflüge und nachmittägliche Angebote durchführen. An außerunter-
richtlichen Angeboten gibt es an der Schule immerhin noch einen Mittagstisch, Arbeitsgemein-
schaften für Chor und Flöte, einen Leseclub und einen Handballverein. Für letzteren - dies zeigte
die Befragung der Schüler - begeistern sich viele Kinder. Den hier engagierten Personen ist es, trotz
der als desolat empfundenen Lage ihrer Schule, gelungen, Interesse an einer Sportart zu fördern, die
ansonsten bei Kindern dieser Altersgruppe nicht im Vordergrund steht.

Abwägend kommt der Schulleiter auf dem Hintergrund der Situation seiner Schule zu dem Schluß:
„Dieser Konkurrenzdruck ist einerseits ganz gut. Wenn er dazu führt, daß Schulen, die ein gutes
Konzept haben und sich abstrampeln, trotzdem an den Rand gedrückt werden, ist es natürlich ge-
mein. Dann ist es eigentlich nicht mehr vertretbar. Es setzen viele Mechanismen ein. Neu einzu-
stellende Kollegen wollen dann schon gar nicht mehr an die Schulen. Gute Kollegen, die es an sol-
chen Schulen ja noch gibt, setzen alles daran, weg zu kommen. Es verautomatisiert sich. Und es
kommt ein Punkt, da kann keiner mehr etwas dafür tun, daß die Schule besser wird, da kann man
sie nur noch zu machen".



Schule B: Das Glück, die einzige Grundschule am Ort zu leiten

Anders beschreibt die Schulleiterin einer kleinstädtischen Grund-
schule ihre Lage. Die Schule ist mit 280 Schülern relativ klein,
liegt im Grünen an einem kleinen See, unmittelbar neben der ein-
zigen weiterführenden Schule am Ort. Im Schulhaus ist ein Hort
untergebracht und es gibt einen Mittagstisch für die Kinder. Die
Kinder kommen aus verschiedenen Gemeinden der Umgebung und
aus dem Ort selbst. Es gebe im Einzugsbereich zwar auch viele
arbeitslose oder alleinerziehende Eltern, jedoch habe sich die Sozi-
alstruktur durch ein neu gebautes Wohngebiet mit „gut gestellten
Eltern" in den letzten Jahren verbessert. Die Mehrzahl der Eltern
würde die Schule unterstützen. Es gebe ein über lange Jahre ge-
wachsenes Vertrauensverhältnis, denn zum Teil seien die Eltern
selbst (und auch die Lehrkräfte) schon Schüler an dieser Schule
gewesen. Die Lehrkräfte wohnten im Einzugsbereich. Die Koope-
ration mit der Stadtverwaltung wird positiv beurteilt, „man kennt
sich", „geht aufeinander zu, wenn der Schuh drückt". „Auch die
Gewerbetreibenden aus der Stadt sind teilweise hier bei uns Schü-
ler gewesen bzw. ihre Eltern, Großeltern, geben finanzielle Hilfen
und praktische
Unterstützung, zum Beispiel bei Schulfesten".

Die Tatsache, daß von 13 Lehrkräften nur drei vollzeitbeschäftigt
sind, führt nach Angaben der Schulleiterin nicht zu mangelndem
Engagement.

Die Schule ist dabei, ein Schulprofil zu entwickeln, sie legt beson-
deren Wert auf den musisch-ästhetischen Bereich, weil an ihr
Lehrkräfte mit einer entsprechenden Ausbildung arbeiten. Ebenso
wie in der oben beschriebenen Schule soll das Profil jedoch kein
Festlegung des Unterrichts selbst - etwa der Bevorzugung von refo
enthalten, denn die Grundschule habe die Aufgabe, die Kinder allsei
allen Eltern Konsens finden. „Profil" definiert sich durch die außeru
Art und Weise, wie die Schulleiterin diese Angebote der Schule besc
Schule sich auch als ein kulturelles Zentrum für die Gemeinde begrei
nachtsprogramm, das ist immer am Sonnabend vor Weihnachten, da 
Wir haben einen Riesenzuspruch, daß unsere Turnhalle fast nicht reic
teil und die Tanzgruppe, die in unserer Schule ihre festen Zeiten und R
Flötengruppe. Das ist schon ein Höhepunkt für die Stadt". Zwar g
Zeiten weniger nachmittägliche Arbeitsgemeinschaften, jedoch nebe
eine Chor-, Keyboard- und Theatergruppe, Töpfern, künstlerisches G
matische Knobeleien" als Vorbereitung auf die Mathematik-Olympiad
die Schule selbst feiert, ein „Fest des Lernens", bei dem die Kinder 
Talente (darstellendes Spiel, Instrumentalstücke, Gedichte, Lesestück
Fasching manchmal eine Kinderdisco.

Kooperiert wird mit der Post, dem Bahnhof, der Bibliothek, einer 
Stadtverwaltung (die Kinder gehen in die Stadtverwaltung, befragen 
die verschiedenen Ressorts kennen), dem Landfrauenverband, dem ö
und Zahnärzten, der Volkshochschule, dem Behindertenverband (gem
alten Leuten). „Sehr gerne gehen wir raus aus der Schule, es ist imm
auch andere Personen vor ihnen auftreten". Der Sportverein nützt di
Die Schulleiterin be-
schreibt ihre Situation
insgesamt positiv: „Das ist
unser Vorteil, daß wir eine
Kleinstadt sind, alle ken-
nen. (...) Es arbeitet sich
gut, es macht Spaß". Bei
den seltenen Problemen
mit Kindern im Grund-
schulalter suche man den
persönlichen Kontakt. „In
einzelnen Fällen werden
Eltern auch mal eingela-
den bzw. die Lehrer gehen
nach Hause und sagen
dann: ,Warum ist denn die
Maria so abgefallen?' o-
der: ‚Es kann nicht so
weiter gehen, die Schular-
beiten werden nicht ge-
macht'. (...) Die Eltern, die
wissen, wir meinen das
gut mit ihnen. (...) Sie
merken, daß man da auch
seine Freizeit hergibt, das
wird irgendwie akzep-
tiert".
28

e inhaltliche oder didaktische
rmpädagogischen Ansätzen -

tig auszubilden und müsse bei
nterrichtlichen Angebote. Die
hreibt, macht deutlich, daß die
ft: „Dann haben wir ein Weih-
ist die ganze Stadt eingeladen.
ht. Es nimmt die Musikschule
äume hat, und unsere eigene

ibt es im Vergleich zu DDR-
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estalten, ein Angebot „mathe-
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rtlichen Museum, den Ärzten
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er schön für die Kinder, wenn
e schulischen Anlagen, Eltern
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oder Großeltern, die aktive Sportler sind oder waren, leiten die Angebote für die Kinder. In der mo-
natlich erscheinenden Ortszeitung haben Artikel der Kinder und der Schulleitung ihren festen Platz.

3. Wissen und Ansichten über Freizeitinteressen der Kinder
Um Themen und Beschäftigungen, die die Kinder interessieren, im Unterricht und im Schulleben
aufzugreifen, muß man um diese Themen und Beschäftigungen wissen. Wir versuchen deshalb in
den Interviews auch herauszufinden, wie es um das Wissen der Lehrkräfte über die Interessen der
Kinder bestellt ist und bei welchen Gelegenheiten sie es erwerben. Ein erstes Ergebnis ist, daß die
Lehrerinnen und Lehrer, die bislang befragt wurden, in groben Zügen schon über die Freizeitinte-
ressen der Kinder informiert sind. Sie sehen zum Beispiel die große Bedeutung des Sports, das Inte-
resse der Kinder an Tieren, in älteren Jahrgangstufen das Interesse der Kinder an Freundschaft, Lie-
be und Sex, oder sie informieren sich bewußt über die aktuelle Kinder- und Jugendkultur. Ein ge-
naueres Wissen über das, was die Kinder aktuell außerhalb der Schule tun, oder über die Themen,
die Kinder konkret beschäftigen, hängt jedoch vom Einzelfall ab, zum Beispiel davon, ob die Lehr-
kraft im Einzugsbereich wohnt, ob ihr Verhältnis zu den Kindern so ist, daß sie ihr auch etwas er-
zählen, in der Sekundarstufe auch davon, welches Fach sie unterrichtet. An Gelegenheiten, bei de-
nen Lehrerinnen und Lehrer ihr Wissen über die Kinder erwerben, wurden bislang - neben den
Morgenkreisen - vor allem außerunterrichtliche genannt: Pausen, Ausflüge, Wandertage, Schul-
landheimaufenthalte. Der Unterricht selbst bietet nur selten Gelegenheit, etwas über die Kinder jen-
seits ihrer Schülerrolle zu erfahren.

Ein maßgebliches Hindernis dafür, über die Kinder, mit denen die Lehrkräfte tagtäglich zusammen
sind, mehr zu wissen, scheint zum einen in der Organisation der Schule selbst zu liegen. Zu nennen
sind hier das Fachlehrerprinzip und der Stundentakt, der die Lehrkräfte dazu zwingt, von Klassen-
raum zu Klassenraum zu hetzen, sowie die Art des Unterrichts (die meisten der bisher Befragten
unterrichten häufig oder sehr häufig frontal). Zum andern spielen offenbar auch sehr dezidierte Vor-
stellungen der Lehrkräfte von „sinnvoller Freizeitgestaltung" eine Rolle. Diese äußern sich in Ur-
teilen über das, was Kinder tun und erzählen. Sinnvoll sind nach Ansicht der Befragten Freizeitbe-
schäftigungen wie Sport, Musizieren, Lesen, Basteln, Malen, Wandern, generell „Hobbys". Nicht
sinnvoll oder sogar schädlich für die Kinder sind Beschäftigungen wie Fernsehen oder einfach mit
Freunden zusammensein. Es zeigt sich, so ist auf der Basis der bisherigen Interviews zu vermuten,
bei Lehrkräften eine normative Vorstellung von sinnvoller Freizeit, in der aktive, organisierte, be-
aufsichtigte und damit auch in gewissem Maße standardisierte Freizeit bevorzugt wird. Dabei wird
zum Teil noch zwischen dem kulturellen Kapital differenziert, dem Nutzen für Schule und Leben,
den unterschiedliche Freizeitbeschäftigungen repräsentieren; am schlechtesten schneidet jedoch die
tatsächlich „freie Zeit" der Kinder ab, sie rückt im Einzelfall in die Nähe von „Verwahrlosung".
Hierzu ein Zitat aus einem Interview mit einer Lehrerin: „Kinder die angehalten sind, kontinuierlich
und ständig bestimmte Dinge zu tun außerhalb der Schule, völlig unabhängig von der Schule... blei-
ben wir mal bei denen, die Klavierstunden nehmen und Gitarreunterricht. Das sind, also die ich
kenne, mit die guten Schüler und besten Schüler der Klassen. Jungs, die kontinuierlich Fußball
spielen und da auch ihre ganze Erfüllung drin sehen - ich habe nichts gegen Fußballspielen, aber da
habe ich drei in meiner eigenen Klasse, die sind ganz schlecht in der Schule. Ob das einen Zusam-
menhang hat, das lassen wir mal dahingestellt, aber Fakt ist, daß also aus Familien, wo jemand an-
gehalten wird, Musik zu machen, privat und zusätzlich, sicherlich andere Bedingungen sind, als (bei
denen), wo Jungs sich einschreiben für Fußball. Das fällt mir in meiner Klasse sehr auf. Insgesamt
ist es aber so, daß Kinder, die überhaupt außerhalb der Schule was tun, zumindest nicht zu denen
gehören, die ständig gammeln (...) an allen Ecken und Parkbänken und überall angetroffen werden.
Die gehören da nicht dazu, die haben dazu keine Zeit. Und ich sage, das ist ein ganz wichtiger Fakt,
der unbedingt erhaltenswert ist". Kinder, vor allem die am Beginn der Jugendphase, die mit solchen
Ansprüchen konfrontiert sind, werden sich hüten, über ihre Vorliebe für das „Mit Freunden quat-
schen" - eine Beschäftigung, bei der ja vermutlich die den Kindern wichtigen Themen zur Sprache
kommen - oder „Rumstromern" zu erzählen. Die sozialen Dimensionen von Lernen in der Peer-
group - zum Beispiel zuhören können, sich behaupten können, Konflikte lösen, generell: soziale
Beziehungen ohne Vorgaben von Seiten Erwachsener selbst zu gestalten - bleiben somit außen vor
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und die Grenze zwischen „sinnvoller" und tendenziell schädlicher Freizeitgestaltung wird durch ein
einziges Kriterium, nämlich „sachbezogene Aktivität", gesetzt.

Die Vorstellungen zu sinnvoller Freizeitgestaltung schlagen sich auch nieder in den Antworten auf
die Frage, ob und was Kinder in ihrer Freizeit lernen. Die Befragten assoziierten bislang auf diese
Frage - neben dem Umgang mit dem Computer - vor allem Tugenden, die positiv auf schulisches
Lernen zurückwirken: selbständige Zeiteinteilung, selbständiges Aneignen von Wissen, Pflichtbe-
wußtsein, Einhalten von Regeln, Einordnung in eine Gruppe, Ehrgeiz, Disziplin, Zielstrebigkeit.
Das was als maßgebliche Ursache der Entmonopolisierung der Schule, des Verlusts ihrer Bedeu-
tung für die Lernprozesse der Kinder angenommen wird - die Medien, der Konsumbereich und der
Bedeutungszuwachs der peers - erscheint als Hindernis für schulisches Lernen, nicht als potentielle
Lernquelle. Es wird vorwiegend in Zusammenhang mit den Klagen über die „Reizüberflutung", die
„Konzentrationsschwierigkeiten", dem Desinteresse am schulischen Lernen in der Pubertät erwähnt.
Medienkonsum, insbesondere Fernsehen und Computerspiele und die Orientierung an den peers
sind die bevorzugten Erklärungen für die sehr oft erwähnten alltäglichen Probleme der Lehrerinnen
und Lehrer, die Kinder für schulisches Lernen „zu motivieren".

4. Interessenhandlungen im Unterricht
Unabhängig von diesen Erklärungen für „Motivationsprobleme", die sich auf Bedingungen bezie-
hen, für die Schule nicht verantwortlich ist, wird in den Interviews auch deutlich, daß Lehrerinnen
und Lehrer zumindest punktuell in der Lage sind, Lernsituationen zu schaffen, in denen die Kinder
Interesse zeigen. Die Befragten beschreiben solche Situationen oft mit sprachlichen Wendungen,
die den Merkmalen von Interessenhandlungen, wie sie in der pädagogischen Theorie genannt wer-
den, entsprechen. Solche Merkmale sind: selbst tätig sein, (relative) Autonomie, Wissen erweitern
wollen, emotionales Wohlbefinden, Flow-Erleben, Anstreben von Perfektion, eine Sache fortsetzen,
wiederholen wollen. Die Kinder würden etwas gerne machen; sie seien „begeistert", es mache ihnen
Freude; sie seien „konzentriert"; sie machten eine Sache selbständig, freiwillig; es gebe keine Dis-
ziplinprobleme; sie wollten etwas „perfekt" machen bzw. die Ergebnisse seien „hervorragend",
„toll"; die Zeit vergehe zu schnell, die Kinder seien enttäuscht, wenn es klingelt. An den Beschrei-
bungen solcher Interessensituationen fällt auf, daß es - mit Ausnahme der großangelegten Projekte
und Veranstaltungen des Schullebens - oft sehr einfache Mittel sind, mit denen das Interesse der
Kinder geweckt bzw. auf ihre Interessen eingegangen werden kann: Unterrichtsgänge und Erkun-
dungen; Referate zu Themen, die die Kinder sich selbst aussuchen; Produkte erstellen, die einen
Sinnzusammenhang und einen Zweck haben; Eingehen auf Alltagssituationen, die den Schülern
außerhalb der Schule begegnen; den Kindern Möglichkeiten geben, sich oder ihre Produkte zu prä-
sentieren; den Kindern Entscheidungsspielräume geben; die Phantasie der Kinder ansprechen; auf
eine spezifische Problemlage der Kinder eingehen; sich als Lehrer zurücknehmen und die Kinder
handeln und sprechen lassen.

Einige solcher Beschreibungen, bei denen deutlich wird, mit welch unterschiedlichen Mitteln das
Interesse der Kinder an Lerninhalten gefördert werden kann, sollen im folgenden zitiert werden.
Jeweils anschließend wird eine erste Interpretation versucht.

Eine Grundschullehrerin: „Ich mache das mitunter so, daß ich Kunst, in Absprache mit der Klas-
senleiterin, verbinde mit Deutsch. Zum Beispiel haben wir in Kunst bei Bleistiftzeichnungen ‚Unser
Haustier' gezeichnet zu Beginn des Schuljahres. Und dann habe ich eine andere Stunde dazu ge-
nommen, und die Kinder mußten in die Rolle dieses Haustieres schlüpfen, also Ich-Form. Sie muß-
ten entweder ein Erlebnis erzählen, das dieses Tier hatte, oder sie mußten eine Sachgeschichte
schreiben über die Lebensweise, Nahrung und Vermehrung dieses Tiers. Da waren die Kinder so
begeistert, daß sie selber jetzt der Hund oder die Katze oder der Vogel sind und haben ganz wun-
derbare Sachen gemacht. Und da stelle ich dann auch wieder fest, da waren überraschenderweise
gar nicht so viele Rechtschreibfehler drin, wie sie sonst immer machen. Die hatten zwar als Anre-
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gung, ihren Duden oder das Wörterbuch mit zu benutzen, und ich hatte ihnen auch gestattet, immer
mit einem kleinen Zettel nach vorn zu kommen, wenn sie ein schweres Wort haben, weil sie wollten
das unbedingt richtig machen. Es gab dann Kinder, die haben von ganz alleine das erst mit Bleistift
geschrieben und kamen dann, ich soll doch mal nachgucken. Wenn keine Fehler mehr drin sind,
würden sie das dann noch mal mit Tinte nachschreiben, damit das auch ganz gut ist. Also da... das
waren auch ein paar solche Stunden, wo man sich schon gefreut hat, wenn die nächste kommt. Die
haben dann auch dazu noch mal gezeichnet in dieses kleine Büchlein, also das war ganz toll".

Interpretation: Die Lehrerin knüpft - in Übereinstimmung mit dem Lehrplan - an einem Thema an,
das die Kinder auch außerhalb der Schule interessiert (Haustiere), sie verbindet dabei verschiedene
Fächer (Kunst, Deutsch, auch Sachkunde). Die Sache hat zeitlich Kontinuität, wird über mehrere
Stunden und Tage fortgesetzt. Die Kinder haben eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit (Erlebnis-
oder Sachgeschichte). Durch den Perspektivenwechsel - in die Rolle des Tieres zu schlüpfen - regt
die Lehrerin die Phantasie der Kinder an. Die Aktivität liegt bei den Kindern, die Lehrerin gibt Hil-
festellung, keine - oder zumindest nicht nur - Belehrung. Die Kinder erstellen ein Produkt, das sie
herzeigen und mit nach Hause nehmen können. Die Beschreibung erweckt den Eindruck, daß der
Unterricht durchaus traditionell ist, die Kinder arbeiten jeder für sich, die „Klassenzimmeratmo-
sphäre" bleibt erhalten (die Lehrerin „gestattet" den Kindern z. B. mit einem Zettel „nach vorn" zu
kommen). Auch die Lernziele sind traditionell: Die Unterscheidung von Textformen, Sachkenntnis-
se über Tiere, Gebrauch von Wörterbüchern, Rechtschreiben, Zeichnen. Darüber hinaus lernen die
Kinder jedoch von sich aus, ohne daß sie darüber „belehrt" würden, daß „richtiges" Schreiben
wichtig ist und daß es wichtig ist und Spaß machen kann, eine Sache so gut wie möglich zu ma-
chen.

Ein Hauptschullehrer: „Ich habe sehr viele Ausländerkinder in der Klasse und da werden die Ar-
tikel durcheinander geworfen. Ich habe, toi, toi, toi, jetzt ein Buch gefunden, das heißt „Der, die,
das". Da gibt es doch Regeln (...) Da haben die Kinder Interesse daran, die wollen schon wissen (...)
Da lernen die Kinder und können das dann auch anwenden. (...) Da habe ich jetzt die Erfahrung
gemacht, daß sie das gerne machen, Lückentexte, bei denen die Artikel fehlen (...) Vor einiger Zeit
habe ich ein Buch entdeckt, das heißt „Gesprächserziehung für Alltagssituationen". Da geht es auch
um Vorstellungsgespräche, um Umtausch in Geschäften, also Situationen, mit denen die Schüler
konfrontiert sind oder sein werden. (Das wird im Rollenspiel geübt)... daß sie freier werden. Wenn
da zwei mal etwas vor der Klasse vorführen müssen, sind sie schon ein bißchen nervös. Denn jeder
will es ja ganz perfekt machen, dieser Trend ist schon da. Nicht daß sie sagen:'Das alles interessiert
mich nicht' . Es sind schon Schüler auch da, also viele Schüler, bei mir in der Klasse wenigstens,
die sich dann freiwillig melden und das ganz perfekt machen wollen".

Interpretation: Der Lehrer geht auf seine spezielle Schülerschaft und deren Alltag ein. Die Kinder
haben Interesse daran, kein „Ausländerdeutsch" zu sprechen und sich im außerschulischen Alltag
artikulieren zu können. Auch hier sind die Mittel überraschend traditionell (Lückentexte, Rollen-
spiel), ebenso die Lernziele (richtiger Gebrauch der Artikel, Artikulationsfähigkeit). Gleichwohl ist
das, was die Kinder lernen, kein „träges Wissen", es wird im Alltag angewendet. Der Lehrer for-
muliert auch eine vermutlich jeder Lehrkraft bekannte Erfahrung: Man erreicht meist nicht alle
Kinder, ist zufrieden, wenn „auch Schüler da sind oder viele Schüler", die sich interessieren, eine
Sache freiwillig und gerne machen und diese gut machen wollen.

Eine Mittelschullehrerin: „Jetzt haben wir beispielsweise in unserer Stadt diese Ausstellung
‚Mumien für die Ewigkeit'... das ist eigentlich Ende Klasse fünf, wo also Ägypten und die Mumifi-
zierung und die Pharaonen usw. behandelt wird. Und da waren wir jetzt vor 14 Tagen in der Aus-
stellung. Und die Kinder sind rasend interessiert. Alles, was sie nun in der Zeitung gefunden haben,
wo nur wieder was gefunden wurde irgendwo, ausgegraben oder so... Oder sie bringen eben - in der
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fünften Klasse war das jetzt, in der einen, die ich habe - die bringen dann irgend was mit, haben
einen alten Scherben im Garten gefunden und finden das also nun ganz wichtig".

Interpretation: Die Lehrerin nützt den glücklichen Umstand, daß der Lehrplan und ein Museums-
angebot in ihrer Stadt zueinander passen, für einen Unterrichtsgang. Anschauung und Reflexion
können sich ergänzen, gleichzeitig wird die Phantasie der Kinder durch das abenteuerlich Geheim-
nisvolle des Themas (Mumien, Ausgrabungen) angeregt. Die Kinder setzen das, was sie im Unter-
richt und im Museum gelernt haben, außerschulisch fort, suchen ihr Wissen selbständig zu erwei-
tern, nutzen dafür ein zusätzliches Medium (die Zeitung), identifizieren sich mit Archäologen. Auch
wenn „der alte Scherben" nichts mit Ausgrabungen zu tun hat, haben die Kinder gelernt, daß schu-
lisch vermitteltes Wissen relevant sein kann.

Eine Gymnasiallehrerin: „Da hab' ich jetzt zum Beispiel mit meiner Achten im Augenblick... ob-
wohl es rein vom Fachdidaktischen her vielleicht nicht gerade vom Kultusministerium unbedingt
erwünscht ist... hab' ich zum Beispiel Romeo und Julia von Shakespeare gelesen. Weil das ist eben
verfilmt worden, und da war einfach ein Interesse vorhanden (...) (Ich baue immer wieder Phasen
ein) wo sie im weitesten Sinne aus sich selbst heraus oder über sich selbst was schreiben können
(...) Das Interessante ist, daß zunächst eigentlich die totale Abwehrhaltung da ist - oder Gedicht
schreiben sollen zum Beispiel -, und daß man sich davon eigentlich nicht beeindrucken lassen soll.
Weil die Erfahrung zeigt eigentlich, in 100% der Fälle, daß, wenn sie sich an die Arbeit machen, sie
in einer Höchstkonzentration bei der Sache sind und z.T. hervorragende und ganz phantasievolle
Ergebnisse rauskommen. Und sich dann selber über sich freuen, was sie jetzt da eigentlich auf das
Blatt gebracht haben".

Interpretation: Die Lehrerin reagiert auf ein Medienereignis, das auch außerhalb der Schule the-
matisiert wird (oft wird ja über das, was die Kinder lernen sollen, an keinem anderen Ort als der
Schule gesprochen). Sie geht gleichzeitig auf entwicklungsbedingte Interessen der Kinder (Freund-
schaft, Liebe, Auseinandersetzung mit sich selbst) ein. Die Form der Auseinandersetzung mit den
Themen der Kinder bzw. Jugendlichen, die sie anregt und fordert, ist symbolisch. Es geht nicht dar-
um, etwas zu lernen oder herzustellen, was man unmittelbar und sofort im Alltag brauchen kann,
sondern um Bildung im traditionellen Sinne. Ein Mißverständnis des „Lebensweltbezugs" der
Lerninhalte wäre ja eine eng verstandene Brauchbarkeit: Muß alles, was man lernt, nützlich sein?
Zu was braucht man Gedichte? Trotz des anfänglichen Widerstands entwickeln die Schüler Interes-
se, sie lernen, sich auf kulturelle Traditionen einzulassen und diese als Ausdruck von Themen zu
begreifen, die sie selbst berühren.

Ein Hauptschullehrer: „Ich habe den Kindern gesagt (...): Jeder sucht sich einen Punkt unseres
Schulgeländes aus, und den soll er zu Papier bringen. Und dann werden wir das in Bilderrahmen tun
und in der Schule an die Wand hängen. Da konnten sie draußen malen. Da waren die begeistert, die
haben mit einer Konzentration und einer Ruhe gemalt, das war wirklich toll. Und es sind bei allen,
auch bei denen, die sich also da schwer tun, sehr sehr gute Ergebnisse herausgekommen (...) Es hat
keiner mit dem anderen geschwätzt, sie haben wirklich alle da gesessen, sich so auf dieses Teil, das
sie malen wollten, konzentriert. Es war wirklich eine wahre Wonne. Es hat ihnen wirklich gut ge-
fallen, und sie fragen mich auch jetzt noch ab und zu: ‚Können wir nicht mal wieder rausgehen?'...
Wahrscheinlich eben ‚raus aus dem Schulhaus', das ist bestimmt mit ein Grund, daß sie das gerne
machen. Und vor allen Dingen, ich haben denen natürlich auch gesagt: ‚Das wird ausgestellt, das
kann dann jeder sehen. Jeder, der in der Schule ist, jeder Schüler, jeder Lehrer soll sich das an-
schauen'. Vielleicht ist das auch eine Motivation".
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Interpretation: Kinder für kulturelle Traditionen aufzuschließen ist kein Vorrecht des Gymnasi-
ums. Der Lehrer setzt Mittel ein, die nicht sehr aufwendig sind: „Raus aus der Schule" bedeutet in
diesem Fall nur „Hinaus ins Schulgelände". Der Lehrer braucht keine Begleitperson, um den Kin-
dern den Wunsch nach einem alternativen Lernort zu erfüllen, und die Sache verursacht keine zu-
sätzlichen Kosten. Die Kinder erstellen je einzeln Produkte, die jedoch einen Sinnzusammenhang
haben. Diese Produkte finden Beachtung - eine Erfahrung, die Schüler selten machen, auch wenn es
in den Schulen durchaus üblich ist, die Räume mit Produkten der Kinder zu schmücken. Auf den
ersten Blick bieten sich dafür nur die Randfächer (Kunst, Handarbeit, Werken usw.) oder die High-
lights des Schullebens an (zum Beispiel Musik- und Theateraufführungen). In den anderen Fächern
bestehen die Produkte der Kinder in der Regel aus beschriebenem Papier. Diese werden benotet und
kontrolliert, d.h. zumeist nur von der Lehrkraft zum Zweck der Lernkontrolle zur Kenntnis genom-
men. Ansonsten laufen sie ins Leere.

Eine Grundschullehrerin: „Ich mache es in Mathematik mitunter so, daß ich mal über zwei, drei
Stunden hinweg den Schülern bestimmte Aufgaben in Gruppen zu bearbeiten gebe, in unterschied-
lichem Schwierigkeitsgrad. Und da ist das dann wirklich so, daß der Schüler, der es in Mathe eben
schwerer hat, wenn er sich das alles genau angeguckt hat, merkt: ‚Das ist die Gruppe, die würde
eigentlich mir zustehen'. Und der stärkere Schüler weiß: ‚Mensch, das mache ich'. Und lasse diese
Aufgaben dann auch vollkommen selbständig bearbeiten. Und da muß ich auch sagen... sind sie
sehr eifrig dabei. Ich sammle die Arbeit immer nach einer Stunde wieder ein, geb's dann in der Pau-
se vor der nächsten Stunde wieder aus, also dann, wenn wieder Mathe ist. Und da fangen die
manchmal schon vor Stundenbeginn an. Weil das ist auch so was, da möchten sie beweisen, was sie
so können. Und sind da, obwohl an sich... ich ja da auch vollkommen in den Hintergrund trete... die
müssen die ganze Stunde arbeiten. Aber da habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, das macht
ihnen Spaß, da wollen sie zeigen, daß sie doch was können. Und die finden da auch eigentlich ihre
Gruppe, die für ihr Niveau zuständig ist, bis auf so zwei, drei kleine Schlitzohren, die da auch ein
bißl faul sind, die suchen sich natürlich das leichteste aus. Und ich bewerte das dann auch, da haben
sie dann auch mal die Möglichkeit, sich eine gute Zensur ein bißl leichter zu verdienen als sonst".

Interpretation: Gerade Mathematik wird oft als ein Fach betrachtet, bei dem ein Eingehen auf die
Lebenswelt der Kinder schwierig ist. Die meisten Lehrkräfte sehen sich zumindest im normalen
Unterricht nicht in der Lage oder haben keine Möglichkeit, Mathematik praktisch und anschaulich
zu lehren. Die zitierte Lehrerin wählt - gelegentlich - einen anderen Weg. Sie knüpft nicht an der
Lebenswelt oder an außerschulischen Interessen der Kinder an, sondern gibt formale Bedingungen
von Interessenhandlungen vor: relative Autonomie, Selbsttätigkeit und Erfolgsmöglichkeit. Die
Kinder können den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben selbst bestimmen und damit ihren individuel-
len Entwicklungsstand berücksichtigen, die Lehrerin tritt in den Hintergrund, die Kinder sind selbst
tätig und sie haben auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis. Über mathematisches Wissen hinaus lernen
die Kinder - und das auch noch mit Freude - ihren eigenen Kenntnisstand realistisch einzuschätzen.
Sie erwerben eine für jeden intentionalen Lernprozeß grundlegende Fähigkeit: Zu wissen, was man
- auch im Vergleich mit anderen - schon weiß und kann bzw. nicht weiß und kann.

Eine Mittelschullehrerin: (Sie schreibt im Fach Englisch Statements an die Tafel, über die kontro-
vers diskutiert werden kann): „Und gerade so Familienthemen oder Freundschaftsthemen... zum
Beispiel ist ein ganz tolles Thema, was immer viel viel Erfolg bringt eigentlich, ‚Taschengeld'. Das
kommt mal vor in einer Lektion und dort können wir uns sehr drüber auslassen. Da sind die Kinder
auch ganz interessiert, weil sie nämlich sehr interessiert sind, von den anderen zu hören. Das bei-
spielsweise. Oder eben... in der 10. Klasse kommt es vor in einem Text, daß die Schüler in den USA
schon mit 16 Fahrerlaubnis haben können. Da sollten Sie mal die großen Jungs erleben, die kriegen
ja dann immer bald was an sich (...) ‚Wegfahren mit dem Freund' ist ein Thema, über das sie sich
sehr gerne unterhalten, ob die Eltern das gestatten oder nicht (...) Dann interessiert es sie auch im-
mer sehr, wenn ich mir was ausdenke über den geplanten oder gewesenen Urlaub. Überhaupt, mit
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den Eltern verreisen... das hängt damit zusammen ‚Darf man mit dem Freund, Freundin schon allei-
ne fahren' (...) Das ist für die auch sehr wichtig, da natürlich Kleine und Große ganz unterschiedlich
(...) Dann ein Dauerthema ist Rauchen. Da kann man sehr schöne Sachen.. da kann man auch aus
dem Hut zaubern, einfach ein Verbot... Oder daß man so provokatorisch gestattet, überall in der
Schule... (...) Das macht mir und den Kindern Spaß. Sie müssen viele Vokabeln anwenden. Natür-
lich fragen sie hin und wieder mal dazwischen, das ist klar und das ist auch gestattet. Das ist beson-
ders dann schön, wenn sie sich trauen, wenn sie es gewöhnt sind, und dem anderen, der gerade was
gesagt hat, widersprechen. Dann macht es erst richtig Spaß (...)".

Interpretation: Die Lehrerin gibt explizit Themen vor, die den Kindern wichtig sind, nämlich Ta-
schengeld, Freund/Freundin, Unabhängig werden von den Eltern, Urlaub, Führerschein, Rauchen.
Zum Teil legitimiert sie die Themen mit Texten im Lehrbuch, zum Teil entwickelt sie diese jedoch
aus ihrer Kenntnis darüber, was den Kindern wichtig ist. Sie hat im Laufe der Zeit Erfahrungen zu
Themen gesammelt, über die Kinder gerne reden und über die kontrovers diskutiert werden kann.
Jeder Fremdsprachenlehrer weiß, wie schwierig es ist, eine Klasse vom Auswendiglernen zur An-
wendung von Vokabeln, vom passiven zum aktiven Gebrauch der Sprache zu führen. Die Kinder zu
einem lebhaften Gespräch zu bringen, bei dem sie ihre Scheu vor der Fremdsprache verlieren, er-
fordert eine gewisse Vorurteilslosigkeit gegenüber ihren Äußerungen und Respekt vor ihren Mei-
nungen. Es ist kaum denkbar, daß die Kinder zum Beispiel engagiert über das Rauchen debattieren,
wenn sie befürchten müssen, daß die Lehrerin mit dem moralisch-pädagogischen Zeigefinger rea-
giert. Das Wissen der Lehrerin über Themen, die den Kindern wichtig sind, fördert deren Redefreu-
digkeit. Über die Kinder etwas zu wissen, setzt Interesse an den Kindern voraus .

5. Schlußbemerkung
Die An- oder Abwesenheit von Interessenhandlungen im Unterricht ist ein entscheidendes Erfolgs-
kriterium für Lehrerinnen und Lehrer, sie beschreiben solche Situationen mit der gleichen Freude,
wie sie sie an den Kindern beobachten. Das Bild des gleichgültigen Lehrers, der „seinen Stoff
durchzieht" und sich ansonsten nicht darum kümmert, wie dieser bei den Kindern „ankommt", ist
zumindest für die bis jetzt Befragten falsch. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die gegenwärtige
Schule den Lehrkräften tatsächlich ein so enges Korsett anlegt, daß sie das, was sie vernünftig fin-
den und was ihren Berufsalltag erst erfreulich macht, nicht häufiger umsetzen können. Setzen Lehr-
plan, Stoffülle, Abschlüsse, Schulrat und „Problemkinder" wirklich so enge Grenzen?
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Jens Lipski
Für das Leben lernen - aber wo?
Anmerkungen zum Verhältnis von informellem und schulischem Lernen1

Wenn von Lernen die Rede ist, fällt den meisten Menschen sogleich die Schule ein. Dabei ist die
Schule nur ein Lernort unter vielen. Lernen findet auch vor, neben und nach der Schule statt.

Dieses sogenannte informelle Lernen ist - wie jüngst die Task force "Learning without frontiers"
der UNESCO feststellte (Jain 1997) - nicht nur zeitlich umfänglicher (lifelong learning), sondern
hinsichtlich der Aufgabe des Lebenlernens auch bedeutsamer als das formelle Lernen in den ver-
faßten Bildungseinrichtungen.

Als "Lernen im Leben für das Leben", d.h. als Lernen, das unmittelbar in den Realanforderungen
aktueller Lebenssituationen gründet, stellt das informelle Lernen eine äußerst wirkungsvolle Form
des Lernens dar. Da dieses eher unsystematische, oft sogar unbewußte Lernen im Lebenszusam-
menhang jedoch nicht den Kriterien der künstlichen Sonderform eines pädagogisch organisierten
Lernens entspricht, wird es von professionellen Schulpädagogen häufig nicht als "richtiges Lernen"
angesehen. Auch in der öffentlichen Diskussion in Deutschland spielt diese Form des Lernens bis-
her keine große Rolle. Während in den meisten europäischen Ländern in den 90er Jahren das Inte-
resse am außerschulischen Lernen ständig zunahm, bilden Deutschland und Österreich einem Be-
richt des European Center for the Development of Vocational Trainung (CEDEFOP) zufolge immer
noch die Schlußlichter bei der Anerkennung, Förderung und Zertifizierung des informellen Lernens
(Dohmen 1999, 49).
Dabei stellt dieses tastende, nach Verständnis suchende Lernen im Alltag die lebenslang praktizierte
Grundform menschlichen Lernens dar, die als taugliches Mittel zur Lebenshilfe, d.h. der Wissens-
und Kompetenzerweiterung gegenüber der eigenen Person wie der Welt erfahren wird (Dohmen
1999, 47). Richtig ist allerdings, daß die Bedingungen, unter denen dieses alltägliche Lernen statt-
findet, in der Regel wenig Spielraum für eine weitergehende Reflexion und damit eine Verallge-
meinerung und Systematisierung der alltäglichen Erfahrungen zulassen.

Schule mit ihrem Anspruch einer Allgemeinbildung könnte ein solcher Ort der Reflexion, d.h. der
Verallgemeinerung und Systematisierung alltäglicher Erfahrungen hin zu einer umfassenderen Bil-
dung sein. Tatsächlich aber tut sich die Regelschule als Verkörperung von Fächerorientierung
schwer, aus dem Lebenszusammenhang entstehende Fragen zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit zu

Zusammenfassung

Informelles und schulisches Lernen stellen unterschiedliche und bisher weitgehend getrennte
Bildungsbereiche dar. Neuere schulische Modelle für Schulverweigerer versuchen, diese beiden
Lernkulturen miteinander zu verbinden. Wie das Beispiel des Modellversuchs "Stadt-als-
Schule" zeigt, zeichnen sich diese neuen Ansätze dadurch aus, daß die Wahl der außerschuli-
schen Lernorte weitgehend nach den individuellen Interessen der Kinder und Jugendlichen er-
folgt, und daß das Lernen in der Schule im wesentlichen in der Reflexion und theoretischen
Aufarbeitung der außerschulischen Erfahrungen des einzelnen Schülers in der schulischen Ge-
meinschaft besteht. Nach Ansicht von Experten ist die Verknüpfung von außerschulischem und
schulischem Lernen, von Lebensweltorientierung und Fächerorientierung jedoch nicht nur ein
speziell im Hinblick auf Schulverweigerung zu lösendes Problem, sondern stellt eine allgemei-
ne Herausforderung und Zukunftsaufgabe für unser Bildungswesen dar. Um den Anforderun-
gen des 21. Jahrhunderts zu genügen, ist die Entwicklung eines kommunalen Bildungsraums
erforderlich, in dem beide Formen des Lernens integriert und an dessen Gestaltung neben der
Schule auch andere gesellschaftliche Kräfte - wie Familien, Kommunen, Jugendhilfe und Ar-
beitswelt - beteiligt sind.
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machen. Die vielzitierte Öffnung von Schule ist bisher in Sonderaktionen steckengeblieben, die in
der Regel unverbunden neben dem übrigen Unterricht herliefen und zudem für alle Beteiligten eine
zusätzliche Arbeit darstellten. Inzwischen scheint man eine Lösung der notwendigen Lebenswelt-
orientierung offenbar darin zu sehen, daß man die Schule als Lebensraum entdeckt und diesen Le-
bensraum zu einem Wert an sich erklärt. (Die Aufgabe der Jugendhilfe wird dann gleichsam darin
gesehen, einen Beitrag zur Verschönerung dieses Raums zu leisten.)

In letzter Zeit wurden sogar Stimmen laut, die den Versuch, die schulische Arbeit stärker an der
Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen auszurichten, für einen Irrweg halten. Angesichts des a-
temberaubenden Tempos gesellschaftlicher Veränderung sei gerade eine Rückbesinnung auf den
traditionellen Unterricht erforderlich. Indem man dem Schüler in den Schulfächern allgemeines, auf
wissenschaftlicher Erkenntnis beruhendes Wissen beibringe, werde er erst instand gesetzt, auf die
gesellschaftlichen Veränderungen flexibel zu reagieren. Allerdings könne der Schüler die Bedeu-
tung dessen, was ihm im Unterricht geboten wird, nur selbst herausfinden (Giesecke 1999, 57,58).

Offenbar gelingt aber nicht jedem Schüler die Lösung dieser Aufgabe. Die Ergebnisse der Motiva-
tionsforschung deuten darauf hin, daß Schüler häufig Schwierigkeiten haben, in den unterrichtli-
chen Aktivitäten einen Sinn zu finden.2 Und hinsichtlich des Transfers des in der Schule erworbe-
nen Wissens auf den Alltag scheint eher der ursprüngliche, in der Antike formulierte Satz gültig,
daß nicht für das Leben, sondern vor allem für die Schule gelernt werde. Eine in den Jahren 1992
bis 1995 durchgeführte Studie zum mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht im internatio-
nalen Vergleich (TIMSS) stellte jedenfalls fest, daß es den deutschen Schülerinnen und Schülern
besonders an konzeptuellem und methodischem Verständnis, d.h. der Grundvoraussetzung für
Transfer und schöpferische Anwendung fehlt (Baumert u.a. 1997, 22). Zu ähnlichen Ergebnissen
kamen Untersuchungen über das Wissen amerikanischer Schüler und Studenten schon in den 80er
Jahren. Sobald diese natur-, gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse in einem
ungewohnten Rahmen demonstriert werden sollten, griffen nicht nur die meisten Schüler, sondern
auch die Mehrzahl der auf die befragten Gebiete spezialisierten Studenten zu Erklärungsprinzipien,
die ihrem angeblichen Wissen widersprachen (Gardner 1993, 192 ff).3

In letzter Zeit hat das Phänomen, daß sogar immer mehr Schülerinnen und Schüler dem Unterricht
fernbleiben, die öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Zwar gibt es bisher keine spezifischen empiri-
schen Untersuchungen zum Umfang von Schulverweigerung, doch sind vor allem die Sonder-,
Haupt-und Berufsschulen offenbar schon seit längerer Zeit nicht mehr mit Einzelfällen, sondern mit
einem Massenproblem konfrontiert (DJI- Arbeitspapier 1999, 5).4 Das gelegentliche (stunden- und
tageweises Schwänzen) bis dauerhafte Fernbleiben vom Unterricht stellt dabei nur die spektaku-
lärste Form des Sich-Entziehens dar, darunter fallen ebenso die eher unauffällige, passive Form des
"geistigen Ausklinkens" vom Unterrichtsgeschehen und die offenere Form aggressiven und/oder
destruktiven Verhaltens im Unterricht.
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Bei aller Unterschiedlichkeit der konkreten Anlässe und realen Verläufe kann Schulverweigerung
allgemein als Zeichen dafür gesehen werden, daß die aus der Lebensgeschichte und aktuellen Le-
benslage erwachsenen Voraussetzungen, Interessen und Bedürfnisse dieser Kinder und Jugendli-
chen und die augenblicklich gegebenen schulischen Bedingungen nicht zusammenpassen. Subjektiv
gesehen machen die schulischen Aktivitäten für diese Kinder und Jugendlichen offenbar so wenig
Sinn, daß sie zum Mittel der Schulverweigerung greifen. Oder anders ausgedrückt: daß sie sich al-
ternativen Lebens- und Lernfeldern zuwenden.

Versuche, Schulverweigerer zu erreichen und auch zu einem systematischeren Lernen zu animieren,
mußten sich zwangsläufig mit der Frage der Integration von außerschulischem und schulischem
Lernen, d.h. einer Synthese von Lebensweltorientierung und Fächerorientierung auseinandersetzen.
Die bisher dazu vorliegenden Lösungsansätze laufen dabei tendenziell auf eine stärkere Individuali-
sierung des Lernens hinaus. Das heißt, daß im Sinne einer "Öffnung von Schule" außerschulische
Lernorte und Realsituationen für Lernprozesse genutzt werden, daß aber die Wahl dieser außer-
schulischen Lernorte weitgehend nach den individuellen Interessen der Kinder und Jugendlichen
erfolgt, und das Lernen in der Schule im wesentlichen in der Reflexion und theoretischen Aufar-
beitung der außerschulischen Erfahrungen des einzelnen Schülers im Rahmen der schulischen Ge-
meinschaft besteht. (Siehe Kasten "Modellversuch "Stadt-als-Schule").
Indem die Kinder und Jugendlichen ihre außerschulischen Lernorte weitgehend selbst nach ihren
Interessen auswählen, ähnelt diese Praxis in starkem Maße dem Lernen in der Freizeit, das Ge-
genstand des Projekts "Lebenswelten als Lernwelten" ist und in den vorangegangenen Berichten
ausführlicher thematisiert wurde. Wie das Beispiel "Stadt-als-Schule" zeigt, läßt sich eine solche
Individualisierung des Lernens durchaus mit der Förderung und Entwicklung einer Allgemeinbil-
dung verbinden. Im Unterschied zur herkömmlichen schulischen Organisation der Allgemeinbil-
dung sind allerdings hier die "Fächer" (im Beispiel: "Biologie", "Psychologie", "Ernährungskunde")
jeweils Fragestellungen zugeordnet, die sich aus Erfahrungen in Realsituationen ergeben. Darüber
hinaus wurde bei diesem Modellversuch ein Kern allgemeinverbindlicher Fächer (wie z.B. Mathe-
matik und Englisch) beibehalten.

Nach Ansicht von Experten ist die Verknüpfung des schulischen Lernorts mit anderen Lernorten
nicht nur ein speziell im Hinblick auf Schulverweigerung zu lösendes Problem, sondern stellt eine
allgemeine Herausforderung und Zukunftsaufgabe für unser Bildungswesen dar. Es besteht weitge-
hend Einigkeit, daß für die Entwicklung der künftig verstärkt erforderlichen Persönlichkeitsmerk-
male - wie Unternehmungsgeist, Kreativität, komplexe Planungs- und Problemlösungskapaziät -
sowie die Entwicklung eines intensiveren sozialen Engagements für die Gemeinde über das Klas-
senzimmer hinausgehende Erfahrungs- und Bildungsräume sowie ein hohes Maß an selbständiger
Planung und Eigentätigkeit der Kinder und Jugendlichen notwendig sind (Delphi-Befragung 1998;
Deutsche UNESCO-Kommission 1996; Education for the twenty first century 1998).

Um den Anforderungen des 21. Jahrhunderts zu genügen, wird nach Meinung einer Reihe von Ex-
perten die Entwicklung des Bildungswesens langfristig in Richtung eines kommunalen Bildungs-
raums gehen, in dem beide Formen des Lernens integriert, und an dessen Gestaltung neben der
Schule auch weitere gesellschaftliche Kräfte - wie Familie, Kommune, Jugendhilfe und Arbeitswelt
- beteiligt sind (Abbott 1997; Bertelsmann Stiftung 1999; Brenner 1999; UNESCO- task force
1997; 21st Century Learning Initiative 1997). Aus den bisherigen Ansätzen einer Verknüpfung
kommunaler Lernorte - wie z.B. dem Hamburger Schulversuch8 - wird deutlich, daß in einem sol-
chen vernetzten Bildungssystem auch in Zukunft der Schule eine zentrale Planungs- und Koordina-
tionsfunktion zukommen wird. Auch wird Schule weiterhin der Ort sein, wo Erfahrungen in außer-
schulischen Lernorten reflektiert und im Sinne einer Allgemeinbildung aufgearbeitet werden. Es ist
allerdings eine offene Frage, wieweit bei einer weiteren Verbreitung kommunaler Bildungssysteme
der Grundssatz aufrechterhalten bleibt, daß bei der Wahl der außerschulischen Lernorte Kinder und
Jugendliche mitbestimmen bzw. diese Orte sogar in weitreichender Eigenregie entsprechend ihren
Interessen auswählen können, oder ob sich hier in Zukunft Verschulungstendenzen durchsetzen
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werden, indem das Spektrum außerschulischer Lernorte und auch die Zuteilung dieser Lernorte
ausschließlich von der Schule festgelegt werden.

In jedem Fall setzen derartige organisatorische Veränderungen ein gewandeltes Verständnis von
Lernen und Bildung voraus. Ausdruck fand dieses neue Verständnis schon vor einiger Zeit im so-
genannten Konstruktivismus, d.h. der Erkenntnis, daß Wissen nicht einfach "eingetrichtert" oder
"gesammelt" werden kann, sondern sich in der aktiven Auseinandersetzung des Menschen mit sei-
ner Umwelt bildet, wobei Gespräch und Belehrung steuernd einwirken (Glasersfeld 1996, 300). Die
Erkenntnis, daß trotz aller schulischen Lehrpläne das tatsächliche Lernprogramm letztlich vom ein-
zelnen Schüler gemacht wird, ist keineswegs neu, die allmähliche Anerkennung der Selbstbestim-
mung auch hinsichtlich der Wahl der Lernorte scheint allerdings erst jetzt im Zuge einer allgemei-
nen Globalisierung und Liberalisierung möglich zu sein. (Borden; McGinn 1999, 402).

Modellversuch"Stadt-als-Schule"
Als Beispiel einer gelungenen Integration der beiden Lernkulturen sei hier der Modellversuch
"Stadt-als-Schule" in Berlin ausführlicher beschrieben, der zwar als allgemeingültiger Bildungsre-
formansatz konzipiert, praktisch aber für Schulverweigerer eingerichtet wurde5:

Eine Großstadt für das Lernen nutzen - diese schon zuvor in den USA praktizierte Idee war der
Ausgangspunkt des 1987 in Berlin ins Leben gerufenen Projekts. Das intendierte "Praxislernen"
wurde als allgemeinbildender, ganzheitlicher Bildungsansatz verstanden, " der dem Schüler ein
selbsttätiges, lebensverbundenes und reflektierendes Lernen in 'Ernstsituationen', also in realen
Alltags- und Arbeitssituationen, ermöglicht. An drei Schultagen in der Woche nutzen die Schüler
der Stadt-als-Schule die vielfältigen Lernmöglichkeiten der Stadt: Sie lernen z.B. Biologie im Na-
turkundemuseum, Politik bei der Ausländerbeauftragten, Deutsch bei einem Radiosender usw. Das
'Lernen in der Stadt (LIST)', das Kernstück des Bildungsansatzes 'Praxislernen', wird ergänzt und
vertieft durch das 'Lernen im Schulprojekt (LISP)'. Ausgehend von einem exemplarischen Lernen
soll der Schüler motiviert werden, Wissen zu erarbeiten, Fertigkeiten zu entfalten, Methoden- und
Sozialkompetenzen auszubauen, 'Selbstkompetenzen' zu stärken und darüber hinaus konkrete Le-
bens- und Berufsperspektiven zu entwickeln. Lernen erhält so gleichermaßen eine persönliche und
gesellschaftliche Bedeutung." (Stadt-als-Schule Berlin 1999, 2).
Im August 1992 nahm die "Stadt-als-Schule Berlin" als öffentlicher Berliner Schulversuch der Se-
kundarstufe I ihren Schulbetrieb in Berlin Kreuzberg mit zunächst 32 Schülern auf, im Schuljahr
1995/1996 waren es bereits 128. Entgegen dem ursprünglichen Antrag sah die Genehmigungsver-
fügung für die erste Schulversuchsphase vor, daß nur solche Schüler aufgenommen werden dürfen,
die bereits "in ihrer bisherigen Schullaufbahn gescheitert sind und Gefahr laufen, die Schule ohne
Abschluß verlassen zu müssen" (Stadt-als Schule 1999, 3).

Der Lernprozeß im Rahmen der "Stadt-als-Schule", der als Entwicklung einer Allgemeinbildung
aus konkreten Praxiserfahrungen heraus beschrieben werden kann, gliedert sich in drei Phasen:
(a) Interessenerkundung, (b) Praxisplatzsuche und (c) Praxisplatzaufbereitung bzw. -auswertung.

a) Interessenerkundung
Am Anfang steht eine intensive Phase der Interessenerkundung, "in der vorhandene Schüleriteres-
sen und deren Realisierungsmöglichkeiten überprüft und darüber hinaus neue Interessenschwer-
punkte entwickelt werden (z.B. durch Partnerinterviews, Sichten von Büchern und Dokumentatio-
nen)." (Stadt-als-Schule 1999, 20)

b) Praxisplatzsuche
"Die anschließende Praxisplatzsuche erfolgt unter Zuhilfenahme der Stadt-als-Schule eigenen Pra-
xisplatzkartei, durch Stadt- und Stadtteilerkundungen, durch das Sichten von Telefon- und Bran-
chenbüchern und Klären bereits vorhandener persönlicher Kontakte. Diese Phase wird in Einzel-,
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Partner- und Gruppenarbeit intensiv vorbereitet bzw. kontinuierlich begleitet (z.B. durch Entwick-
lung von Kriterien bei schriftlichen Bewerbungen und Telefonaten, Üben von Vorstellungsgesprä-
chen im Rollenspiel)." (Stadt-als-Schule 1999, 20)

„Während des zweijährigen Bildungsganges wählt der Schüler in Zusammenarbeit mit seinem zu-
ständigen Pädagogen sechs konkrete Praxislernprojekte in verschiedenen Bereichen und mit unter-
schiedlichen Themenschwerpunkten (Stadt-als-Schule 1999, 19). An konkreten Beispielen für Pra-
xisplätze wurden in dem Bericht u.a. genannt: Heimatmuseum, Rohrleitungsbau, Ernährungsbera-
tungsstelle, Zeitungsredaktion, Rechtsanwaltskanzlei, Theater, Tischlerei, Stadtteilladen Gesund-
heit, Grafikbüro, Reisebüro, Siebdruckerei.“

c) Praxisplatzaufbereitung bzw. -auswertung
"Die Praxisplatzaufbereitung bzw. -auswertung wird maßgeblich vom individuellen Lernplan vor-
strukturiert und erfolgt kontinuierlich während des Trimesters durch das Erstellen von Berichten,
der Bearbeitung von Erkundungs- und Fachaufgaben, durch Analysierung von Problemsituationen
am Praxisplatz. Sie endet mit der Vorstellung der Abschlußarbeit ('selbstständige Aufgabe'), Praxis-
platzdokumentation und einem kritischen Resümee in der Kommunikationsgruppe sowie einer Tri-
mesterabschlußveranstaltung bzw. Präsentation auf dem jährlich stattfindenden 'Tag der offenen
Tür'. Die Praxisplatzaufbereitung bzw. -auswertung ist Grundlage für den Lernprozeß im folgenden
Trimester. Während die Gruppe gegenüber dem einzelnen Schüler gleichermaßen als Untertützer
und Kritiker auftritt, lernt sie umgekehrt von dem jeweiligen Schüler und seinem 'Expertenwissen'."
(Stadt-als-Schule 1999, 20).
Die genannten Erkundungs- und Fachaufgaben stellen dabei ein wesentlichen Schritt auf dem Weg
von der konkreten Tätigkeit zur Allgemeinbildung dar.6 Am Beispiel des individuellen Lernplans
"Kosmetikstudio" wird gezeigt, wie sich aus Tätigkeiten (Assistenz bei verschiedenen Kosmetikbe-
handlungen und Hautdiagnosegesprächen) Fragestellungen und Beobachtungen ergeben (z.B. die
Kosmetikerin macht die Schülerin auf unterschiedliche Hauttypen und auf Unterschiede bei Män-
nern und Frauen aufmerksam; einige Patienten stellen einen Zusammenhang zwischen ihren Haut-
erscheinungen und Streß her; die Schülerin berichtet, daß der Konsum von bestimmten Nahrungs-
mitteln Auswirkungen auf ihre Haut hat). Diese Fragestellungen und Beobachtungen münden ihrer-
seits in Erkundungs- und Fachaufgaben (z.B. Hauttypen und Aufbau der Haut; der Zusammenhang
zwischen Haut und Psyche; die Rolle der Ernährung), die mit verschiedenen Methoden der Infor-
mationsgewinnung angegangen werden (z.B. Lektüre von kosmetischen und medizi-
nisch/biologischen Lehrbüchern; Interview mit Psychologin, durch Pädagogin vermittelt; Anschau-
en eines Films in der Ernährungsberatungsstelle und schriftliche Zusammenfassung des Gesehe-
nen). Am Ende des Trimesters stellte die Schülerin der Kommunikationsgruppe einen "Reader"
über das Organ Haut vor. Dieser enthielt neben Zeichnungen (z.B. des Hautaufbaus) und Fotos
(z.B. Darstellung von Hauttypen) und den Ergebnissen der einzelnen Erkundungs- und Fachaufga-
ben eine zusammenfassende Beschreibung mit dem Titel: "Die Haut- ein Wechselspiel zwischen
Körper, Seele und Umwelt". Darüber hinaus wurde eine Dokumentation über die Planung des Rea-
ders (z.B. Vorgehensweise, Inhalte, Interviewleitfaden) und die Besonderheiten des Praxisplatzes
(z.B. Raumpläne, Berufsbilder, Arbeitsbereiche, Mitarbeiter) erstellt. (Stadt-als-Schule 1999, 24)

Das innerschulische Lernen, das an zwei Tagen in der Woche stattfindet, sollte im ursprünglichen
Sinne lediglich ergänzende bzw. begleitende Funktion zum Praxislernen in der Kommune haben.
Durch die Einrichtung als Schulversuch und damit verbundene Auflagen der Senatsschulverwaltung
hat das Lernen im Schulprojekt (LISP) neben der Aufarbeitung, Vertiefung und Ergänzung der Er-
fahrungen aus den Praxislernprojekten auch eine Erarbeitung von Grundkenntnissen und Fertigkei-
ten zum Ziel. Konkret heißt dies, daß neben schulischen Gruppierungen, deren Arbeit auf die Pra-
xiserfahrungen bezogen ist und der Verallgemeinerung und Systematisierung dieser Erfahrungen
hin zu einer umfassenderen Bildung dient (Kommunikationsgruppen, Lernbereichsgruppen), es
auch Gruppen gibt, die stärker fächerorientiert arbeiten (z.B. thematische Gruppen zu den Fächern
Mathematik und Englisch). (Stadt-als-Schule 1999, 29-35)7
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1 Erweiterte Fassung eines Einführungsreferats, gehalten am 7. Dezember 1999 auf einem Workshop des DJI-Symposiums "Leben lernen -
Bildungsprozesse im Alltag von Kindern und Jugendlichen" in München

2 Vorliegende empirische Untersuchungen zur Entwicklung und Veränderung schulischer Interessen kamen übereinstimmend zu dem Er-
gebnis, daß das allgemeine Interesse an dem Angebot der Schule im Verlauf des Schulbesuchs sowohl bei Jungen wie Mädchen kontinu-
ierlich abnimmt. Allerdings überdeckt die Betrachtung des allgemeinen Interessenabfalls die unterschiedliche Entwicklung der Interessen
im Hinblick auf einzelne Themen. Beim Fach Biologie, in dem der Interessenabfall nicht ganz so kraß wie in den anderen naturwissen-
schaftlichen Fächern war, wurde zum Beispiel festgestellt, daß bei Mädchen die Attraktivität der Themen über Tier- und Pflanzenkunde
abnahm, im gleichen Zeitraum das Interesse an Menschen- und Umweltkunde deutlich anstieg (Krapp 1998, 187 ff).

3 Daß das mangelnde Verständnis der Schülerinnen und Schüler weitgehend verborgen blieb, ist nach Gardner auf den in der Schule ge-
pflegten "Kompromiß der korrekten Antwort" zurückzuführen, d.h. die stillschweigende Vereinbarung, daß richtige Antworten der Schüler
mit einem tieferen Verständnis gleichzusetzen seien. Daß diese Annahme keineswegs zutrifft, daß hinter richtigen Antworten sich durch-
aus ein Unverständnis der grundlegenden Prinzipien verbergen kann, haben die amerikanischen Untersuchungen zum "Wissen" von Schü-
lern und Studenten eindrucksvoll gezeigt.

4 Eine empirische Untersuchung über schulaversives Verhalten ist inzwischen von Wittrock/Schulze in Mecklenburg-Vorpommern durchge-
führt worden. Erste Ergebnisse dieser Untersuchung wurden auf der Tagung "To play truant" in Hamburg am 18./19. Februar dieses Jahres
vorgestellt.

5 Zu ähnlichen Ansätzen in Deutschland siehe Dorit Grieser (1999) und Cornelia Stern (1999). Im europäischen Raum ist vor allem die
Etablierung eines integrierten Lernsystems ("Progetto Scuola - Territorio" bzw. "Progetto Scuola - Citta") in Bologna bekannt geworden
(Hengst 1999, 108).

6 "An jedem Praxisplatz lassen sich - trotz Tätigkeitsschwerpunkte - vielfältige Themen- und Fachbezüge herstellen. Der Schüler verfolgt -
neben verschiedenartigsten Erkundungsaufgaben - an jedem Praxisplatz einen bzw. mehrere inhaltliche Schwerpunkte. Dabei impliziert
das Tätigkeitsfeld nicht zwangsläufig die inhaltliche Schwerpunktsetzung: Eine Schülerin in einer Siebdruckerei könnte sich z.B. schwer-
punktmäßig mit den Manipulationsmöglichkeiten und der Aussagekraft von politischen Plakaten beschäftigen; ein Schüler in einer Zei-
tungsredaktion setzt sich möglicherweise im  Zusammenhang mit der Erstellung eines Artikels mit der Entstehung und dem Hintergrund
von Fremdenhaß auseinander." (Stadt-als-Schule 1999, 19)

7 Weitere Themen der Broschüre sind die Rolle des Pädagogen als Bildungsberater (S. 38 ff), sozialpädagogisches Handeln als Prinzip des
Bildungsansatzes (S. 41 ff), das Bewertungssystem in der Stadt-als-Schule Berlin (S. 44 ff), die leitenden Prinzipien im Bereich "Schulor-
ganisation" (S. 48 ff), bei dem auch das praktizierte Arbeitszeitmodell und die finanziellen Rahmenbedingungen sowie Selbstverwaltung
und Gestaltung des Sachmitteletats angesprochen werden.

8 In diesem Versuch einer "Nutzung von außerschulischen Lernorten und Realsituationen für Lernprozesse" werden wesentliche Prinzipien
des Modellversuchs "Stadt-als-Schule" auf alle Schultypen und das gesamte Spektrum der Schülerschaft angewendet.
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