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Die vorliegende Arbeit ist eine Dissertationsschrift , die im Herbst 1982 

an der Pädagogischen Fakultät der Universität Bielefeld angenommen wurde. 

Die behandelte FragestelllU1g entwickelte sich im Rahmen meiner Arbeit in 

einem ForschlU1gsprojekt, dem ehemaligen Teilprojekt B 2 - "Schule lU1d Ar

beit" - des SFB 101 am Deutschen Jugendinstitut . Hier entstanden auch, in 

ständiger Diskussion lU1d unmittelbarer Zusammenarbeit mit den Projektkolle

gen, wichtige Vorarbeiten lU1d Vormanuskripte. Ich möchte deshalb vor allem 

meinen Kollegen Gerhard Beisenherz, ChristI Feil, Armin Krauter wld Sabine 

Sardei-Biermann für ihre Beiträge, ihre AnreglIDgen lU1d ihre Kritik danken. 

Weiterhin wurde diese Arbeit deutlich beeinflußt durch die Diskussionen mit 

den Freunden im Arbeitskreis , Karl-Heinz Benz, Verena Blawn lU1d JohaJmes 

Hengstenberg, denen ich hiermit herzlich danke. Unterstützt haben mich auch 

der kommissarische Direktor des Deutschen Jugendinstituts, Lothar Böhnisch, 

meine Kollegen vom Betriebsrat und meine neuen Projektkollegen, indem sie 

mir die Zeit gaben, diese Arbeit fertigzustellen. Mein besonderer Dank gilt 

Herrn Prof. Dr. Klaus Hurrelmann lU1d Herrn Prof. Dr. Klaus Ulich, die die 

Arbeit inhaltlich betreut lU1d mich ermutigt haben. 
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Einleitung 

1.1 Fragestellung, Gegenstandsbereich und Erkenntnisinteresse 

Also, wenn ich mir jetzt sowieso vorstelle, daß ich jetzt schon zehn Jahre 
meines Lebens mi t der saudummen Schule vergeudet habe das ist mir heute 
einmal eingefallen, daß das zehn Jahre schon sind ... ZeIm Jahre, das ist ja 
massig Zeit ... Ich finde das einen Blödsinn. 
(Gyrrmasiast) 

"Es ist aber nicht allein zu beklagen, daß die Kinder in der Schule nicht für 
das Leben, für ihre Rolle als Erwachsene lernen . Dann wäre die Schulzeit nur 
e .in Lebensabschni tt, der nicht gut genützt, vielleicht einfach vergeudet 
wäre. Das allein wäre schlimm genug. Aber es ist schlimmer, die Schüler ler
nen vielfach nicht nur nicht, was sie bräuchten, sie lernen vielmehr, was 
ihnen und uns allen schadet." 
(LE~P 1978, S. 15) 

... Meinst, daß ich den ganzen Tag dort sitzen möcht ' und lernen? Ich bin 
doch kein Halbdepp , hei! Ich mag ... den ganzen Tag . .. , weil so und so krieg' 
ich keine Lehrstelle. Ehrlich, ich hab' keine schlechten Noten, und Betragen 
auch, und überall 
(Hauptschüler) 

"Niemanden kann es also im Grunde überraschen, wenn sich die öffentliche Dis
kuss ion jetzt langsam aber stetig wieder auf die Kernfrage zubewegt: worin 
liegt der Sinn aller Bildung durch die Schule? ( .. . ) Das philosophische 
Vakuwn ist umso deutlicher geworden, als nun nicht mehr jeder Hauptschüler 
se .ine Lehrstelle, jeder Gyrrmasiast den Wunschstudienplatz, jeder Realschul
absolvent den erhofften Beruf findet, mithin der Zweck der ganzen übung in 
Frage gestellt zu sein scheint." 
(BUSCHBECK 1979) 

In diesen vier Zitaten ist ein individuelles und gesellschaftliches Problem 

und eine seiner Ursachen bzw. ein Auslöser für seine Bewußtwerdung ange

sprochen: das Problem des subjektiv akzeptierten Sinns schulischer Bildung 

und der gesellschaftlichen Legitimation der Schule, vor allem auch in ihrem 

Verhältnis zu Arbeit und Beruf. In dieser Arbeit wird der Zusammenhang zwi 

schen dem Beruf und der ~chule auf der Ebene der Begründungen der Schule zu 

klären versucht. Dabei sind mit "Begründungen" der Schule hier sowohl auf 

die individuelle Lebensplanung bezogene Deutungsmuster zum Sinn der Schule , 

als auch auf gesellschaftliche Probleme und Struktur en bezogene Legitimations

muster gemeint. Mit der Frage nach individuellen und gesellschaftlichen Be

gründungen der Schule wird ein m.E. aktuelles Problem thematisiert, von dem 
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in ganz entscheidender Weise die weitere Entwi.cklung der Schule abhängt. 

Die einzelnen Fragen, die im Fortlauf bearbeitet werden sollen, sind folgende: 

- Unter welchen Gesichtspunkten beurteilen Schüler den Sinn der Schule für 

sie? Welchen Stellenwert hat der spätere Beruf als Begründung der Schule 

im "Deutungsmuster" der Schüler zum Sinn der Schule? 

In welchem Verhältnis steht die schulische Praxis zu den Beurteilwlgs

kriterien der Schüler? Welche Veränderungen lassen sich in der Entwicklwlg 

der letzten 20 bis 25 Jahre aufzeigen? Haben Schüler zunehmend ein "Sinn

problem" mit der Schule, wie läßt es sich beschreiben und wo liegen seine 

Ursachen? 

Läßt sich auch auf der Ebene der gesellschaftlichen Begründungen ein Legi

tirnationsproblem im Zusammenhang mit dem Verhältnis der Schule zur Arbeits

welt aufzeigen? Welcher spezifische Bezug zwischen Schule und Arbeitswelt 

liegt der Begründung der Schule zugrunde? 

- Läßt sich dieser spezifische Bezug zwischen Schule und Arbeitswelt vor dem 

Hintergrund empirischer Untersuchungen aufrechterhalten? 

Wenn hier von "der Schule" gesprochen wird, dann ist damitvonliegend die 

Sekundarstufe I (partiell auch d.ie Sekundarstufe II) des allgemeinbildenden 

Schulwesens und dabei alle Schulformen (Haupt-, Real-, Gesamtschule, G)1ll

nasium) geDeint. Die Einschränkung auf d.ie Sekundarstufe I erfolgt aus prag

matischen Gründen: Das empirische ~mterial, auf das ich mich im folgenden 

stütze, stammt hauptsächlich von Schülern der Sekundarstufe I. 

Das Erkenntnis interesse , aus dem sich die genannte Frage speist, ist letzt

lich eines an der Reform des allgemeinbildenden Schulwesens. D.h . , daß ich 

davon ausgehe, daß die Schule als öffentliche Institution nicht zur Dis

position steht (wie es etwa die radikale Schulkritik nahelegt, vgl. etwa 

ILLICH 1972; REIMER 1972; GOOIMAN 1975), sich jedoch ihre Bedeutung für die 

Individuen und für die Gesellschaft verändern kann. 

Der hier unterstellte Reformbegriff orientiert sich an folgenden allgemeinen 

Prinzipien: 
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Esgeht inhaltlich um die Vennittlung von gesellschaftlich gegebenen Möglich
kei ten und politisch-pädagogischen "Utopien", und damit auch um einen an 
Reali täten orientierten, jedoch über diese Realitäten hinausweisenden Bil
dungsbegriff . ROEDER et.al. haben die Problematik einer solchen Vennittlung 
(bezogen auf eine funktionale Begründung des Bildungswesens) folgendermaßen 
charakterisiert: "Versuche, die Funktionen der Schule zu bestimmen und ihre 
Legitimation zu begründen, sind wohl immer problematisch, jedenfalls aber 
dann, wenn man die bestehenden Verhältnisse nicht einfach affinnativ nach
zeichnen, sich aber auch nicht mit dem Entwurf pädagogischer Utopien begnügen 
will . Die Schwierigkeit lieg darin, das bestehende Bildungswesen nicht ein
fach beschreibend zu verdoppeln, sondern es auch im Hinblick auf die in ihm 
liegenden Möglichkeiten zu analysieren, beziehungsweise darin, an pädagogi
schen Zielen festzuhalten, ohne die realen gesellschaftlichen Bedingungen 
aus dem Auge zu verlieren, unter denen sie durchzusetzen sind. Da diese 
Spannung auch durch bloße Negation der gegebenen Verhältnisse nicht aufzu
lösen ist,'s ind alternative pädagogische Entwürfe daraufhin zu untersuchen, 
ob sie die im bestehenden Bildungswesen vorhandenen Möglichkeiten wirklich 
ersetzen können." 
(ROEDER et.al. 1977, S.8) 

Es geht - was die Form von Reformprozessen betrifft - um eine Demokratisierung 
dieser Prozesse. Eine theoretische und praktische Neubestimmung der im Rahmen 
der gesellschaftlichen Entwicklung gegebenen Möglichkeiten der Weiterent
wicklung der Schule und der Art und Weise, wie in ihr gelernt wird, kann 
kein Prozeß sein, der "Ziel- und Aufgabendefinitionen" der Schule nonnativ 
und aus einer übergeordneten Perspektive (der Bildungsverwaltung, der Bil
dungspolitik, der Wissenschaft) vorgibt, sondern ein Prozeß, der an der gegen
wärtigen Praxis anknüpft, maßgeblich auch die Lebenslage der betroffenen 
Schüler, Eltern und Lehrer berücksichtigt und sich aus deren Sichtweisen, 
Interessen und Problemen mitentwickelt. Dementsprechend ist in dieser Arbeit 
auch das Vorgehen, indem von den Sichtweisen und Problemen der Schüler aus
gegangen wird. 

Das hier recht abstrakt formulierte Refonninteresse - dies liegt der Frage

stellung dieser Arbeit zugrunde - ist für mich nicht unproblematisch . Es 

geht mir mit der genannten Fragestellung auch darum, eine Position zu finden 

zwischen der abstrakten Einsicht, daß die Schule verändert werden muß, daß 

es keinen anderen Weg als den der Reform gibt, und den Zweifeln daran, ob 

dies möglich ist. Ein solcher Zwiespalt zieht sich m.E. auch durch die Litera

tur: einerseits werden unerschütterlich Funktionen der Schule beschrieben, 

die Schule als bedeutsame "sekundäre Sozialisationsinstanz" dargestellt, etc. 

All dies heißt ja auch, daß davon ausgegangen wird, daß die Schule eine Be

deutung hat, daß s ie wichtig ist und daß es sich lohnt, sie zu refonnieren. 
'-

Auf der anderen Seite steht eine Kritik an der Schule, die letzten Endes da-

rin gipfelt, der Schule den Sinn abzusprechen: 

"Die Schule existiert und fast jeder muß hingehen. Und sie wird sich gar nicht 
oder kaum verändern. Sie ist vollkommen bedeutungslos für das Leben der Kinder, 
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die überhaupt keine Schule brauchen, sondern richtige Arbeit tun möchten, die 
sich Erleuchtungen und Abenteuer wünschen und gerade das lernen wollen, woran 
sie die Schule planmäßig hindert; Kinder haben ein Bedürfnis, auf Bäume zu 
klettern, zu träumen und ihre eigenen Namen zu erfinden. Es gibt keinen Weg, 
die Schule bedeutungsvoll zu machen, weil sie es einfach nicht ist. Offent
liche Schulen sind bedeutungslos; Freie Schulen (egal, ob von Eltern oder 
Kindern erfunden); dazwischen lavierende private, "progressive" Schulen sind 
bedeutungslos. Und nicht nur bedeutungslos, sondern wie ·vieles andere in 
diesem Land schädlich für das Leben der Menschen". 
(HERNDON 1972, S.149) 

LESCHINSKY und ROFlJER formulieren diesen Zwiespalt als einen "Meinungs gegen

satz zwischen radikaler Kritik der Funktionen des Bildungswesens, ja völliger 

Ablehnung der Institution einerseits und auf der anderen Seite dem uneinge

schränkten Vertrauen darauf, daß politische, soziale wld ökonomische Probleme 

sich mit Hilfe der Expansion und Verbesserung des Bildungswesens lösen lassen". 

(LESCHINSKY u.a. 1976, S.433). Daß dieser Zwiespalt vor allem auch damit zu 

tun hat, wie Schule und Beruf miteinander zusmrunenhängen, ist naheliegend. 

Zumindest wird er in ökonomischen Situationen wie der gegenwärtigen auch den 

Betroffenen offensichtlich; so schrieb 1932 Willy Brandt in seinem Abitur

aufsatz, daß ihm die Schule kaum etwas gegeben habe: 'Wenn alles gut geht, 

einen Berechtigungsschein, der zu nichts berechtigt. Aber vielleicht kann ich 

ja Konditor mit Abitur werden". (LAJ-!.ANN 1982, S. 78). In dieser Arbeit will 

ich versuchen, die sinnstiftende und sinndestruierende Bedeutung des Berufs 

für die allgemeinbildende Schule aufzuhellen. Dies heißt, wie später deutlich 

werden wird, vorwiegend den Bezug zwischen Schule und Beruf in der Form des 

"Berechtigungs-" bzw. "Voraussetzungswesens" zu berücksichtigen. 

1 . 2 Begriffliche Voraussetzungen: SchulkrÜik als Ausdruck eines 

Sinn- und Legitimationsproblems? 

Der Hintergrund dieser Arbeit ist,wie gesagt,die Kritik an der Schule, wie 

sie seit ca. Mitte der 70er Jahre sowohl in der öffentlichen als auch (ob

wohl hier z.T. bereits vorher) in der wissenschaftlichen Diskussion artiku

liert wurde und wird. 

Die öffentliche Kritik bezieht sich inzwischen - insbesondere im Gefolge der 

"Schulstreßdiskussion" - auf alle Bereiche der Schule: Auf ihre Lerninhalte, 

auf die Art und Weise, wie Leistungen gefordert und bewertet werden, auf das 

Verhältnis zwischen Schüleln,Lehrern und Eltern, auf die äußere Organisation 

und innere Struktur des Lernprozesses, auf die kaum gegebenen Beziehungen 
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zwischen der Schule und ihrer w1lTIi ttelbaren gesellschaftlichen Umwelt, auf 

die problematischen Beziehungen zwischen der Schule und den zukünftigen Le

bensbereichen der Schüler, etc. Faßt man diese Kritik zusammen und denkt 

sie pointierend zu Ende, dann wird die Schule in einern großen Teil der ver

öffentlichten Stellungnahmen (mit Ausnahme der jeweiligen Rechtfertigungs

stellungnahmen staatlicher Instanzen) als eine Institution betrachtet, die 

sowohl den Kindern und Jugendlichen, als auch der Gesellschaft nicht oder 

kaum nütze, sonder eher schade: sie bilde Kinder und Jugendliche nicht, son

dern verforme und unterdrücke sie; sie helfe ihnen nicht, sich selbst zu 

finden und weicerzuclltwickeln, sondern entfremde sie von sich selbst und den 

eigenen Möglichkeiten der Entwicklung; sie vergifte nicht nur das aktuelle 

Leben der Kinder und Jugendlichen, sondern verbaue sehr vielen von ihnen 

auch die zukünftigen Lebenschancen,sie diene nicht dem gesellschaftlichen 

Fortschritt, sonder perpetuiere und legitimiere das Ewig-Gestrige, die ge

sellschaftlichen Ungerechtigkeiten, die inhumanen Verkehrsformen. 

Einer solchen Kritik der Schule steht auf der anderen Seite gegenwärtig 

wenig Richtungsweisendes und positive Handlungsmöglichkeiten Eröffnendes 

gegenüber. Der Zusammenhang zwischen Kritik und Reform scheintzerissen (vgl. 

BEISENHERZ u.a. 1982). Es geht in der öffentlich-politischen Diskussion in 

der Bundesrepublik entweder um die Erhaltung des wenigen Erreichten vor dem 

Hintergrund von Restaurationstendenzen sowie - wie im Grunde schon seit Ende 

des letzten Jahrhunderts (vgl. PAULSEN, Band 11, 1921) - immer noch primär 

um die Frage "dreigliedriges Schulsystem - Gesamtschule", eine Kontroverse, 

die in den angelsächsischen Ländern und in fast allen Ländern Europas pro 

Gesamtschule gelöst ist, und die den Weg zu tiefergreifenden Reformen ver

sperrt. 

Eine deutlich negative Sichtweise der Schule und ihrer Bedeutung für Schüler 

und Gesellschaft ist auch das Ergebnis vieler wissenschaftlicher Untersuchun

gen. Gerade Arbeiten, die sich mit der "Wirkung" der Schule auf die Schüler 

und - vermittelt über die Sozialisation der Schüler - auf die Gesellschaft 

befassen, zeichnen ein vorwiegend negatives Bild. Die Sozialisation in der 

Schule wird vielfach als eine Kinder und Jugendliche "zerstörende" und auf 

ihr Leben insgesamt negativ einwirkende dargestellt: Als eine Sozialisation, 

deren Bedeutung in der Einpassung der Kinder und Jugendlichen in eine in

humane Gesellschaft besteht und die die Ursache für viele Probleme der Kinder 

und Jugendlichen auch in ihren anderen Lebensbereichen und ihrer lebensge-
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schichtlichen Entwicklung ist. Die hervor~techenden Kategorien bei der Unter

suchung der Schule sind dabei solche wie "Lei stungsideologie" , "Individuali~ 

sierung von Ver!"agen", "Herrschaft", "Zwang", "Strukturelle Gewalt", "Kon

kurrenz", "Stigrnatisierung", "Belastwlg", "Angst", "Einübung in Arbeits 

tugenden für entfremdete Arbeit", etc. (vgl. etwa BOURDIEU u.a. 1971; FHJD 

u.a. 1976 (b); bmbw-Werkstattberichte 1977; BOWLES u.a. 1978; MANTI-lEY u. a. 

1978; REINERT u.a. 1978; TILL~ 1976; ARBEJTSGRUPPE SCHUL FORSCHUNG 1980; 

FüNFTER JUGENDBERlCHT 1980; R~WF 1976; BOHNISCH 1982; sowie weitere Hinweise 

in: SCHRODER u.a. 1978; ULICH,K. 1980 (a) (b) und 1982). Oder aber es wird -

insbesondere in der angelsächsischen Diskussion über d.ie "Effektivität" der 

Schule - die eigenständige Wirkung der Schule überhaupt bezweifelt. Die 

Schule, gleichgültig ob sie im Hinblick auf viele Kriterien "gut" oder 

"schlecht" ausgestattet ist, gleichgültig welche Inhalte sie vermittelt etc., 

leiste kaum einen eigenständigen Beitrag zur Behebung von sozialisatorischen 

Unterschieden der Schüler, sie perpetuiere und verfestige nur Momente vor

gängiger und außerschulischer Sozialisation. 

Diese Diskussion impliziert eine radikale Kritik an der Schule. Wenn die 

Schule - gleichgültig, wie sie konkret gestaltet ist - "wenig bewirkt", dann 

kann sie zum einen auch nichts verändern; Hoffnungen auf gesellschaftlichen 

Fortschritt über gesellschaftlich organisierte Erziehung in der Schule sind 

dann illusionär. Zum anderen stellt sich die Frage nach ihrem Sinn überhaupt: 

welche Bedeutung hat die Schule, wenn nicht - im weitesten Sinne des fvortes -
die der eigenständigen Sozialisation? Ist s.ie nur eine Scheinveranstaltung 

zum Zweck der Legitimation von ungerechtfertigten Privilegien? 

Läßt sich nun eine solche Kritik an der Schule als Ausdruck eines "Sinn- und 

Legitimationsproblems" interpretieren, und wenn, in welcher Weise? Oder han

delt es sich um eine "herbeigeredete Krise"? Gab es solche Kritik an der 

Schule nicht schon seit Bestehen schulisch organisierten Lernens? lffid wenn 

es ein "Sinn- und Legitimationsproblem" gibt - betrifft es nicht nur ganz 

bestimmte Gruppen (etwa die erfolglosen Schüler; oder Gruppierungen, die 

mit der Reform der 60er Jahre entscheidende Veränderungen erhofft hatten)? 

Auf diese Fragen lassen . sich global keine llntworten geben. Ich werde in den 

folgenden Ausfwlrungen versuchen, darzulegen, warum ich meine, daß auch 

Schüler in der Sekundarstufe I heute ein Sinnproblem mit der Schule haben 

und daß auch auf der gesellschaftlichen Ebene die Bedeutung der Schule 
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problematisch geworden ist. Dabei verstehe ich unter einem "Sinn- und Legi

timationsproblem" ein Problem der Begründung der Institution Schule (in ihrer 

spezifischen Gestalt) und des in ihr geforderten Lernens. Solche Begründungen 

sind in der Regel - was Institutionen, wie die Schule betrifft - als "selbst

verständlich" unterstellte individuelle und gesellschaftliche Bedeutungen der 

Institutionen. Insofern die Kritü an der Schule an solchen "Selbstverständ

lichkeiten" ansetzt, ist sie Anzeichen für ein Sinn- und Legitimationsproblem. 

HUSEN kennzeicrulet den gegenwärtigen Zustand der Schule - international -

als einen Zustand der Krise sowohl in der Finanzierung, als auch im Hinblick 

auf das Vertrauen in die Institution und ihr "raison d I ihre"; sie steht "in 

Frage", es geht um ihr "überleben" (HUSEN 1978, 1979 u. 1980). Mit einem 

"Sinn- und Legitimationsproblem", so meine ich, ist genau dies angesprochen: 

eine Krise des Vertrauens vor allem auch in die Sinnhaftigkeit der Institu

tion Schule und des Lernens in ihr. Diese Krise hängt, dies ist die Aus-

gangs these dieser Arbeit,mit der Art und Weise, wie Schule und Beruf auf

einander bezogen sind, ZUS(]lTrrnen. 

Der Begriff "Sinn" wird hier ganz wie in der Alltagssprache verwendet, er 

umfaßt nicht alle "Bedeutungen", mit denen der Mensch "Welt" begreift, son

dern hat duchaus eine normative Dimension. Anhand von - mehr oder weniger 

bewußten - Kriterien wird in der alltäglichen Praxis eine Unterscheidung von 

"sinnhaften" und "sinnlosen" Tätigkeiten, Einrichtungen etc. möglich, und 

zwar noch einmal innerhalb von durchaus begreifbaren (d.h. nicht völlig un

verständlichen und "chaotischen") Vorgängen und Institutionen. Wenn hier also 

von "Sinnproblemen" Jugendlicher mit dem schulischen Lernen gesprochen wird, 

dann erfordert dies eine Erfassung und Darlegung der Kriterien, anhand derer 

Jugendliche schulisches Lernen als für sie "sinnhaft" oder "sinnlos" beur

teilen. Mit dem Sinnbegriff ist darüberhinaus nicht nur die kognitive Dimen

sion der Beurteilung von Aktivitäten und Einrichtungen gemeint, sondern eben

falls - obwohl dies auf der Basis der in dieser Arbeit verwendeten Ausgangs

materialien kaum erfaßbar ist - auch die Erfahrungs- und Erlebensdimension 

(wie etwa diffuse Unlustgefühle und Motivationsprobleme trot z durchaus ak

zeptierter, "rationaler",Begründungen der Notwendigkeit schulischen Lernens). 

In der Schul forschung werden für die mit dem Sinnbegriff angesprochenen 
Phänomene üblicherweise die Begriffe "ll1otivation" und "Interesse" verwendet. 
Ich beziehe mich hier aus 3 Gründen auf den Sinnbegriff : 

- Der methodische Ausgangspunkt zur Erfassung von Sinnproblemen Jugendlicher 
mit der Schule ist ein phänomenologischer; d.h. es wird versucht, von den 
Außerungen Jugendlicher zur Schule zur "Tiefenstruktur" ihrer Probleme vor
zudringen (vgl. die folgenden methodischen Ausführungen) . Für ein solches 
Vorgehen ist ein Begriff der Alltagssprache sinnvoll . 
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- "Motivation" und "Interesse" beziehen sich in der Sprache der Pädagogik 
primär auf den Lernprozeß.lI'enn hier die Frage nach dem Sinn der Schule für 
die Schüler gestellt wird, dann umfaßt diese Frage auch andere Momente der 
Schule, den Alltag und das Leben in ihr insgeswnt, und erst in diesem Zu
sammenhang auch das Lernen. 

- Die Begriffe ''Motivation'' und "Interesse" sind weiterhin m.E. je spezifisch 
verkürzt. "Motivation" wird in der Schulforschung üblicherweise weitgehend 
vom Standpunkt der Institution aus entwickelt und nicht vom Standpunkt der 
beteiligten Subjekte. Daraus ergeben sich spezifische Einseitigkeiten des 
Begriffs, wie etwa die Fassung von Motivation als "Eigenschaft" der Schüler, 
die Fassung von Motivationsproblemen als "Defizite" der Schüler und nicht 
als Defizite der Institution, etc. (vgl. zu einer ausführlichen Kritik des 
Motivationsbegriffs Z.f.Päd. 1979). Der Interessensbegriff (der anstelle 
des Motivationsbegriffs vorgeschlagen wurde, vgl. ebenda) ist für die mla
lyse der Perspektive der Schüler jedoch auch nicht unmittelbar geeignet: 
er ist 'im allgemeinen Sprachgebrauch deutlich mit zweckrationalem und stra
tegischem Handeln verbunden. Dagegen scheint mir der Sinnbegriff geeignet, 
auch expressives und kommwiikatives Handeln, sowie nicht nur zukunftsge
richtetes Handeln, sondern auch gegenwartsorientiertes Erleben zu fassen. 
Wenn Jugendliche also schulisches Lernen als für sie z.T. oder wnfassend 
als "sinnlos" definieren, dann wird hier davon ausgegangen, daß dem zwar 
eine Nichtbefriedigung zentraler Interessen der Jugendlichen zugrunde liegt , 
die Ursachen für ein solches Problem der Jugendlichen sich darin jedoch 
nicht erschöpfen. Dies wird auch dann deutlich, wenn man sich vor Augen 
hält, daß es sich hier um Schüler der Sekundarstufe I handelt, also um 
Jugendliche im Alter von ca. zehn bis siebzehn Jahren, für die Sinnfindung 
(bezogen auf Leben generell) ein Entwic.klungsproblem im Rahmen der Identi
tätsbildung ist . Die Konstitution und die Schärfe von Sinnproblemen Jugend
licher mit dem schulischen Lernen muß deshalb auch im Zusammenhang mit 
jugendspezifischen Entwicklungen sowie deren je historisch-konkreten Be
dingungen und Ausformungen gesehen werden. Was die hi storisch-konkreten Be
dingungen solcher Probleme betrifft, so wird in der neueren Literatur unter 
dem Hinweis auf narzißtische Charakterstärungen auch auf die wachsende Be
deutung von "Sinnproblemen" für gegenwärtige Jugendliche hingewiesen. jvJit 
der Wahl dieses Begriffs für Probleme, die nicht ausschließlich den Jugend
lichen, sondern vor allem auch der Schule geschuldet sind, soll hier auch 
diese Diskussion etwas relativiert werden (vgl. zum Zusammenhang zwischen 
dem Mangel an relevanten Erfahrungen, wie sie in der und durch die Schule ge
geben sind, und der "Pubertät als Aufbruch ins Leere" KRAPPMANN 1975, 
S. 406 ff). 

Der hier verwendete Problembegriff (der ebenfalls für die Bestimmung von Legi 

timationsproblemen gilt) bedarf einer kurzen Erläuterung. 

In der Diskussion um die "sozialen Probleme", in der der Problembegriff sozio

logisch gefaßt wird, bezieht sich die Kontroverse u.a. auf d.ie Abgrenzung 

von "Problem" und "Nicht-Problem" und auf die Konstitutionsbedingungen von 

Problemen (vgl. HORNSTEIN 1979; SOZIOLOGISCHE ANALYSEN 1979; LEBENSWELT UND 

SOZIALE PROBLEME 1981). Ich gehe hier davon aus, daß die Problembestimmung 

und die Abgrenzung von Problem und Nicht-Problem weder allein durch einen 
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Vergleich mit "durchschnittlicher Normalität" (Probleme bestimmen sich durch 

die Abweichung von gesellschaftlicher "Normalität"), noch allein durch Be

messung an einem normativen Bezugspunkt (Probleme bestimmen sich aus der Dis

krepanz zu Zielvorstellungen) geleistet werden kann, sondern durch eine Ver

mi ttlung von beidem. Bei einem Bezug auf durchschni ttliche Normalität ver

liert der Problembegriff seine kritische Potenz (Hunger etwa wäre dann kein 

Problem, wenn er gesellschaftlich "normal" ist), bei einem ausschließlichen 

Bezug auf eine Norm kann der Begriff abgehoben und inhaltsleer werden, wenn 

der Nonn keine gesellschaftliche Reali tät zukommt (in dem Sinne, daß eine 

Diskrepanz zur Norm von den Gesellschaftsmitgliedern nicht als relevant oder 

leidvoll erfahren wird). Eine solche hier angestrebte Vermittlung von "Nor

malität" und "Normativi tät" bedeutet auch, daß die Problembestimmung dann 

~\nsatzpunkte zur überwindung des Problems - zur Veränderung von faktischen 

Verhältnissen in Richtung auf angestrebte Ziele - enthält. Mit dieser Ab

grenzungsproblematik von Problem und Nicht-Problem hängt auch zusammen, wie 

die Konstitutionsbedingungen von Problemen gefaßt werden. Auch hier halte 

ich weder den "objektivistischen" Ansatz - Probleme werden aus der Wider

spruchss truktur kap.italistischer Gesellschaften erklärt - noch den nur auf 

Bewußtseinsprozesse abzielenden Ansatz - Probleme sind durch gesellschaft

liche Definitionsprozesse konstitutiert - für die hier angestrebte Analyse 

adäquat. Jeder der beiden Ansätze hat für meine Zwecke spezifische Defizite: 

im letzteren Fall wären z.B. alle individuell und gesellschaftlich nicht 

thematisierten oder thematisierbaren Probleme (wie etwa noch nicht artikulier

bare leidvolle Erfahrungen, nicht bewußte "eindimensionale" Erfahrungswelten) 

keine "Probleme", die soziologisch relevant sind. Im ersteren Fall fehlt 

eine für mich wichtige Dimension, nämlich die der individuellen und gesell

schaftlich-politischen Bearbeitbarkeit von Problemen, die - so nehme ich an -

auf der individuellen Ebene u.a. über Reflexionsprozesse und auf der gesell

schaftlich-politischen Ebene u.a. über Thematisierungsprozesse initiiert wird. 

Mit "Legitimationsproblemen"der Schule sind hier Probleme der gesellschaftlichen 

Begründung der Institution Schule gemeint - im Gegensatz zu individuellen Be

gründungen der Teilnahme c an den in der Schule geforderten Akt i vi täten, wie 

sie im Sinnbegriff angesprochen sind. Der Begriff wird hier in zweifacher 

Hinsicht mit gesellschaftlichen Prozessen verbunden gesehen: Zum einen geht 

es um gesellschaftlich thematisierte und problematisierte Begründungen der 

Schule (in öffentlich-pol .i tischen Diskussionen). Dabei können in solchen 

Thematisierungen sowohl die individuelle als auch die gesell schaftliche 
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Bedeutung der Schule angesprochen sein. Zum anderen geht es um die gesell

schaftliche Bedeutung der Schule. Der Bezugspunkt der Legitimation ist dabei 

der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang (nicht, wie oben beim Sinnbegriff, 
der individuelle Lebenszusammenhang) , in der Regel also die Notwendigkeit 

und/oder Nützlichkeit der Institution für die Gesellschaft. 

Oblicherweise wird der Legitimationsbegriff vor allem bezogen auf ~taatliche 
Herrschaft, gesellschaftliche Ordnung generell und - insbesondere im Zusmnmen
hang mit Schule - gesellschaftlicher Ungleichheit verwendet (vgl. zum Legi 
timationsbegriff zusammenfassend FEIL 1978; BEISF.Nl-IERZ 1980]. 
Ein Legitimationsmuster wie etwa die "Leistungsideologie" rechtfertigt die 
soziale Ungleichheit, Verfahren wie "parlamentarische Demokratie" rechtferti
gen die Herrschaftsausübung des Staates, etc. Gerade im Zusmnmenhang mit der 
Schule wird ihre Bedeutung als eine die gesellschaftliche Ungleichheit legi
timierende Institution hervorgehoben. Der Standpunkt der Frage nach den Legi
timationen ist also jeweils der gesellschaftlicher Probleme (etwa die Gefähr
dung staatlicher Herrschaft, die Aufrechterhaltung oder Gefährdung ge~ell
schaftlicher Integration). Hier steht jedoch eine andere Fragerichtung im 
Vordergrund, nämlich die Begründung der Institution Schule. Der Unterschied 
der beiden (einander ergänzenden Fragerichtungen) im Zusammenhang mit der 
Schule ist folgender: im einen Fall geht es um die Begründung der Existenz 
und der spezifischen Gestalt der Schule durch ihren Beitrag zu individuellen 
und gesellschaftlichen Problemlösungen; im zweiten Fall geht es um die Recht
fertigung gesellschaftlicher Verhältnisse mÜ Hilfe der Schule. Der Bezugs
punkt der Frageist also jeweils anders gesetzt: welche Bedeutung hat die 
Schule für die Rechtfertigung gesellschaftlicher Verhältnisse? Und: welche 
(auf individuelle und gesellschaftliche Bedeutungen bezogene) Legi t .imat.ions
muster rechfertigen und begründen die Schule und ihre spezifische Gestalt? 
Mit einer solchen Fassung des Legitimationsproblems wird unterstellt, daß 
über das "Funktionieren" von Institutionen hinaus die Frage nach dem - indi
viduellen und gesellschaftlichen - Sinn der Institutionen nicht obsolet wird 
(vgl. BEISENHERZ 1980). Weiterhin wird unterstellt, daß der Bezugspunkt von 
"Legitimationsanalysen" nicht unbedingt die Frage der Bedingungen der "grorlen 
Krise" sein muß - dem Infragestellen des politischen und ökonomischen Systems 
und seiner Institutionen, z.B. in der Form des völligen Loyalitätsverlusts 
und der Entwicklung von Klassenbewußtsein (in diesem Sinne scheinen die 
Institutionen tatsächlich "ultrastabil" zu sein, vgl. KOCH u.a. 1976) - , 
sondern auch der der schleichenden Aushöhlung, des Verlusts von Selbstver
ständlichkeiten, des allmählichen, sich zuerst in Problemen äußernden Be
deutungswandels sein kann. 

Wie oben kurz angedeutet, geht es bei Sinn- und Legitimationsproblemen, wie 

sie hier anvisiert sind, nicht um ausschließlich unmittelbar verbalisierungs

fähige, ausformulierbare Probleme der Begründung der Institution und der in 

ihr geforderten Aktivitäten, sondern auch um "Erfahrungen", um Kriterien und 

Selbstverständlichkeiten, die den - empirisch erfaßbaren - Argwnentationen 

zugrundeliegen. Weiterhin sollen sowohl individuelle als auch gesellschaft

liche Probleme, sowie - soweit dies im konkreten Fall möglich ist - deren 
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jeweihger Zusarrunenhang angesprochen werden. Mir scheint deshalb der Rekurs 

auf die Konzeption des "sozialen Deutungsmusters" sinnvoll, in der diese ver

schiedenen Momente (zurnindestder Intention nach) vermittelt sind. 

LEMPERT u.a. definieren "soziale Deutungsmuster" folgendermaßen: "Soziale 

Deutungsmuster (kursiv) sind 'bewußtseinsfähige' , aber nicht 'bewußtseins

pflichtige' generative Regelsysteme für Interpretabonen und Argumentationen, 

die funktional auf Probleme sozialen HandeIns bezogen sind. Sie kanalisieren 

und strukturieren die Wahrnehmung sowie die kognitive und emot.ionale Verarbei

tung der objektiven gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen und 

erleichtern diesen die Erhaltung ihrer sozialen, auch ihrer persönlichen 

Identität". (LEMPERT u.a., 1979, S. 425). Den Unterschied zu anderen Begriffen, 

mit denen "Bewußtsein" gefaßt wird - wie etwa "Orientierungen" - benennen die 

Autoren dahingehend, daß Deutungsrnuster einen sinnvollen Zusarrunenhang zwischen 

Situation, Interessen und Praxis stiften können müssen (was nicht heißt, daß 

Deutungsmuster logisch konsistent sein müssen), daß sie generativen Charakter 

haben (sie "erzeugen" spezifische Einstellungen mit), daß sie eher gesell

schaftliche Wirklichkeit betreffen und weniger "gegenständliche" Wirklichkeit 

und daß sie weitgehend latent sind. Dabei scheint das jeweilige Abstraktions

niveau solcher "generativer Regelsysteme" bei verschiedenen Autoren unter

schiedlich angesetzt zu sein (vgl. etwa BEISENHERZ 1981). LEMPERT u.a. nennen 

jedoch als Beispiele die "Sachzwangperspektive", das Leistungsprinzip, Auf

fassungen über den individuellen und gesellschaftlichen Sinn von Arbeit, etc., 

so daß zur Erfassung der jeweiligen individuellen und öffentlich thematisier

ten Kriterien und Selbstverständlichkeiten zur Begründung der Schule der Be

griff "Deutungsmuster" angemessen zu sein scheint. 

Die Deutungsmuster zur individuellen und gesellschaftlichen Begründung der 

Schule - vor allem im Zusarrunenhang mit dem Beruf bzw. dem "Beschäftigungs

system" -, vor deren Hintergrund die schulische Praxis in Frage gestellt wird, 

werden im folgenden empirisch ermittelt. Dabei liegen der qualitativen empi

rischen Analyse Materialien aus Gruppengesprächen mit Jugendlichen und - was 

die gesellschaftliche Se~te der Deutungsrnuster angeht - inhaltsanalytisch 

ausgewertete öffentlich-politische Thematisierungen zugrunde. Ich stelle im 

folgenden das empirische Vorgehen bei den Gruppengesprächen dar. Das Vorgehen 

bei der Inhaltsanalyse wird nicht gesondert dargestellt, da es sich weitgehend 

deckt mit dem Auswertungsverfahren der Gruppengesprächsmaterialien. 
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1.3 Das empirische Vorgehen: Durchführung und Auswertung von 

Gruppengesprächen 

Die folgenden Ausführungen über das Sinnproblem aus der Schülerper~pektive 

beruhen auf der Auswertung von 29 Gruppengesprächen mit Schülern der Sekwldar

stufe I. Gruppengespräche bzw. Gruppendiskussionen - ich verwende hier den 

Begriff "Gruppengespräche", weil es nicht darum ging, kontroverse Standpunkte 

zu "diskutieren" - sind insbesondere zur Erfassung von hochkomplexen, z.T. 

latenten und widersprüchlichen Argumentationen und Deutungsmustem, die im 

sozialen Kontext "wirksam" sind,sinnvoll (vgl. hierzu POLLOCK 1955; MANGOLD 

1960; KREUTZ 1972; BERGER 1974; VOL~RG 1977; SCHON u.a. 1979). 

Diese Gruppengespräche wurden zum Teil im Rahmen eines Forschungsprojektes 1) 

und zunächst mit relativ undifferenzierten Fragestellungen durchgeführt: wie 

beschreiben Jugendliche die Schule und ihre eigene Situation in ihr? Welche 

Probleme haben sie mit der Schule? Mit diesen Fragestellungen war beabsichügt, 

die Perspektive der Jugendlichen selbst als einen Ausgangspunkt der Unter

suchung der Schule zu nehmen. Das mü einem solchen "offenen" Vorgehen ge

wonnene Material war höchst reichhaltig und komplex. Die Jugendlichen disku

tierten spontan und lebhaft über die Schule und ihre vielfältigen Probl~me in 

und mit ihr, so daß es möglich war, dieses Material als Ausgangsbasis für 

unterschiedliche Arbeiten zu verwenden. 2) 

Ein anderer Teil der Gespräche - 15 Diskussionen mit Hauptschülern - wurden 

von Pädagogikstudenten der Universität München duchgeführt, die uns freund

licherweise die Protokolle zur Verfügung stellten. Diese Diskussion waren 

Basis von Magisterarbeiten (vgl. HOHMANN 1977; KRAUTH 1977 ; MAYRING 1978). 

In diesen Arbeiten ist auch das methodische Vorgehen beschrieben. 3) 

Die Ergebnisse der Auswertung dieser 29 Gruppengespräche sind natürlich nicht 

repräsentativ. Auch erlaubt das Material wenig Differenzierungen nach unter

schiedlichen Gruppen von Schülern. Es wird deshalb, soweit es möglich ist, 

versucht, die jeweiligen Aussagen mit Ergebnissen anderer empirischer Unter

suchungen zu konfrontieren bzw. zu stützen. 
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1.3.1 Zur Durchführung der Gruppengespräche 

1.3 . 1.1 Auswahl der Gruppen und ihre soziale Zusammensetzung 

Bei den 14 Gruppengesprächen mit Realschülern, Gesamtschülern und Gymnasiasten, 

die - im Rahmen des genannten Forschungsprojektes - von Kolleginnen und mir 

durchgeführt wurden, erfolgte die Auswahl der zu interviewenden Schüler prag

matisch. Da eine kultusministerielle Erlaubnis zu Untersuchungen in Schulen 

selbst nicht erreichbar war (dies ist auch der Grund für die Heterogenität 

des Materials),wurden einzelne Schüler z.T. über private Kontakte, z.T. über 

Freizeitheime angesprochen, und gebeten, ihre Freunde und Mitschüler zu einem 

Gespräch mitzubringen. Ein solches Vorgehen hat - trotz der Zufälligkeit bei 

der Auswahl der Untersuchungspopulation - auch Vorteile : die Gruppenzusammen

setzung entspricht dem methodischen Postulat des 'Miteinanderbekanntseins" 

der Teilnehmer (vgl. MANGOLD 1960); weiterhin ergibt sich die Möglichkeit 

zu einem lebhaften Gespräch, das kaum eines Stimulus bedarf . 

Die soziale Zusammensetzung der Gruppen wurde über einen kleinen Fragebogen 

kontrolliert. Insgesamt waren 69 Schüler an den 14 Diskussionen beteiligt, 

davon 18 aus der 8. Klasse, 11 aus der 9. und 40 aus der 10. Klasse (die 

Mehrzahl der Schüler stand also kurz vor dem Abschluß bzw. dem übertritt in 

die Sekundarstufe 11) . Das Alter variierte von 14 Jahren (13 Schüler), 15 

Jahren (32 Schüler), 16 Jahren (20 Schüler) bis zu 17 Jahren (4 Schüler). 

Mädchen (48) waren gegenüber Jungen (21) überpräsentiert, ebenfalls die

jenigen Schüler, die ihren eigenen schulischen Leistungsstand als "ganz gut" 

(28) und "eher mittel" (28) einschätzten, gegenüber den "ziemlich schlechten" 

(13). Bei der sozialen Schicht (grob ermittelt aus den Angaben der Jugend

l i chen über den Beruf des Vaters und der Mutter) ergab sich ebenfalls ein 

übergewicht der mittleren Schichten: 14 Schüler hatten einen oder beide El

tern in Akademikerberufen, 34 in Angestellten-, Beamten- und kleinen bis 

mittleren Selbständigenberufen, 21 in Arbeiterberufen. 

Be i den lS Gesprächen mit Hauptschülern, von denen die Protokolle zur Ver

fügung standen, erfolgte der Zugang über ein Freizeitheim. Die Gespräche 

waren anders angelegt als die oben genannten : Es wurde versucht, über einen 

längeren Zeitraum mit jeweils den gleichen Schülern über ihre Probleme zu 

sprechen ; die einzelnen Gespräche waren bestimmten Themen (wie z.B . "den 

Lehrern") gewidmet; die Transkriptionen berücksichtigten sowohl den Dialekt 
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der Jugendlichen, als auch nonverbale Gesichtspunkte, etc. Insgesamt war 

das Design eher an der Handlungsforschung orientiert lvgl. ausführlich die 

genannten Arbeiten). 

Trotzdem sind die niedergeschriebenen Protokolle - mit Ausnahme des sprach

lichen Ausdrucks und des Grades der Disz iplinierthei t der Gespräche - .in 

vielen Punkten mit den von uns erhobenen Materialien vergleichbar. Es scheint, 

als würden Jugendliche, gibt man ihnen die Gelegenheit über die Schule und 

ihre Probleme mit ihr zu sprechen, auf einen gemeinsamen Fundus an Problemen 

und Erfahrungen zurückgreifen können, der solchen Gesprächen - relativ unab

hängig von den Vorgaben und Intentionen, die mit ihnen verbunden waren - eine 

gewisse Eigendynamik entwickeln läßt. 

Im folgenden beziehe ich mich - was die Darstellung der Durchführung der 

Gruppengespräche betrifft - ausschließlich auf die von uns selbst durchge

führten Gespräche. 

1.3.1.2 Durchführung und Leitfaden 

Die Gespräche wurden z.T. in Wohnungen von Schülern, z.T. in Freizeitheimen 

und mit Gruppen zwischen 4 und 7 Schülern durchgeführt. Der Zeitpunkt der 

Erhebung war Herbst 1976 (4 Gruppen mit Gesamtschülern aus Nordrheinwestfalen) 

und Winter 1977/78 (je 5 Gruppen mit Realschülern und Gymnasiasten aus Bayern). 

Die Jugendlichen lebten alle in großstädtischen Ballungsgebieten. 

Das hier ve~endete ivlaterial ist damit schon relativ alt. Allerdings haben 
sich die Probleme der Jugendlichen mit der Schule m.E. inzwischen nicht 
grundlegend geändert. In einer umfassenderen, auf einer größeren empirischen 
Basis beruhenden und aktuellen Untersuchung müßte jedoch auch auf Fragen ein
gegangen werden, die hier nicht berücksichtigt werden können (wie etwa auf 
den "Gewöhnungseffekt" an mangelnde berufliche Zukunftsaussichten, die Ver
arbeitung dieser Problematik in jugendspezifischen Kulturen). 

Den Gesprächen lag ein sehr offener, nur grob strukturierter Leitfaden 

zugrunde: 

1. Einleitung (Vorstellung; Zweck der Untersuchung; Zusicherung der Anonymität). 

2. Hauptfragen: "Wenn ihr mal so nachdenkt: wie würdet ihr Eure Situation in 

der Schule beschreiben? Welche Probleme fallen Euch ein, wenn Ihr an die 

Schule denkt?" 
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Nachfragen (nur dann, wenn die entsprechenden Dimensionen von den Schülern 

selbs t nicht eingeführt wurden): ''Wie ist das mit den Noten/ den Lernin

halten/ den Lehrern/ den Mitschülern/ dem Verhältnis Schule - außerschuli

schen Bereichen?" 

3. In den Gesprächen wurden - jeweils gegen Ende der angesetzten Zeit - noch 

verschiedene Fragen gestellt, wenn deutlich wurde, daß die Schüler weiter

reden wollten. D.h. daß diese Fragen, je nach Ablauf der Gespräche, in 

manchen Gruppen überhaupt nkht, in manchen alle, in manchen nur eine oder 

nur einige diskutiert wurden: 

a) Seit einiger Zeit gibt es in Deutschland eine Menge Arbeitslose, auch 

jugendliche Arbeitslose; es gibt den Numerus clausus und viele Jugend

liche, die nicht die Lehrstelle bekommen, die sie wollen. Wie seht Ihr 

dieses Problem für Euch selbst? Was bedeutet es für Euch jetzt, in der 

Schule? 

b) Könnt Ihr mal beschreiben, wie so ein Tag, an dem Ihr zur Schule gehen 

müßt, bei Euch abläuft? 

c) Könnt lhr eine Schule beschreiben, in die Ihr gerne gehen würdet? 

d) Warum geht man eigentlich in die Schule? 

e) Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment: stellt euch vor, ich 

käme aus einem anderen Land (z.B. aus einem Dorf in Afrika) und hätte 

noch nie eine Schule gesehen. Könnt Ihr mir mal beschreiben, was eine 

Schule ist, was man da macht und wie es da zugeht? 

Die Gesprächsleitung von Seiten der Interviewer war - zumindest verbal - kaum 

steuernd, es wurden nur die genannten "dimensionalen" Nachfragen, Verständ

nisfragell sowie verbale und nonverbale Ermutigungen für die Schüler gegeben; 

die Interviewer richteten ihr Augenmerk auch darauf, daß alle Schüler zu 

Wort kamen. Die Hauptleistung der Interviewer bestand jedoch in der Her

stellung und Aufrechterhaltung einer gelockerten und angstfreien Gesprächs

atmosphäre. Dies äußerte sich auch darin, daß die Gespräche wenig kontorvers, 

sondern eher im Stile wechselseitiger Bestätigung (" ... das ist bei mir auch 

so!"), und wenn inhaltlich kontrovers, dann auf der Interaktionsebene eher 

wechselseitig verstehend verliefen. Voraussetzungen für die Herstellung und 

/'c;.!frechtC:l'haltung einer gelockerten, angstfreien , das Gespräch stimulierenden 

Atmosphäre und für eine ergiebige Diskussion sind m.B. : 

Der Interviewer muß ein an den Schülern und dem,was sie sagen, faktisch 

interessierter Interaktionspartner sein. Er muß die Schüler "ernst nehmen", 

aufmerksam sein, im Gespräch inhaltlich mitgehen (auch wenn er nicht verbal 

eingreift) . 
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- Das Thema muß die Gesprächspartner aktuell betreffen und für sie wichtig 

sein. 

- Die soziale Situation muß für die Teilnehmer von Bedeutung sein. Auch ein 

für die Schüler relevantes Thema wird nicht ernsthaft und engagiert disku

tiert, wenn die soziale Situation nicht ernsthaft oder ungeklärt ist. Dies 

heißt, daß allen Gesprächspartnern die Bedeutung des Gesprächs für sie 

selbst, für die wissenschaftliche Untersuchung (sowie wiederum deren Zweck) 

deutlich ist und von ihnen akzeptiert wird. 

- Die Gesprächspartner müssen wechselseitiges Vertrauen entwickeln. Technisch 

bedeutet das z.B. die Zusicherung von Anonymität. Vom faktischen Verlauf 

her lassen sich hier kaum "Anweisungen" geben. Der Interviewer kann nur ver

suchen, jeden der Teilnehmer ernst zu nehmen, einzelne Beiträge nicht ab

zuwerten (auch nicht nonverbal), etc. 

All dies schließt m.E. ein Vorgehen aus (und macht es auch nicht nötig), in 
dem ein sog. "Grundreiz" (vgl. POLLOCK 1955) als Stimulus in die Diskussion 
eingegeben wird, an dem sich darm Emotionen, Zustimmungen und konträre Meinun
gen entzünden können, der die Gesprächspartner sozusagen "aus der Reserve 
lockt". Ein solcher Grundreiz - wenn er tatsächlich als "Reiz" konzipiert ist 
(wie bei POLLOCK) und nicht als Beispiel oder als in einem Beispiel ver
schleierte Frage bzw. Thematik (vgl. hierzu z.B. LAHNEMANN 1979) - kalill 
ein konflikthaftes,pointierendes, Selbstdarstellungen und konkurrenzhafte 
Profilierungen provozierendes Gesprächsklima schaffen. Dies ist z.T. auch 
sein Zweck, da angenommen wird, daß in einem solchen Klima auch sozial nicht 
erwünschte, gängigen Normen widersprechende Meinungen zum Ausdruck kommen. 

1.3.2 Zur Auswertung der Gruppengespräche 

1.3.2.1 Der formale Auswertungsprozeß 

Die Gespräche, die auf Tonband mitgeschnitten wurden, wurden vollständig 

transkribiert. Dabei wurden neben dem gesprochenen Text nur sehr deutlich er

kennbare weitere Interaktionsmomente ,miteinbezogen (wie z.B . Lachen und 

größere Gesprächspausen). Gestik, generelle Eindrücke der Interviewer von 

Personen, von der Gruppensituation etc. wurden nicht festgehalten. 

Im Anschluß daran wurden die Protokolle (auch diejenigen der Hauptschüler) 

von mehreren Personen insgesamt gelesen. Dies diente zur Grobeinschätzung 

des jeweiligen Verlaufs, der thematischen Schwerpunkte und den möglichen 

Unterschieden im gesamten Tenor bei den einzelnen Gruppen . Solche Unterschiede 
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konnten zwar z.T. gefunden werden, weit überraschender und auffälliger war 

jedoch das Ausmaß der Obere.i.nstimmungen zwischen den Gruppen, auch wenn z.B. 

der sprachliche Ausdruck bei Hauptschülern und Gymnasiasten bzw. Realschülern 

sehr unterschiedlich war. 

Nach dieser "Grobeinschätzung" der Protokolle wurden sie thematisch geordnet, 

d.h . P~ssagen zu je einem Thema wurden sowohl in den ei.nzelnen Gesprächen, 

als auch insgesamt zu Schwerpunkten zus,unmengefaßt, um sie dann miteinander 

zu vergleichen. Dabei wurden zuerst grobe Themenkomplexe zusammengefaßt, dann 

innerhalb und zwischen den Themenkomplexen "Feingliederungen" eingezogen. Die 

Grobgliederung umfaßte folgende Themenbereiche: 

- Außerungen zu Lerninhalten 

- zu Leistungen/Noten/sozialer Ungleichheit (in der Schulklasse und zwischen 

Schulformen) 

- zur Lehrer- Schüler-Beziehung 

- zur Schüler-Schüler-Beziehung 

- zum Verhältnis Schule - gegenwärtige außer schul i sche Lebensbereiche 

(insbesondere Familie, Freizeit) 

- zum Verhältnis Schule - zukünftige Lebensbereiche (insbesondere Arbeitswelt, 

d.h. auch Jugendarbeitslosigkeit, Lehrstellensuche, Berufsfindungsprozesse) 

- zu den oben im Leitfaden unter 3 b bis e angeführten Einzelfragen. 

Bei den thematischen "Feingliederungen" ging es vor allem darum, die jeweili

gen Zusammenhänge (Verschränkungen und Widersprüche) zwischen den genannten 

Hauptthemenkomplexen sichtbar zu machen. Dazu wurden die Hauptthemenkomplexe 

untergliedert und miteinander kombiniert; d.h. es wurden z.B. alle .Äußerungen 

zu den Themen: Lehrer und Lerninhalte/ Lehrer und Familie/ Lehrer und zukünfti

ger Lebensbereich "Arbeit"/ etc. zusammengestellt. 

Eine solche thematische Grob- und Feingliederung der Protokolle, die auch die 

unterschiedlichsten Zusammenhänge berücksichtigt, setzt voraus, daß die ein

zelnen Textstellen nicht nach "Eindeutigkeit" der Außerungen geordnet werden. 

Technisch heißt das, daß die gesamten Protokolle immer wieder unter einem 

anderen Gesichtspunkt (also z.B.: Wann sagen die Schüler was zu den Lernin

halten?, dann: wann sagen sie was zu den Lerninhalten im Zusammenhang mit 

Leistung, mit Beruf etc.), gelesen und zugeordnet werden. Einzelne Aussagen 

und Textpassagen können dann in den geordneten Themenkomplexen mehrfach er

scheinen. Ein solches Vorgehen steht im Gegensatz zu dem in anderen Auswertungen 



- 22 -

von Gruppendiskussionen und Einzelinterviews (vgl. etwa ARBEITSGRUPPE SCHUL

FORSCHUNG 1980). Dort bestand ein wesentlicher Teil der Auswertung5arbeit 

darin, die Textstellen in "Kern"ätze" zu transkribieren und sie so best innnten 

Themenkomplexen in eindeutiger und ausschließlicher Weise zuzuordnen. Dies 

erforderte einen mühsamen Prozeß der Einigung der Auswerter über den (als je

IVeils eindeutig unterstellten) gemeinten Sinn der jeweiligen TextsteIlen. 

Hier wird jedoch davon ausgegangen, daß eine solche eindeutige Zuordnung 

nicht dem Charakter der Aussagen in Gruppengesprächen entspricht: diese Aus

sagen sind vielschichtig und komplex. Jeweils im ZusaJmnenhang mi t einer 

"Hauptdenkrichtung" eines Arguments oder einer Argumentationskette (etwa der 

Klage über den Notendruck) werden vielfältige Erscheinungsformen (z.B. im 

Hinblick auf das Verhältnis von Schule und Freizeit: man hat kaum mehr "frei 

verfügbare Zeit"), Bedingungszusammenhänge (z.B. Lehrer, Eltern und Mit

schüler, die den Notendruck verschärfen) und Auswirkungen (z.B . auf die Inter

aktion in der Klasse, auf das subjektive Befinden etc.) genannt. Gleichzeitig 

sind in den Argumentationen vielfach noch weitere Ebenen und Dimensionen an

gelegt; etwa wird - um im obigen Beispiel zu bleiben - die gesamte Argumen

tation in den Zusammenhang des Verhältnisses zu Schülern anderer Schul formen 

eingebettet (z.B.: "Die haben keinen solchen Notendruck und bekommen auch noch 

die besseren Arbeitsplätze"). 

An einem generellen Merkmal der Gruppengespräche läßt sich dies noch einmal 
verdeutlichen. Fast in allen Gruppen sprachen die Schüler sehr ausführlich 
und einen Großteil der Zeit beanspruchend über Lehrer. Hält man sich hier 
ausschließlich an die Hauptargumentationslinie, dann kommt man zu dem Schluß: 
das Hauptproblem, das Schüler mit der Schule haben, sind ihre Lehrer. Berück
sichtigt man dagegen mehrere Ebenen und Dimensionen der Argumentation, dann 
wird deutlich, daß die Schüler vielfach an den Lehrern die Themen Noten, 
Leistung, Lerninhalte etc. abhandeln. Vor diesem Hintergrund beginnt dann die 
theoretisch angeleitete Interpretation. Man kann z.B. folgende Hypothesen der 
Interpretation zugrunde legen: a) Lehrer sind für die Schüler die Repräsen
tanten der Institution Schule, deshalb wird das Thema "Schule" an den Lehrern 
abgehandelt; b) schulische Anforderungen und Erfahrungen sind vorwiegend per
sonal vermittelt (Lerninhalte, Leistungsanforderungen und -bewertungen werden 
von Personen transportiert und an Personen erfahrbar), deshalb nehmen Lehrer 
einen solchen Stellenwert ein, cl Schüler "personalisieren" Widersprüche und 
Defizite der Institution, d) Jugendliche in diesem Alter haben generell Autori
tätsprobleme, deshalb setzen sie sich vorwiegend mit der Autorität "Lehrer" 
auseinander; etc. An diesem Beispiel wird auch deutlich, daß bei einer quali
tati v-hermeneutischen Auswertung das theoret.ische Vorverständnis, das an den 
Text herangetragen wird, entscheidend ist. M.E. ist es nicht mögl.ich, eine 
solche Auswertung nur immanent (durch Introspektion und Herausfinden des ge
meinten Sinns) vorzunehmen. 
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1.3.2.2 Der inhaltliche Auswertungsprozeß: drei Stufen der Auswertung 

In der Auswertung wurde ein dreistufiges Verfahren durchgeführt: 

1) Die erste Stufe betraf die Analyse der expliziten, verbalisierten Aussage

inhalte. Diese Analyseebene bezeichne ich hier als die des "gemeinten Sinns" 

der Aussagen. In den Analyseschritten wurde versucht, die Aussagen der Spre

chenden verstehend nachzuvollziehen und zusammenfassend darzustellen. Die 

Fragen, die an den Text herangetragen wurden, waren demnach: Wie sehen die 

Jugendl ichen ihre Situation in der Schule, in welchen Kategorien beschreiben 

sie sie, welche Wertungen nehmen sie vor (jeweils in den einzelnen oben ge

nannten Dimensionen), welche Probleme bringen sie selbst - als ihnen bewußte 

und verbalisierungsfähige Probleme - zum Ausdruck, welches Gewicht messen sie 

diesen Problemen bei (etwa durch die Ausführlichkeit oder Emotionalität, in 

denen einzelne Probleme diskutiert wurden) etc. Bei dieser Analyseebene war 

das Vorgehen'geleitet durch das Bemühen, Schülerbewußtsein durch immanentes 

Verstehen der aufgezeichneten Äußerungen nachzuvollziehen (vgl. zu einem 

solchen Vorgehen ausführlich ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG 1980). Bei der 

Interpretation wurde also versucht, den gemeinten Sinn der Aussagen so nach

zuvollziehen, daß der Jugendliche - der als "ideale Kontrollinstanz" gedacht 

wird - mit dem Nachvollzug einverstanden sein könnte (vgl . ebenda). Das Aus

wertungsproblem besteht hier darin " .. . das 'Fremdverstehen des Eigenver

ständnisses' in empirisch befriedigender Manier zu bewerkstelligen", sowie 

dies "methodisch kontrollierbar" zu tun: " 'Methodisch kontrollierbar' heißt 

dabei zumindest: Es müssen mitteilbare Verfahrensweisen eingesetzt werden, 

die, von verschiedenen Forscherpersonen angewandt, zu gleichen Ergebnissen 

führen" (vgl. ebenda, S. 216). 

Grundsätzlich sind jedoch m.E. sowohl dem "Fremdverstehen des Eigenverständ

nisses" als auch der "Nachvollziehbarkeit", insbesondere für den Leser, Grenzen 

gesetzt. Letzteres ergibt sich - auch wenn, wie in dieser Arbeit, Textbei

spiele eingefügt werden, anhand derer der Leser selbst kontrollieren kann -

schon aus der Tatsache, daß e,inzelne Textpassagen beispielhaft herausgegriffen 

werden müssen, die Auswahl vom Leser nicht kontrolliert werden kann und Inter

pretationsaussagen, die sich auf die Gesamtheit der Gruppengespräche beziehen, 

nicht nachkontrolliert werden können. Eine grundsätzliche Barriere des "Fremd

verstehens" - neben derer durch die jeweilige Individualität der beteiligten 

Personen generell gesetzten Grenzen - stellt auch die Transkription dar. 
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Der Auswerter hat einen geschriebenen Text vor sich, der durch die Tatsache 

der Transkription das Gespräch selbst nur mehr sehr verfremdet wiedergibt; 

es sind schon in der Tonbandaufnahme und verstärkt in der Transkription viele 

Merkmale der sozialen Situation nicht mehr oder nicht mehr eindeutig erkenn

bar (etwa Gestik, Betonung, Gesichtsausdruck, Ernsthaftigkeit des Gesprächs, 

Emotionalität von Aussagen, Beiläufigkeit von Bemerkwlgen, Ansprechpartner 

von einzelnen Aussagen, etc.). Dies setzt der Analyse des "gemeinten Sinns" 

(wenn gemeinter Sinn streng als das begriffen wird, was sprechende Personen 

mit ihren Aussagen verbinden) insofern Grenzen, als eine solche Analyse 

voraussetzt, daß in der Interpretation eine Beziehung zwischen sprechenden 

Personen und dem Gesagten ("was will die Person mit dem Gesagten ausdrücken"?) 

und der Gesprächssituation hergestellt wird, die Person jedoch durch die 

Transkription recht abstrakt wird, ebenso wie die soziale Situation als Ge

sprächs- und Interaktionssituation: der Auswerter bezieht sich auf geschriebe

nen Text. In manchen Arbe i ten wird versucht, dieses Problem zu verringern 

durch eine möglichst genaue Dokumentation der Merkmale der Gesprächssituation 

und der Interaktion der Sprechenden durch die Interviewer und eine auch Inter

aktionsmomente umfassende Transkription. Hier wurde jedoch ein anderer Weg 

eingeschlagen: die transkribierten Protokolle wurden bewußt als Texte inter

pretiert und die Analyse in der Form einer hermeneutischen Inhaltsanalyse 

vorgenommen. Dies impliziert bei der Analyseebene des gemeinten Sinns folgende 

Einschränkwlg: es kann nicht darum gehen, zu ermitteln, was die Sprecher in 

der faktischen Gesprächssituation mit dem was sie sagten, "gemeint haben", 

sondern darum, was im Text immanent an "gemeintem Sinn" zum Ausdruck kommt. 

Der Unterschied zwischen diesen beiden Vorgehensweisen ist der, da[~ im zwei

ten Fall bei der Auswertung nicht primär versucht wird, sich in Gedanken mit 

dem jeweiligen Sprecher zu identifizieren, sich ihn möglichst genau in Er

innerung zu rufen und die Gesprächs- und Interaktionssituation gedanklich zu 

rekonstruieren und so durch Introspektion in die jeweilige Person und Situä

tion auf den jeweiligen gemeinten Sinn zu schließen (obwohl dies auch nicht 

vollständig vermieden werden kann, denn der Auswerter bildet sich mehr oder 

weniger bewußt auf der Basis des Textes auch ein Bild von den jeweiligen 

sprechenden Personen und der Gesprächssituation bzw. hat dies noch in Er

innerung); vielmehr werden die Gesprächsaufzeichnungen "für sich" interpre

tiert, und so wie sie sind, ernstgenommen. 
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2. Auf der Basis des nachvollziehenden Verstehens des gemeinten Sinns des 

Textes erfolgte dann die zweite Stufe der Auswertung, die textimmanente, 

über die expliziten, verbalisierten Aussageinhalte hinausgehende Analyse der 

impliziten Maßstäbe, Beurteilungskriterien, Widersprüche etc. Diese Ebene 

bezeichne ich hier als die des "impliziten gemeinten Sinns". Wenn Schüler 

z.B. die Schule kritisch darstellten, wurde versucht, die Maßstäbe ihrer 

Kritik aus dem Text zu extrapolieren; wenn sie etwa über Lerninhalte äußerten 

"das ist alles langweilig, das lernen wir für die Prüfung, und dann vergessen 

wir es wieder", dann wurde in einer Zusammenschau aller Aussagen zu den Lern

inhalten versucht, den Vorstellungshintergrund solcher Äußerungen zu erfassen: 

An was messen die Schüler, ob Lerninhalte für sie subjektiv relevant sind? 

Von was hängt es ab, ob sie einen Lenlstoff interessant finden, oder nicht ? 

Dies ist die Ebene, auf der die "Sinnkriterien" der Schüler identifizierbar 

werden. Auf dieser Ebene wird - da es hier wn die Analyse solcher Kriterien 

geht - die Einheit der Analyse gewechselt: Es geht nicht mehr um den einzel

nen Schüler und seine Aussage bzw. die Aggregation und Gruppendifferenzierung 

der Außerungen (also um Interpretationsaussagen des Typus: "Viele Schüler 

haben dies und jenes Problem", "die meisten Hauptschüler sagen, daß ... ") son

dern um "die" Schüler, deren Beurteilungskriterien und Deutungsmuster. Wenn 

auf dieser Ebene von "den" Schülern gesprochen wird, dann ist das in gewisser 

Weise ein Abstraktum: Nicht alle Schüler bringen jedes dieser Sinnkriterien 

und jedes Moment des Deutungsmusters in gleicher Gewichtung zum Ausdruck. 

Allerdings wird unterstellt, daß für alle Schüler - wenngleich auch möglicher

weise in unterschiedlicher Gewichtung der einzelnen Momente - diese Kriterien 

und Deutungsmuster relevant sind. Sie bezeichnen, wenn man so will, ein Stück 

Schüler- oder Jugendkultur und geben den Hintergrund ab für individuelle bzw. 

gruppenspezifisch charakterisierbare Erlebens- und Auseinandersetzungsweisen. 

Auf dieser Ebene der Interpretation ist - so wird im Deutungsmusteransatz 

unterstellt - das Problem der Repräsentativität nicht relevant. Für die em

pirische Erfassung wird in diesem Ansatz vorgeschlagen, Deutungsmuster aus 

möglichst spontanen Äußerungen Schritt für Schritt zu rekonstruieren. Man 
braucht keine statistisch relevanten Stichproben, sondern kann die Analyse 

abbrechen, wenn die Einbeziehung weiterer Personen keine neuen Aspekte des 

Deutungsmusters mehr erbringt (vgl. zusammenfassend LEMPERT u.a. 1979, S.437 
ff) . 
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3. Schließlich wurde versucht, die Aussagen der Schüler über die textinunanente 

Interpretation hinaus als Ausdruck ihrer Lebenslage zu begreifen, d.h. es 

wurde auf der Basis von theoretischen, aus der Literatur und eigenen Analysen 

entwickelten Annahmen über ihre historisch-konkrete Lebenslage als Jugend

liche und Schüler, versucht, die Aussagen nicht nur innnanent, sondern vor dem 

Hintergrund ihrer aktuellen Lebenssituation, ihrer jugendspezifischen Entwick

lungsphase, den Merkmalen der Institution Schule, deren Einbindung in den 

Alltag der Jugendlichen, etc. zu interpretieren. Die Frage, die bei dieser 

Vorgehensweise generell an den zu interpretierenden Text gestellt wird, ist: 

Welche Merkmale der Lebenslage der Jugendlichen, insbesondere ihrer schuli 

schen Situation, konunen in den Aussagen zum Ausdruck und wie werden diese 

Merkmale - z.B. Probleme, Widersprüche - von ihnen "verarbeitet"? 

Mit "Lebenslage" ist hier (ähnlich wie bei dem Begriff "Lebenszusanunenhang" , 

vgl. MOLLER/KRUSE 1977; KRUSE U.a. 1981) die Verortung der gegenwärtigen Er

eignisse und Erfahrungen im Zusanunenhang der Lebensbereiche (Familie, Schule , 

peers, Offentlichkeit) und im Zusanunenhang der biographischen Entwicklung 

(also der Spezifik der Jugendphase, der Spezifik der Sekundarstufe I als 

"lebens geschichtlicher Schaltstelle" etc.) angesprochen. Die inhaltlichen 

Charakteristika der Lebenslage der Jugendlichen bestinnnen sich z.T. durch 

diese Verortung im biographischen und alltäglichen Zusanunenhang, z.T. erfahren 

sie von diesem Zusanunenhang her ihre spezifische Färbung. Mit "Lebenslage" 

soll weiterhin sowohl die "Erfahrungsdimension", die "lebensweltliche Dimension", 

als auch die darüber hinausgehende Dimension gesellschaftlicher Strukturen 

thematisiert werden. Wenn Jugendliche ihre Lebenslage in ihren Aussagen ver

arbeiten, dann kann dies unmittelbar nur bezogen auf ihre "lebensweltlichen 

Erfahrungen" gedacht werden. Allerdings sind diese "lebensweltlichen Erfahrun

gen "durch gesellschaftliche Strukturen und historisch - gesellschaftliche Ver

hältnisse geprägt (vgl. zu einer historischen Fassung des Begriffs der 

"Lebenslage", insbesondere im Zusanunenhang mit der Lebenslage "Jugend" 

BOHNISCH 1982). In den Aussagen der Jugendlichen ist diese in "objektiven" 

Termini beschreibbare Lebenslage, die durch die Individualität der Sprechenden 

hindurch aufscheint, jeweils schon vermittelt mit der individuellen, je spe

zifischen und lebensweltlichen "Lebenslage" . Subjektive und gesellschaftliche 

Wirklichkeit ist je schon diese Vermittlung. So begriffen, "gibt" es die "ob

jektiven" Momente der Lebenslage nur als Abstraktum. Gleichwohl sind die 

Bewußtseinsinhalte und Strukturen eine "Antwort", ein "Ausdruck" dieses Ab

straktums. 
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Mit dem Begriff "Ausdruck" ist hier angesprochen, daß Jugendliche sich mit 

ihrer Lebenssituation auseinandersetzen, wld in ihren Aussagen ihre Lebens

lage als in irgendeiner Weise "verarbeitete" zum Ausdruck bringen. Diese 

Auseinandersetzung geschieht U.a. unter Bezug auf gesellschaftliche Deutungs

muster. Das Verhältnis von grundlegenden Stukturen und inhaltlichen Bestimmun

gen der Lebenslage von Jugendlichen und deren Ausdruck in Bewußtseinsinhalten 

und -strukturen wird hier sowohl bestimmt, als auch kontingent begriffen. 

"Bestimmt" insofern, als diese Lebenslage sich überhaupt ausdrückt und die 

Aussagen der Schüler eine "Antwort" auf ihre Situation sind, "kontingent" in 

der Art und Weise des Ausdrucks. Zur Erklärung der jeweiligen individuellen 

oder gruppenspezifischen Art und Weise der Auseinandersetzung mit Bestimmungs

elementen der Lebenslage müßten dann weitere Faktoren herangezogen werden, 

wie etwa die gesellschaftlich-historische Situation, die individuelle und 

gruppenspezifische Sozialisationsgeschichte etc., sowie die darin u.a. ge

gründeten , gesellschaftlich und individuell gegebenen Auseinandersetzungs

möglichkeiten der Subjekte. 

In den Ausführungen zum "Sinnproblem" der Jugendlichen können diese drei 

Stufen der Auswertung systematisch nicht durchgehalten werden. Dies ist zum 

einen darin begründet , daß das Erkenntnisinteresse weniger auf die Analyse 

und Rekonstruktion der Lebenslage der Jugendlichen, sondern mehr auf ihre 

Erfahrungen, Probleme und Deutungsmuster im Zusammenhang mit der Schule ge

richtet ist (diese werden allerdings in ihren Inhalten erst in ihrer Ver

ortung in der historischen Situation, im Alltag und in der Biographie der 

Jugendlichen verstehbar). Zumeist bewegen sich die Interpretationsaussagen 

deshalb auf der ersten und der zweiten Stufe. Es wird jedoch versucht, die 

dritte Stufe der Auswertung jeweils als Denkhintergrund zur Geltung zu brin

gen , indem z .B. die "Jugendspezifität" der Aussagen mitreflektiert wird, 

indem versucht wird, die Qualität von Erfahrungen in der Schule auch aus 

der Situation in außerschulischen Lebensbereichen zu verstehen, etc. 
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3. Die Bedeutung von "Kleinigkeiten" 

In den Gesprächen fiel weiterhin an manchen Stellen auf, daß - für einen 

Außenstehenden - relativ unbedeutende Homente einer Situation, eines Ereig

nisses oder einer Person Anlaß für stark emotionale und den Schülern sehr 

wichtige Außerungen waren. Z.B. erzählt ein Hauptschüler von einem ihm be

kannten Realschüler, der einen Arbeitsplatz bei einer staatlichen Dienststelle 

bekam und vereidigt wurde. Primär an der Tabache der "Vereidigung" entzündet 

sich dann sein Zorn und er verfängt sich in stark emotionalen, abwertenden 

Außerungen über "die Realschüler und Gynmasiasten". In einem anderen Fall 

schildert ein Gymnasiast einen Vorfall mit einer Lehrerin, die vergessen 

hatte, ihm eine Arbeit, die er nocheinmal sehen wollte, mitzubringen; er 

schließt daran eine sehr lange, paranoisch anmutende Reflexion über die ver

muteten "geheimen Hachenschaften" dieser Lehrerin und des Lehrkörpers gene

rell an. Solche Schüleräußerungen werden hier als Anlaß genommen, danach zu 

fragen, vor welchem emotionalen und sozialen Hintergrund "Kleinigkeiten" so 

relevant werden können, welche Beziehlmgsstruktur und subjektive Lage darin 

zum Ausdruck kommt. 

4. Der kritische Habitus mancher Schülergruppen 

In manchen - nicht in allen - Gesprächsgruppen ist der durchgehende Tenor 

bei der Beschreibung der schulischen Situation der der Kritik; Lerninhalte, 

Noten, Lehrer, das Schulklima - alles wird einseitig negativ geschildert. 

Dies kann in der gestellten Frage - es wurde insbesondere nach Problemen mit 

der Schule gefragt - begründet sein. Dem widerspricht jedoch, daß andere 

Gruppen, die mit derselben Frage konfrontiert waren, durchaus auch - wenn 

auch weit weniger umfangreich und ausführlich als die Problematik der Schule -

positive Homente erwähnten und insgesamt um eine ausgewogene Darstellung be

müht waren. Dies äußerte sich etwa darin, daß auch über "gute Lehrer" gespro

chen wurde, daß Verständnis für Lehrer dargestellt wurde (" ... der kann auch 

nichts dafür, er hat seine Anweisungen ... "), daß Interesse an bestimmten 

Fächern und Lerninhalten zum Ausdruck gebracht wurde, etc. 

Die Auswertung stellt dies vor die Frage, inwieweit die negative Thematisie

rung der Schule nicht vielmehr Ausdruck eines kritischen Habitus der Schüler 

ist, als Ausdruck der tatsächlichen schulischen Situation: es gehört 50ZU

sagen zum Schülerhabitus, über die Institution negativ und abwertend 
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zu sprechen, obwohl man sich im Gnmde ganz wohl fühlt in der Schule. Mög

licherweise steht dies auch im Zusammenhang mit jugendspezifischen Haltungen, 

die sich aus der Entwicklung einer eigenständigen Position durch Distan

zierungen von der Erwachsenenwelt erklären ließen. Eine solche Annahme ließe 

sich eventuell auch durch Ergebnisse empirischer Untersuchungen stützen, die 

feststell ten, daß eine krit .ische Haltung gegenüber der Schule und anderen 

Institutionen insbesondere bei Gynmasiasten verbreitet ist - den Schülern mit 

der relativ günstigsten Position im Schulwesen -, Realschüler und vor allem 

Hauptschüler weit weniger verbale Kritik äußern, obwohl z.B. Realschüler am 

mei sten unter Notendruck leiden, Hauptschüler mit dem Schulbesuch die ge

ringsten Zukunftschancen verbinden können, am wenigsten konkrete Mitbestim

mungsmöglichkei ten haben, etc. (vgl. hierzu FEND u. a. 1976 (b)). 

Bei der Interpretation der Gruppengespräche bieten sich für die relative Lö

sung dieses Problems folgende Vorgehensweisen an: 

- die jeweilige Interpretation wird mit Ergebnissen anderer empirischer 

Untersuchungen konfrontiert. Dabei wird auch "nichtverbale Kritik" an der 

Schule miteinbezogen . Eine solche nichtverbale Kritik können z.B. sein: Die 

Schule sobald wie möglich verlassen; Schule schwänzen; Somatisienmgen im 

Zusammenhang mit schulischen Ereignissen (etwa zum Schulbeginn nach den 

Ferien; Prüfungstermine); sog. "Disziplinprobleme" in der Schulklasse. 

- die oben angeführte Diskrepanz zwischen generellen Meinungsäußenmgen und 

Schilderungen konkreter Ereignisse und Personen wird in der Auswertung da

hingehend benützt, die den Schülern zur Verfügung stehenden expliziten und 

impliziten Kritikdimensionen und Maßstäbe zu ermitteln. Dies dient dazu 

a) die "Verbalisienmgsfähigkeit" kritischer Haltungen gegenüber der Schule 

zu überprüfen. Wenn z.B. Hauptschüler über einen Lehrer berichten: "Der 

ist eigentlich ganz nett, aber zieht uns immer an den Haaren . . . " oder 

Realschüler die Schule verhältniSmäßig ausgewogen schildern, gleichzei

tig jedoch über Magenschmerzen bei Schulbeginn (nach den Ferien) berich

ten, dann wird daraus geschlossen, daß diese Schüler faktisch Kritik an 

der Schule haben und unter bestimmten Problemen leiden, dies jedoch 

nicht auf die Schule insgesamt generalisiert wird. 

b) Umgekehrtdient diese Diskrepanz dazu, den kritischen Habitus mancher 

Schülergruppen zu relativieren.Werm z.B. eine Gruppe Gynmasiasten sehr 

ausführlich und nur negativ über die "autoritären Lehrer" an ihrer Schule 
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spricht, im gesamten Diskussionsverlauf hierzu jedoch keine konkreten 

Beispiele erwähnt werden bzw. nur Beispiele, in denen deutlich wird, 

daß die - im Rahmen der gegenwärtigen Schule - "normale" Aufgabener

füllung der Lehrer (etwa Benotung der Schüler, Bestrafungen bei chroni

scher Unpünktlichkeit etc.) - als "autoritär" empfunden wird, darm werden 

die Aussagen der Schüler als Ausdruck e.ines kritischen Habitus gegen

über der Schule interpretiert. Im Vergleich zu anderen Schülergruppen 

und in der Interpretation der gesamten Aussagen zu einem Thema wird 

dann versucht, die Aussagen der "besonders kritischen" Gruppen nicht 

überzubewerten. 

- In der Auswertung wurde weiterhin deutlich, daß es vor allem auch die ein

zelne Schule .ist, die eine nur negative oder aber eine relativ ausgewogene 

Darstellung bei den Schülern bedingt. Viele Momente der Schule schildern 

alle Schüler gleichermaßen negativ, die "ausgewogenen Gruppen" geben je

doch .immer wieder Ausnahmen an, die "kritischen" Gruppen sehen solche Aus

nahmen kaum oder bewerten sie anders. Dies karm am "pädagogischen" bzw . 

"sozialen" Klima an den einzelnen Schulen oder Klassen liegen, das relativ 

unterschiedlich ist (vgl. FEND 1977; RUTTER u.a. 1980;). 

Weiterhin ist zu fragen, welche Bedeutung ein solcher "kritischer Habitus" 

für die Schüler haben karm, um von hier aus die Aussagekraft der Kritik 

über die faktische schulische Situation abzuschätzen. Kritik als generelle 

Haltung karm z.B. der Selbstdarstellung gegenüber andern, der Versicherung 

des eigenen Selbst dienen (z.B. über die Versicherung und Darstellung eines 

"eigenen Standpunkts") und steht somit auch im Rahmen jugendspezifischer 

Entwicklungsprozesse. Weiterhin körmen "kritische Haltungen" und die Einig

keit darüber peer-groups und jugendliche Subkulturen in der internen Inte

gration stützen. Zu fragen ist jedoch in diesem Zusammenhang, a) vor wel

chem subjektiven und sozialen Hintergrund solche kritischen Distanzierungs

prozesse notwendig sind, um "Identität" zu entwickeln und darzustellen so

wie Gruppenprozesse zu stabilisieren (insofern sagt auch der kritische Habi

tus etwas über die Schulwirklichkeit aus), und b) warum solche kritische 

Haltungen sich auf die Institution Schule beziehen . Letzteres heißt, daß 

hier davon ausgegangen wird, dar~ die Analyse nicht bei der Ermittlung der 

subjektiven Funktion solcher Haltungen stehenbleiben karm; dies würde be

deuten, daß der Wirklichkeitsbereich, den d.ie Kritik trifft, sozusagen "un

schuldig" wäre (ganz egal, wie er aussieht), weil die Kritik primär die 
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Funktion der Selbststabilisierung hat, sich insofern relativ unabhängig vom 

Charakter konkreter Erfahrungen entwickelt und Merkmale von Stereotypie an

nimmt. Demgegenüber wird hier davon ausgegangen, daß der Wirklichkeitsbe

reich Schule und seine Deutung durch die Schüler a) nicht grundsätzlich 

different sind (d.h. daß das Schülerbewußtsein nicht "erfahrungsunfähig" 

zu begreifen ist), und b) Deutungsmuster - wenn auch nicht vollständig -

die Wirklichkeit der Schüler zum AQsdruck bringen (so partialisiert sich 

diese auch von einern anderen Standpunkt aus darstellen mag) und insofern 
sowohl von Relevanz für die Institution Schule, als auch von ihr geprägt 

ist. 
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Das Problem des Sinns ~chuli~chen Lernens aus der Perspektive 

der Schüler 

Im folgenden soll - aus der Perspektive der Schüler - die Frage wltersucht 

werden, ob Schüler gegenwärtig den Sinn schulischen Lernens für sich in Frage 

stellen, welche Probleme sie damit haben, wo die Ursachen für diese Probleme 

liegen und wie sich diese Probleme in d.ie historische Entwicklung einordnen. 

Dabei gehe ich in drei Schritten vor: 

1) Zuerst werden die Kriterien dargestellt, anhand derer die Jugendlichen den 

Sinn der Schule und des Lernens in ihr beurteilen. Dieses Deutungsmu,;ter 

zur Begründung der Schule ist - so nehme ich an - ein Bestandteil der ge

genwärtigen "Schülerkultur" in der Sekundarstufe I . Diese Armahme lälst 

sich auch im Vergleich mit anderen Arbeiten, die die Sichtweisen der Schü

ler berücksichtigen,erhärten, auch wenn vermutlich Abwandlungen bei der 

Gewichtung der einzelnen Momente, Ausdifferenz ierungen , Ergänzungen, Unter

schiede in der Explizitheit etc. in Abhängigkeit von der Schulfonn, dem 

Alter, dem Geschlecht etc. feststellbar sind (solche Unterschiede wurden 

hier nicht berücksichtigt). 

2) In einem zweiten Schritt werden dann die Probleme mit dem Sinn der Schule 

aus der Sicht der Schüler dargestellt, und (in der Form von Thesen) den 

möglichen Ursachen sowie deren Veränderungen nachgegangen. D.h. es wird in 

diesem Pwlkt die Diskrepanz zwischen den Sinnkriter ien und der schulischen 

Praxis sO,wie die Schüler sie sehen, beschrieben. Dies dient auch dazu, 

das Deutungsmuster weiter aufzuschlüsseln und zu füll en. Ich bezeichne 

diese Diskrepanz als das "latente" Sinnproblem der Schüler mit der Schule. 

"Latent" nenne ich dieses Problem deshalb, weil ich davon ausgehe, daß 

Schüler in der Regel Handlungsmöglichkeiten, Auseinandersetzungsmöglich

keiten haben, die ihnen erlauben, eine solche Diskrepanz in irgendeiner 

Weise zu bewältigen, "mit ihr zu leben". Trotzdem nehme ich an, daß das 

latente Sinnproblem der Schüler mit der Schule sich verschärft hat, und 

daß zunehmend mehr Schüler den Sinn der Schule in Frage stellen . Dies be

ruht m.E. vor allem auf dem Problemdruck ) dem sie in Zusammenhang mit 

schulischer Leistung und deren Bedeutung für die berufliche Zukunft aus

geset zt sind: Je mehr Probleme eine Institution und die mi t ihr verbunde

nen Anforderungen aufwerfen, wnso eher wird die Frage nach dem Sinn der 

Anstr engungen gestellt. 
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Die These von der Verschärfung und Verbreiterung des latenten Sinnproblems 
in der Entwicklung wirft grundsätzliche methodische Probleme auf. Auf der 
Basis der hier verfügbaren Materialien lassen sich Angaben über den zahlen
mäßigen Anteil der Jugendlichen, die ein solches Sinnproblem mit der Schu
le haben, nicht machen. Auch im Hinblick auf die historische Entwicklung 
kann nur auf der Basis von Armahmen argumentiert werden. Da es keine em
pirischen Untersuchungen zu diesem Problem aus früheren Zeiten gibt, mit 
denen die heutigen Probleme verglichen werden könnten, und festgestellt 
werden könnte, ob die Probleme eigentlich immer schon in ähnlicher Weise 
aufgetreten sind, oder ob sie heute eine neue Qualität erreicht haben bzw. 
zunehmend mehr Schüler von solchen Problemen betroffen sind, muß versucht 
werden, über den Rückgriff auf die Frage nach den Ursachen solcher Pro
bleme und - soweit dies möglich ist - der historischen Entwicklung bei der 
Ursachenkonstellation Hypothesen über die "historische Brisanz" dieses Pro
blems zu entwickeln . 

3) Schließlich wird - in einem kurzen Exkurs - einigen Bedingungen nachgegan

gen, die ein solches "latentes" Sinnproblem "manifest" werden lassen. Die

se Ausführungen haben einen anderen Stellenwert, als die bei den ersten 

beiden Schritten. Hier geht es nicht um "die Schüler" und ihr Verhältnis 

zur gegenwärtigen schulischen Praxis, sondern um einzelne, konkrete Schü

ler und deren mangelnde Möglichkeiten, sich auch in einer problematischen 

Schule zurechtzufinden. Dabei können nur in meinem Augen besonders rele

vante Bedingungen dafür angegeben werden, warum manche Schüler nicht - wie 

die Mehrzahl - trotz der Probleme und Widersprüche, die mit der Schule 

verbunden sind, in irgendeiner Weise mit ihr zurechtkommen. Für die kon

kreten Schüler besteht das Leben ja nicht nur aus "Schule" und nicht nur 

aus dem "offiziellen" Teil von Schule . In der Regel haben sie dem, was die 

Schule von ihnen verlangt, etwas entgegenzusetzen; es "scheitern" an der 

Bewältigung der latenten Sinnlosigkeit schulischen Lernens also die Schüler, 

deren gesamte Lebenslage innerhalb und außerhalb der Schule einen Ausgleich 

nicht mehr möglich macht . 

2.1 Die Kriterien, an denen die Schüler die Sinnhaftigkeit der Schule 

für sie bemessen 

Die "Sinnkriterien" der Jugendlichen wurden in den zwei ersten "Auswertungs

stufen" (vgl. oben Punkt 1.3.2.2 ) ermittelt. Zum einen waren es die Aus

führungen der Jugendlichen, die direkt auf die Frage nach dem Sinn von Schule 

für sie antworteten (auf die direkte Frage der Interviewer nach dem "warum" 

des Schulbesuchs oder auch in nicht initiierten eigenständigen Aussagen der 

Schüler hierzu); zum anderen wurden die impliziten Beurteilungskriterien in 
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positiven und kritischen Meinungsäußerungen und Beschreibungen des schuli

schen Alltags analysiert. Dabei wurde hier in5besondere auf Äußerungen zu

rückgegriffen, in denen die Jugendlichen zum Ausdruck brachten, ob sie gern 

zur Schule gehen oder nicht, ob sie Lust zum Lernen hahen oder nicht, ob sie 

das, was sie lernen sollen, interessiert oder nicht etc., sowie auf die je

weils angeführten Gründe. 

Diese Kriterien zur Beurteilung der Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit der 

Schule beziehen sich auf das gegenwärtige und zukünftige Leben der Schüler 

und betreffen die inhaltliche, die soziale und die "Leistung'!."-Dimension der 

Schule und deren Beziehungen zu außerschulischen Lebensbereichen. Diese "Sirm

kriterien" sind Ausdruck grundlegender Bedürfnisse und Interessen von Schü

lern, die sich in ihrer individuellen, gesellschaftlich geformten Lebensge

schichte konstituiert haben und die auf ihre aktuelle Lebenslage und deren 

Bedingungen sowie auf ihre antizipierte Zukunft bezogen sind. Sie sind je 

weils sowohl auf Realität als auch auf deren überwindung gerichtet: In ihnen 

sind reale Erfahrungen und Probleme, die gegenwärtige faktische Lebenslage . in 

einer Form verarbeitet, die gleichzeitig über diese Faktizität hinausweist 

(sie enthalten also, anders ausgedrückt, eine Beschreibung realer Verhält

nisse und zugleich deren Kritik). Insgesamt bezeichnen die im folgenden dar

gestellten Kriterien, an denen die S~hüler die Sinnhaftigkeit schulischen 

Lernens messen (und mittels derer sie in sehr vielen Fällen eine latente 

"Sinnlosigkeit" der Schule und des Lernens in ihr konstatieren) in ihrer Ge

samtheit ein in sich strukturiertes Deutungsmuster der Beurteilung und der 

Begründung der Institution Schule, das auch Momente einer in den Augen der 

Schüler "ideale Schule" - so wie sie vor dem Hintergrund der faktischen schu

lischen Praxis für die Schüler vorstellbar ist - zum Ausdruck bringt. 

2.1.1 Die Antworten auf die direkte Frage nach dem Sinn der Schule: 

Unmittelbarer Zwang und vermittelter Zwang zur Reproduktion 

Bei der di.rekten Frage nach der individuellen Begründung der Schule ("warum 

geht man eigentlich in die Schule?") waren die Schüler zuerst verunsichert. 

Es schien so, als würde eine Frage nach einer nicht reflektierten Selbstver

ständlichkeit gestellt: ~~ geht eben zur Schule, alle gehen rein, man muß ja 

zur Schule gehen. Die Tatsache der Schulpflicht enthebt d.le Schüler - auf den 

ersten Blick - vor Begründungen, denn es steht bis zur Beendigung der Schul-
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pflicht nicht in ihrer EntscheidWlg, zur Schule zu gehen oder nicht. Nach 

einigem Zögern jedoch dominiert in den Gesprächen mit Schülern die Antwort: 

''Weil man was werden will", Wld dies ist eindeutig auf den Beruf bezogen. 

Selbst wenn der Interviewer verschiedene Vorgaben macht, wie in dem folgenden 

Zitat, formulieren die Jugendlichen selbst nur diese beiden BezugspWlkte 

(SchuJpflicht w,d Beruf) aus. In diesem Zitat w.ird auch - wie später noch 

darzustellen sein wird - deutlich, daß die Jugendl.ichen die BegründWlg der 

Schule über den späteren Beruf jeweils sofort wieder in Zweifel ziehen. 

Interviewer: Ja, ich meine, man kann sich doch verschiedene Möglichkei
ten vorstellen, (warwn man in die Schule geht, warum man 
eigentl ich lernt). Also einmal, weil einern der Stoff inte
ressiert, oder weil man neugierig ist . .. 

Mehrere 
Schüler: 
Interviewer: 
Schüler A: 
Interviewer: 
Schüler A: 

Schüler B: 
Mehrere 
Schüler: 
Schüler B: 
Mehrere 
Schüler: 
( ..... ) 
Schüler A: 

Mehrere 
Schüler: 
Schüler C: 

Schüler A: 
Schüler C: 

Schüler A: 
Schüler B: 
Schüler A: 

Ja, ja. 
Oder weil man, ehm, später einen guten Beruf haben will. 

Ja, eigentlich .... 
Oder weil die Eltern sagen, man soll, oder so. 
Eigentlich man muß ja, man muß in die Schule gehen, es ist 
ja nicht so, daß man gerne lernt. Man ist immer froh, wenn 
der Unterricht aus ist. 
Das ist ein Jubel. 

Ja, ja. 
Ja, manche StWlden macht man gern,aber so. Genau. 

Lachen. 

Eigentlich lernen wir, weil man lernen muß, nicht, und man 
denkt manchmal auch, wenn du spater was werden willst, 
brauchst du die "Krempe". 

Lachen. 
Mensch, das ist doch alles Quatsch, jetzt haben wir vor 
einern halben Jahr ... 
Für was brauchst du eigentl.ich das Mathe, hej? 
. .. vor einem halben Jahr haben ... haben wir was gelernt, 
eh, davon weiß ich jetzt nichts mehr. 
Genau, das ist auch blöde. 
Was war das denn? 
In Physik z.B. da weiß ich jetzt schon nichts mehr. 

vergißt du ja trotzdem alles. Schüler C: 
(Gesamtschüler ) 

Nur in einer einzigen Diskussion werden neben dem Zwang und dem Beruf auch 

Momente, die Wlter Sozialisation generell und Wlter "Staatsbürgersoziali

sation" zu fassen wären, angesprochen. Aber auch hier dominiert der Beruf als 

Begründung der Schule. 
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Wir leben in ei.nem System , in dem man ausgebildet wird, um 
einen bestimmten Beruf ergreifen zu können. Und Schule ist 
die erste Stufe so vom klei.nen Kind an. So,abo erstens zu 
seinem Beruf erzogen wird. Erst mal ganz allgemein und dann 
etwas speziell auf die Berufe, und außerdem Umgangstormen. 
Also theoretisch war da". ------

Und angeblich Demokratie lernen sollen ... 

Interviewer: Warum gibt es Prüfungen? 

Schüler A: 

Schüler B: 

Schüler A: 

( .... ) 

Um die Guten auszusondern. 

Man hat weniger Freiheit .... 

um festzustellen, wer halt jetzt gut ist oder praktisch 
für welchen Beruf geeignet ist. So ganz oberflächlich ist 
das, das kann man natürlich nicht so sagen. 

Interviewer: Also, mich würde nochmal interessieren, warum man das alles 
macht ... Du hast vorhin gesagt wegen Beruf und so, aber .... 
Warum gibt es eigentlich Schulen und warum geht man rein? 

Schüler A: 

Schüler C: 

Schüler A: 

Damit man auf sein späteres Leben ausgebildet wird.~~ muß 
einen Beruf ergreifen, sonst ist man einfach . . . 

Man wird zum Bettler gemacht. 

Sonst ist es einfach aus. 
Bürger erzogen. 

Man wird auch zum ordentlichen 

(Gymnasiasten) 

Zu bedenken ist , daß alle von uns befragten Jugendlichen Schüler von allge

meinbildenden Schulen waren . "Allgemeinbildung" für sich ist für die Jugend

lichen inhaltsleer; Momente, die unter Allgemeinbildung zu fassen wären (wie 

das "selbständige Denken" im folgenden Zitat) existieren nur als Propädeuti

kum für Beruf (vgl. auch die obigen Ausführungen der Schüler: "So also erstens 

zu seinem Beruf erzogen wird . Erstmal ganz allgemein und dann etwas speziell 

auf die Berufe") . 

Interviewer: Und warum geht man überhaupt auf die Schule? 
Schüler A: Daß man auf das Berufsleben vorbereitet wird. Da wird ein 

Allgemeinwissen angeeignet. Selbständiges Denken gefördert. 
(Gymnasiasten) 

Diese dominierende Stellung des Bezugspunkts "Beruf" zur Begründung des indi

viduellen Schulbesuchs wird auch in anderen Untersuchwlgen festgestellt. So 

zeigt die ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG für Hauptschüler und Gymnasiasten die

se dominierende Position auf (vgl. ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG 1980); ebenso 

steht der Beruf bei Lernzielformulierungen von Jugendlichen an prominenter 

Stelle (vgl. MDLLER u. a. 1975). In einer repräsentativen österreichischen 
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Untersuchung wurde die Dominanz des Berufsbezugs über alle Schulformen hinweg 

auch bei den Eltern von Schülern festgestell t (GEHJ\1ACHER 1979). 

Wenn Schüler den Schulbesuch mit dem späteren Beruf begründen, dann umfaßt 

das sowohl Qualifikation für die spätere Berufstätigkeit als auch Be'rufs

findung und Selektion und Verteilung am überbetrieblichen und innerbetrieb

lichen Arbeitsmarkt. 

Die Unmittelbarkeit der Verknüpfung von Beruf und Schule führt dazu, daß 

Schul-"Wahl" und Berufsfindung z.T. ein Prozeß ist, daß Berufe durch das da

für notwendige Bildungsniveau definiert werden , daß Anstrengung in der Schule 

bzw. deren Mangel mit der Bedeutung des "Stoffs" für den Beruf begründet 

wird , etc. Dabei gibt es vermutlich Schulformunterschiede in dem Ausmaß, 

in dem Berufe unTIlittelbar zur Begründung der Schule herangezogen werden, 

nicht jedoch in der Tatsache, daß der zukünftige Beruf jeweils den selbst

verständlichen Hintergrund des Schulbesuchs abgibt. Die folgenden Zitate 

zeigen Beispiele, wie Jugendliche unmittelbar Schule und Beruf in verschiede

nen Aspekten mite inander in Beziehung setzen: 

Schüler A: 

Schüler B: 

Schüler C: 

Weil man da, wenn man einen Abitur-Beruf anstreben will, 
muß man eben in Deutsch, da ... da verlangt man viel, in 
Englisch verlangt man viel .. . 
Und Mathe. 

( . ... ) 
Nein, was ich noch sagen wollte. Es gibt natürlich elTIlge, 
ich weiß nicht , aber ich glaube es gibt schon einige hier 
in der Klasse, die schon ein bißchen was für den Hauptschul
abschluß machen. Ich zum Beispiel habe mich schon im Moment 
für den Hauptschulabschluß entschieden. 

Interviewer: Und was willst du jetzt ... wart' doch mal ... versuche 
doch einmal zu sagen, warum du dich dafür entscheidest. Und 
welche Rolle ... 

Schüler C: Ja, ich will den qua~ifizierten Hauptschulabschluß. Mehr 
brauche ich ja gar nicht. Ich habe mich eigentlich für 
eine Schreinerlehre entschieden. 

(Gesamtschüler ) 
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Interviewer: Ja, und warum ist das so wichtig,auf die Realschule zu 
gehn? 

Schüler A: 
Schüler B: 
Schüler A: 

Schüler C: 

Ja mei ... 
Ja, da hast' viel bessere Aussicht en. 
Im Beruf vor allem. 

Wenn du einmal Sekretärin werden willst und \'on der Real
schule kommst, ist ja logisch , daß die den von der Real-
schule eher nehmen, als die von der Volksschule. 

(Haupt schüler) 

Nicht nur die Schule generell, sondern auch die Gliederung des Schulwesens 

und die Selektion in der Schule wird durch den Berufsbezug legitimiert . Da

bei wird inhaltliche Qualifikation und Tauschwert des Schulabschlusses am 

Arbeitsmarkt z.B. identifiziert: wer auf eine höhere Schule geht, l ernt mehr, 

kann mehr und bekommt deshalb die "bessere" berufli.che Position; diese Iden

tifikation wird zwar auch wieder relativiert; die Schüler glauben nicht so 

recht daran , daß dies so stimmt. Trotzdem begründen sie die Gliederung des 

Schulwesens und die Selektion in ihr - neben Momenten wie "Begabung", Schl\lie

rigkeitsgrad des zu Lernenden - mit dem Beruf. Ein weiteres Moment ist die 

Relation von "Investition an Lebenszeit" (und dabe i der Einkommensverzicht) 

und dem späteren beruflichen Status. 

' " also gut, sie (die Lehrlinge) verdienen so 500.- DM, können sich 
einiges leisten und sind dadurch unabhängig. Und du bist noch aufs 
Taschengeld angewiesen, das ist dann schon schlecht. Aber ich sage dir 
eins: Du hast gelernt, hast Abitur, hast studiert und dann verdienste 
was ... 

(Gymnasiast) 

Diese Begründung der Schule, ihrer Gestalt, des Lernens und der Selekt i ons

prozesse in ihr mit unmittelbarem und vermitteltem Zwang äußerte sich z.B. 

auch in einer Antwort auf die Frage, wie man jemandE'm, der keine Schule kennt, 

erklären würde, was das ist. Eine Gymnasiastin antwortet spontan: "Gefängnis ... 

Arbeit ... " (vgl. zur "Gefängnis-Interpretation" auch FOUCAULT 1977; HERNnON 

1972). Der Zwang durch die Schulpflicht und der vermittelte Zwang zur Repro

duktion durch die spätere Berufstätigkeit gehen dabei ineinander über, beides 

wird gleichermaßen als "Muß" empfunden, dem man sich nicht entz .iehen kann. 
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2.1 . 2 Die impliziten Sinnkriterien der Schüler 

Betrachtet man die Aussagen der Schüler insgesamt , dann ergeben sich jedoch 

- unbeschadet der Dominanz des Beruf::;bezugs - weitere wichtige Kriterien der 

Beurteilung der Sinnhafti gkc.i t der Schule, in die sich der Berufsbezug ein

gliedern lär~t. Diese Krüer.ien werden in einem ersten Schri tt im folgenden 

entlang den Themenbereichen der Schülergespräche (vgl. Punkt 1.3 ) "Lernin

halte", "Leistung" und "soziale Beziehungen in der Schule und in Zusammen

hang mi t der Schule" ausgeführt. 

2.1.2.1 Erfahrbarer "Subjekt- und Anwendungsbezug" der Lerninhalte 

Schüler messen die Sinnhaftigkeit der Schule für sie vor allem auch an dem, 

was sie lernen müssen. Dabei lassen sich aus den wenigen positiven Äußerungen 

der Jugendlichen zu den Lerninhalten und vor allem aus ihrer über alle Schul

formen hinweg konstanten Kritik an diesen Inhalten zwei Kriterien ausmachen, 

die beide jeweils auf das gegenwärtige Leben der Schüler und auf ihre Zukunft 

bezogen sind: Das Kriterium des "Sich selbst und die Welt mit Hilfe der Lern

inhalte besser begreifen können (der Gegenwartsaspekt) und sich dadurch wei

terentwickeln (der Zukunftsaspekt)" - ich nenne dieses Kriterium hier kurz 

"Subjekt- bzw. Sozialisationsbezug der Lerninhalte" - sowie das Kriterium der 

Anwendbarkei t des Gelernten als "Qualifikation" (im wei testen Sinne des an

wendbaren Wissens und der anwendbaren Fähigkeiten) im gegenwärtigen und im 

späteren Leben und hier vor allem im späteren Beruf. Von diesen beiden Kri

terien ist der "Subjektbezug" und auch der jeweilige Gegenwartsaspekt - zu

mindest in den Materialien, die hier zur Auswertung zur Verfügung standen -

relativ verschüttet; auf den ersten Blick dominiert, entsprechend dem vor

herrschenden Berufsbezug der zukunftsbezogene "Nützlichkeits-"Standpunkt 

("Zu was braucht man denn das später?"). Dagegen scheint der Subjektbezug und 

der Gegenwartsaspekt jeweils eher praktisch für die Erfahrung der Sinnhaftig

keit der Schule relevant. 

Der Subjekt - bzw. Sozialisationsbezug wird vor allem an den wenigen Beispie

len deutlich , in denen die Schüler über positive Erfahrungen mit den Lernin

halten berichten, sowie aus ihrer Kritik an der Tatsache, daß man ja "sowieso 

wieder alles vergißt" - also sich selbst durch die Aneignung der Inhalte ge

rade nicht weiterentwickelt hat. Dabei geht es den Schülern z.B. darum, mit 
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Hilfe der Lerninhalte die Einordnung subjektiver Erfahrungen und Probleme in 

übergreifende gesel15chaftl iche Zusammenhänge, in allgemeine Wissensbestände 

zu ermöglichen und die eigene "Welt" darin zu interpretieren. Der Soziali

sationsbezug ist also reflexiv auf die Schüler selbst wld ihre ge,;amtlo Lebens

lage verwiesen (und nicht, wie in den Funktionsbestin@ungen der Schule, Wl

mittelbar identisch mit der Soziali,;ation für die Gesellschaft lvgl. ULICH,D. 

1974) . 

Der .Anwendungsbezug der schulischen Lerninhalte bedeutet, daß Schüler Lern

inhalte auch unter dem Aspekt des Mittelcharakters für einen außerschulisch 

gesetzten Zweck, der nicht Wlffiittelbar zusammenfällt mit der eigenen Weiter

entwicklung, betrachten. Dieser Anwendungsbezug betrifft primär den späteren 

Beruf,aber auch andere gegenwärtige und antizipierte zukünftige Lebensberei

che. Dabei ist, wie gesagt, die gegenwartsbezogene Qualifikation relativ ver

schüttet; meist wird der Anwendungsbezug nur als berufliche Qualifikation ge

dacht. Allerdings ist zu vermuten, da(~ sich hinter dem "Brauchbarkeits-Argu

ment" oftmals nicht ausformulierte oder nicht ausformulierbare Haltungen, wie 

die im folgenden zitierte, verstecken. Hier werden "Wissen" Wld "Handeln" als 

zwei aufeinander verwiesene Aspekte des Alltags gedacht, rezeptives "Lernen" 

Wld aktives "Handeln" inhaltlich und zeitlich als zusammengehörig gesehen. 

Schüler A: Ja, ich me ine so praktische Sachen, die man anwenden karm. 
Also wenn man so lernen würde - so was ich gehört habe, so 
Sachen machen muß, wie z.B . Tischler -aber bei WlS halt in 
der Schule, Wld daß man halt dann das sofort - also man kommt 
nach Hause, irgendwie ist etwas kaputtgegangen, und da<kann 
ich anwenden, und das Ding karm ich ganz machen. 

Schüler B: ... Ja, und dann macht das gleich mehr Spaß. 

Schüler A . . . . Und so etwas me.ine ich auch also. Und natürlich auch 
geistig, was m(ID gleich verarbeiten kann in der Gesellschaft. 
Warm man vor ein Problem gestellt ist, daß man das lösen kann. 

Schüler B: ... Aber nicht so einen trockenen Stoff ... 

Schüler A: Ich meine vor allen Dingen so Sachen, die man gleich einbe
ziehen kann im Leben, wo man gleich sich irgendwo dran be
teiligen kann . 

(Realschüler) 

Bedeutsam ist weiterhin, daß sowohl der Subjekt- als auch der Anwendungsbezug 

für Schüler erfahr- und unmittelbar begreifbar sein muß. Das abstrakte Wissen 

darüber, daß die Lerninhalte wichtig sind, Wld die - aus der Perspektive der 

Erwachsenen, der Wissenschaft - getroffene Entscheidung über das, was Schüler 
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lernen müssen, um "im Leben zu bestehen" , konstituiert für Schüler noch nicht 

die Sinnhaftigkei t schulischer Lerninhalte. Dies verweist auf den Zusammen

hang von Inhalt und Form schulischen Lernens . 

2.1.2.2 "Befriedigende" soziale Beziehungen in der Schule und in der Familie 

Die Sinnhaftigkeit der Schule und des Lernens in ihr hängt für die Schüler 

weiterhin von der Qualität der sozialen Beziehungen zu den Lehrern und Mit

schülern, sowie von den sozialen Beziehungen in der Familie - die sich auf 

die Art und Weise, wie "Schule" von den Jugendlichen erfahren wird, ent

scheidend auswirkt - ab. Ich stelle im folgenden kurz die Kriterien dar, an 

denen die Jugendlichen die Qualität der sozialen Beziehungen beurteilen (vgl. 

hierzu für die Beziehung zu Lehrern und Mitschülern ausführlich BUJOK .-HOHEN

AUER u .a. 1981; FURTI{ER-KALLMDNZER u.a. 1982). Ich vermute, daß gerade dieser 

Bereich für die Jugendlichen - auch unter Bezug auf ihre Entwicklungsprobleme -

von entscheidender Bedeutung ist, und daß diese Bedeutung im historischen 

Prozeß zugenommen hat (vgl. unten). 

Soziale Beziehungen in der Schule sind einerseits das l~edium, in dem schuli

sche Lerninhalte und "Leistung" erfahren werden. "Lernen" vollzieht sich in 

der Schule nicht in der isolierten Auseinandersetzung eines oder mehrerer 

Individuen mit einem Gegenstand, sondern ist in der Regel an eine Interaktion 

zwischen Lehrern und Schülern und zwischen Schülern gebunden. Dabei ist diese 

Interaktion konstitutiv für den Lernprozess (vgl. zur "Interpersonalität" von 

Vermittlungs- und Lernprozessen ULICH, K. 1976). 

Andererseits können soziale Beziehungen in der Schule - über ihre Bedeutung 

als "Medium" hinaus - für sich relevant sein. Schulischer Alltag erschöpft 

sich nicht in "Lernen", sondern beinhaltet ganz wesentlich Interaktion als 

Zweck oder Ziel subjektiven HandeIns (etwa die Herstellung und Aufrechter

haltung von Freundschaftsbeziehungen unter Schülern, die Auseinandersetzung 

mit der Autorität des Lehrers etc.). 

Aufgrund dieser zweifachen Bedeutung von sozialen Beziehungen in der Schule 

ist ihre spezifische Gestalt - d.h. ihre generelle Struktur und die Klassen

und schulspezifische affektive und soziale Qualität - mitentscheidend dafür, 

ob die Schule insgesamt als "sinnhaft" oder "sinnlos" erfahren wird. Die 
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Bedeutung sozialer Beziehungen als jvledium schulischen Lernens drückt sich 

z.B. darin aus, daß im schulischen Alltag die Frage, ob beqiJIUTIte Lerninhalte 

bei den Schülern "Interesse" finden, oft ganz enbcheidend von der Person 

des Lehrers abhängt, der diese Inhalte vermittelt. Ebenso geht es bei Schü

lern im Leistungsbereich jeweils sowohl um die soziale Anerkennung des Lehrers 

als auch um ihre soziale Position in der Schulklasse. Die Herstellung, Auf

rechterhaltung und Auseinandersetzung mit spezifischen sozialen Beziehungen 

in der Schule als Zweck oder Ziel des HandeIns der Schüler kann auch - gegen

über ihrer Bedeutung als Medium - in den Vordergrw1d rücken, bzw. sich vom 

inhaltlichen und auf Leistung gerichteten Lernprozeß abspalten. Das heißt 

einerseits, daß es (auf der Basis einer problematischen Beziehung der Schüler 

zu den Lerninhalten und zum Leistungsbereich) bei vielen Aktivitäten in der 

Schule weniger um "Lernen" als um die spezifische Qualität der sozialen Be

ziehungen geht (etwa wenn Schüler versuchen , mit v.ielfältigen Takt iken die 

Autorität des Lehrers zu hinterfragen). Andererseits kann deshalb auch der 

Bereich der sozialen Beziehungen für sich "sinnstiftend"sein. Für manche 

Schüler, die die Inhalte weitgehend als sinnlos empfinden, die auch Probleme 

im Leistungsbereich haben (Angst oder Mißerfolg), sind es relativ "befriedi

gende" soziale Beziehungen - z.B. die zu ihren Mitschülern - die einer anson

sten sinnlosen Schule noch einen subjektiverfahrbaren Sinn verleihen. 

Die Relevanz der sozialen Beziehungen zu den Lehrern wurde in allen Gruppen

gesprächen schon an der Tatsache deutlich, daß über weite Strecken der 

Diskussionen über Lehrer gesprochen wurde. Lehrer repräsentieren in einem 

gewissen Ausmaß die Institution Schule, gerade auch deshalb, weil Lernen in 

schulischer Form an sie geblmden ist: Lerninhalte werden in der Regel über 

sie erfahren, "Leistung" wird im schulischen Alltag von ihnen gefordert und 

auf sie hin erbracht, auch wenn beides, Inhalte und Leistungsanforderungen in 

Curricula und Prüfungsregelungen staatlicherseits vorgegeben sind; d.h. 

Lehrer "transportieren" als Personen das, was Schule offiziell ausmacht. 

Im Rahmen dieser Personengebundenheit des schulischen Lernens ist es für die 

Schüler wichtig , "befriedigende" soziale Beziehungen zu den Lehrern zu haben. 

Was "befriedigende" soziale Beziehungen zu den Lehrern ausmacht, ist jedoch 

durch ambivalente und widersprüchliche Momente bestimmt, die sich primär auf 

zwei Strukturmerkrnale der sozialen Beziehung Lehrer-Schüler bez .iehen: Das 

Moment von Gleichheit und Ungleichheit in dieser Beziehung sowie das Moment 

der personenbezogenen Nähe und der subjektneutralen Distanz. Schüler ver

langen im Prinzip jeweils beides von den Lehrern: Sie als gleiche und 
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gleichberechtigte Personen akzeptieren, d.h. auch als Individuen achten, re

spektieren und ernstnehmen, und gleichzeitig ein Verhalten als Uberlegener, 

Ungleicher ("sich durchsetzen"); sowie ein persönliches, emotional warmes 

Verhältnis zu jedem einzelnen Schüler und gleichzeitig ein sachliches, 

distanziertes und "gerechtes" Verhältnis (alle Schüler gleich behandeln, 

keine Vorlieben haben, keine Stimmungen zeigen etc.). Diese Ambivalenz zeigt 

sich auch in umgekehrter Richtung, im Verhalten von Schülern den Lehrern 

gegenüber: Man will einen persönlichen Bezug, darf sich aber nicht als Person 

vordränge In ("einschmeicheln"), will als "Gleicher" behandelt werden und 

kämpft gegen "autor i täres Verhalten", verlangt jedoch gleichzeitig nach der 

Autorität. 

Die Ambivalenz, die in den Kriterien der Schüler zu einer "befriedigenden" 

sozialen Beziehung zu den Lehrern zum Ausdruck kommt, spiegelt - neben jugend

spezifischen Momenten - vor allem auch die institutionellen Gegebenheiten des 

gegenwärtigen Schulwesens, und dabei insbesondere die destruktive Wirkung 

des Leistungsprinzips. Wenn Jugendliche von ihren Lehrern erwarten, daß diese 

"sich durchsetzen", "alle Schüler gleich behandeln", "sich rollenhaft-distan

ziert verhalten", dann hängt das vor allem auch mit der Bedeutung von Leistung 

für die Schüler und der Leistungsbewertung durch die Lehrer zusammen. Lehrer 

sollen sich durchsetzen, '~eil man sonst nichts lernt und schlechte Noten 

kriegt", sie sollen alle gleich behandeln, damit keiner aufgrund persönlicher 

Vorlieben und Abneigungen gute oder schlechte Noten bekommt. Zwar ist diese 

Ambivalenz auch begründet in jugendspezifischen Entwicklungsproblemen, die 

generell das Verhältnis Jugendliche-Erwachsene betreffen, sowie in allgemeinen 

gesellschaftlichen Normen zum Verhältnis '~orgesetzter-Untergebener", diese 

Momente gewinnen jedoch durch die Bedeutung von Leistung in der Schule ihre 

Brisanz. Weiterhin bestimmen "Leistung"und das Interesse an "guten Leistungen" 
die Handlungsgrenzen der Jugendlichen. Bei Jugendlichen, die für sich im 

Leistungsbereich nichts erwarten, wird diese Ambivalenz offensichtlich "ge

löst" durch Auseinandersetzungsformen, die nur ein Moment der Ambivalenz, 

wie z.B. die Ablehnung der Autorität vor dem Hintergrund der Bedrohung der 

Identität durch sie, betonen (vgl. WILLIS 1979). 

Die Bedeutung der Beziehungen zwischen Schülern in der Klasse und in infor

mellen Gruppen in der Schule für die Frage, inwieweit die Schule von den 

Schülern als sinnhaft erlebt wird, ist zweifach begründet: Zum einen wird 

über die Schüler-Bezugsgruppen u.a. das Deutungsmuster zur Begründung der 
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Schule und des Lernens in ihr vermittelt. Die Orientierung an unterschied

lichen Bezugsgruppen in der Schule und deren verbales und nonyerbale!' Ver

halten der Schule gegenüber, das in die!'em Verhalten zum Ausdruck kommende 

relati ve Gewicht von "Schule", von schulischer Leistw1g, von einzelnen 

Fächern etc., die zum Ausdruck gebrachte Akzeptanz oder Ablehnung der Schule, 

der Lehrer und ihrer Leistungs- und Verhaltensstandards - all das i~t mit

entscheidend dafür, ob Jugendliche sich von der Schule eine positive Bereiche

rung ihres Lebens erwarten oder nicht bzw. eine solche Erwartung als kriti

schen Maßstab an die Schule anlegen . 

Zum zweiten ist für die Jugendlichen die Qualität der sozlalen Beziehungen 

zu den Mitschülern ein entscheidendes Moment dafür, ob sle das Leben in der 

Schule insgesamt als relativ positiv erfahren köIlIlen oder nicht. Jn der Schu

le Freunde haben, Erfahrungen und Erlebnisse austauschen kÖIlIlen, Solidarität 

erleben, in schulischen Belangen kooperieren kÖIlIlen, hier soziale Beziehungen 

knüpfen kÖIlIlen, die auch außerhalb der Schule bedeutsam sind, macht u.a. den 

SiIlIl der Schule für die Jugendlichen aus, und es scheint so, als wäre dies 

oftmals der einzige Sinn, den die Jugendlichen der Schule abgewinnen. Die 

selbstgestalteten sozialen Beziehungen zu den Mitschülern sind es, die einer 

"eigentlich" sinnlosen Schule noch Sinnhaftigkeit verleihen köIlIlen (vgl. 

auch ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG 1980). Aber auch für die Schüler, die die 

Schule nicht grundsätzlich in Frage stellen, hat dies siIlIlstiftende Bedeutung. 

Dies wird z.B. im folgenden Zitat deutlich, in dem eine Schülerin an posi

tiven Momenten in der Schule, die sie vermissen würde, und an Gründen, warum 

sie gerne in die Schule geht, die sozialen Beziehungen zu den Mitschülern 

hervorhebt: 

Aber sagen wir mal. Ich gehe gerne in die Schule , ich bin gerne mit den 
Leuten zusammen, aber was ich z.B. , ich gehe auch gerne im Unterricht , 
also ich nehme wirklich gerne am Unterricht teil, aber was mich halt 
daIlIl wieder stärt, das ist, weIlIl wir Prüfungen haben, da gehe lch ungerne 
in die Schule. Aber sagen wir einmal , ich mag das Zusammensein mit melnen 
Freundinnen. Und ich weiß nicht, weIlIl ich jetzt nach der 10. rausgehe 
und ergreife einen Beruf, ich glaub, daß es mir dann wahnsiIlIlig 5chwer
fällt, daß ich daIlIl plötzlich weniger Kontakte - sicher ich werde die 
immer wieder anrufen und 50 treffen und das 50 - sicher, deIlIl es gehen 
ja doch einige raus aus der 10., aber das wird mir WahnSiIlIlig abgehen. 
Also jeden Tag, weIlIl man reinkommt, daIlIl erzählt man sich und da ist man 
immer auf dem laufenden. Die sind informiert, was ich mache und lch bin 
informiert, was die machen. Das geht mlr daIlIl, glaube ich, wahn5iIlIlig ab. 

(Gynmasiastin) 
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Schließlich hängt die Frage, ob die Jugendlichen für sich die Schule als sinn

haft erleben können, auch von der Qualität ihrer sozialen Beziehungen in der 

Familie ab . Die mitentscheidende Bedeutung insbesondere der Eltern liegt da

rin begründet, daß sie den Jugendlichen die Wichtigkeit oder relative Bedeu

tungslosigkeit des schulischen Lernens - der Lerninhalte, von Erfolg und Miß

erfolg, von Schulabschlüssen, von Verhaltensstandards in der Schule etc. -

mitvermitteln. D.h. durch die Eltern (wenn auch z. T. gerade in Absetzung zu 

ihnen) wird maßgeblich auch die subjektive Relevanz des Lebensbereichs Schule 

im gesamten Leben der Jugendlichen vermittelt. 

Die Kriterien, an denen die Schüler die soziale Beziehung zu ihren Eltern be

messen - soweit es die Schule betrifft und soweit es im hier zur Verfügung 

stehenden Material sichtbar wurde - sind folgende : 

1. Eltern sollen in ihrem VerhaI ten eine Balance herstellen zwischen "die 

Schule wichtig nehmen und den Jugendlichen dies auch vermitteln" und "die 

anderen Lebensbereiche und Lebensinteressen der Jugendlichen als legi time 
anerkennen und darauf bezogenes Verhalten zulassen und unterstützen". Es 

geht bei diesem Kriter i um also um die Unterstützung der Jugendlichen durch 

die Eltern in dem Bestreben,der Schule ihren relativen Platz zuzuweisen, 

um die Integration des Alltags (der von der Schule vereinnahmt werden kann), 

um die Perspektivierung der Lebenszeit, sowie - von den Entwicklungspro

blemen der Jugendlichen her gesehen - um die Entwicklung einer "personalen 

Identität", die sich nicht in der vorgegebenen Identität "des Schülers" 

erschöpft, sondern diese in eine umfassendere Konzeption des Selbst inte

gri eren kann . 

Dieses Kr i terium verweist in seinem Gehalt auf die Tatsache, daß die Schul e 

für die Jugendlichen problematisch ist . Nur vor dem Hintergrund von Pro

blemen mit der Schule und der Vernachlässigung der nicht-Ieistungsbezogenen 

Lebensinteressen, der jugendspezifischen Entwicklungsprobleme etc . in ihr, 

besteht die Notwendigkeit, sie mit Hilfe der Eltern sozusagen subjektiv in 

ihre Schranken zu weisen, sie zu relativieren . Das, was üblicherweise als 

ein Vorrecht der Jugend betrachtet wird, närnl.ich sich für bestimmte Zei t

räume einer Sache "ganz zu ven;chreiben";. alles andere daneben unwichtig 
werden zu lassen, trifft auf jeden Fall für die Schule nicht zu und findet 

im Hinblick auf andere Lebensinteressen an der Schule seine Grenze: Sie 

darf gerade nicht zeitweise unwichtig werden . 
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2. "Verständnis": Jugendliche erwarten, daß die Eltern d.ie Bedürfnisse, 

Interessen, Erfahrungen und Probleme .i.hrer Kinder mit der Schule "ver

stehen"; d.h. zum einen, daß Eltern solche Probleme und Erfahrungen über

haupt wahrnehmen und als legitim anerkennen (sie z.B. nicht einfach aus 

ihrer größeren Lebenserfahnmg heraus als "unreif", "kurzsichtig", etc. 

ablehnen), zum anderen, daß sie sich im Gespräch und im Alltag handelnd 

darauf beziehen. 

3. "Stabilität"; Jugendliche haben ein existentielles Interesse an einer sta

bilen Beziehung zu ihren Eltern, die nicht duch "äußere" Einflüsse (wie 

z.B. dem aktuellen schulischen Leistungsstand oder dem "Wohlverhalten" 

der Schüler) jeweils in Frage gestellt wird; d.h., sie erwarten eine so

ziale Beziehung, in der sie unabhängig von "Erfolg", "Mißerfolg", eigenen 

Fehlern und Unzulänglichkeiten prinzipiell als Person anerkannt sind. 

4. Unterstützung und Unabhängigkeit: Schüler in der 8., 9., und 10. Klasse, 

wie sie in dieser Untersuchung miteinbezogen sind, haben sowohl ein Inte

resse an selbstverständlich gewährter psychosozialer und materieller Unter

stützung durch die Eltern, als auch ein Interesse an Unabhängigkeit von 

den Eltern . Unter dieser Widersprüchlichkeit ihrer Interessen leiden die 

Jugendlichen selbst. Von ihren Eltern erwarten sie gerade aufgnmd dieser 

Ambivalenz, daß sie sowohl Unterstützung gewähren, als auch Unabhängigkeit . 

D.h., daß die Eltern zwischen beiden Prinzipien vermitteln, indem sie z.B. 

Unterstützung in den Bereichen geben, in denen die Schüler eine solche 

Unterstützung brauchen und/oder verlangen und in denen die Schüler Pro

bleme haben, in anderen Bereichen jedoch Unabhängigkeit zulassen und för

dern; indem sie Unterstützung selbstverständlich gewähren und nicht mit 

Abhängigkeit koppeln (" ... So lange du deine Fü(~e unter meinem Tisch 

hast .. . "), etc. 

2.1.2.3 Erfolg im Leistungsbereich und Verwertbarkeit des Schulabschlusses 

am Arbeitsmarkt 

Ob Schüler die Schule und das Lernen in ihr als für sie sinnhaft oder sinn

los beschreiben und empfinden, hängt auch davon ab, ob sie Erfolg in der 

Schule in der Form von "guten Noten" erfahren, und ob dieser Erfolg sich in 

ihrer Erwartung am Arbeitsmarkt fortsetzt - die Anstrengung, die mit der 

Leistungserbringung verbunden ist, sich also später "auszahH". 
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Das Kriterium des Erfolgs im Leistungsbere ich scheint für die Schüler ein 

eher "abgeleitetes" Sinnkriterium zu sein. Erfolg in der Form von guten No

ten und dessen sinnstiftende Bedeutung wird bei den expliziten Antworten auf 

die Sinnfrage n.icht erwälmt und - anders als z.B. bei den Lerninhalten, wo 

die Kritik an der Sinnlosigkeit der Inhalte explizit ist - auch nicht mit 

der Frage nach dem Sinn des schulischen Lernens in Zusammenhang gebracht. 

Dagegen erscheint der Erfolg im Leistungsbereich als ein Moment, das es 

ermöglicht, überhaupt zu lernen (bzw. der Mißerfolg in seiner demotivieren

den Eigenschaft). "Erfolg" als sinnstiftendes Moment zeigt sich also eher in 

der alltäglichen Praxis, denn als ausformulierte Begründung. 

Sol:mge man gute Noten hat, hat man auch innner Lust 

(Gymnasiast) 

Aber ich muß sagen , ich lerne - 2 1/2 Stunden lerne ich nicht. Das fällt 
mir gar nicht ein. Zur Zeit setze ich mich hin, mache meine Hausaufgaben, 
dann schaue ich mir Mathe an, ach das kannst' eh nicht ... dann mach ich 
es wieder zu .... Das laß ich mir morgen in der Früh erklären oder 
schreib es wo ab. Das ist bei mir wirklich manchmal, das gebe ich auch 
offen zu. Ich habe manche Tage einfach keine Lust, daß ich das mach'. 
Am anderen Tag dann packt mich wieder der Rappel ... jetzt habe ich in 
Englisch ein gute Ex geschrieben, jetzt macht mir Englisch Spaß. Dann 
setze ich mich hin und lerne. Dann lerne ich Englisch, dann kann ich mich 
zwei oder drei Stunden auch hinsetzen, dann macht das richtig Spaß. Ganz 
plötzlich . Und andere Tage, da tue ich dann überhaupt nichts". 

(Gymnasiast) 

Die Tatsache, daß Erfolg im Leistungsbereich als sinnstiftender Bezugspunkt 

den Schülern eher praktisch bewußt ist denn explizit - obwohl der mögliche 

oder faktische Mißerfolg in der Form von Leistungsproblemen die Schüler tag

täglich beschäftIgt (vgl. unten) - kann damit zusammenhängen, daß dieses 

Kriterium sozial nicht erwünscht ist und deshalb nicht angeführt wird. ''Man'' 

tut etwas nicht nur um der guten Noten - des Geldes, des Ruhmes etc. - willen. 

Betrachtet man die Aussagen der Schüler in ihrem Zusammenhang, dann scheint 

jedoch eine andere Interpretation plausibler: Erfolg und Mißerfolg in der 

Form von guten Noten sind symbolischer Ausdruck für verschiedene andere Momen

te, wie z.B. soziale Anerkennung, Kontrolle und Gratifikation des Lernens und -

bezogen auf die Schulabschlüsse - inhaltliche und soziale Möglichkeiten der 

späteren Berufsarbeit (vgl . hierzu ausführlich unten). 
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Dieses Kriterium - so vermute ich - reflektiert die Gegebenheiten de!' gegen

wärtigen Schulsystems: Leistungsbewertungen in der Form von Schulnoten sind 

die vorherrschende Form sozialer Anerkennung von Seiten der Schule aus, und 

die soziale Position in der Schulklasse spiegelt aufgrund der vergleichenden 

Leistungsbewertung maßgeblich die Stellung in der Leistungshierarchie; Schul

noten sind darüber hinaus eine Form der symbolischen Gratifikation der Lern

tätigkeit, die in der schulischen Praxis dominiert; es gibt hier kaum andere 

Formen der Gratifikation, wie etwa die unmittelbare Gratifikation durch die 

Herstellung eines Produkts, das sich in der Anwendung als sinnvoll, nützlich, 

schön, etc. erweist oder die Ausführung einer Dienstleistung, die auf die 

Bedürfnisse anderer bezogen i s t, und von daher ihren Maßstab erhält, oder die 

Grat i fikation durch Lohn; schließlich repräsentieren Schulabschlüsse inhalt

liche und soziale Möglichkeiten der späteren Berufsarbeit. Weiterhin zeigen 

"gute Noten" - da sie das Resultat der Anstrengung des Lernens repräsentie

ren - den Schülern die Erreichbarkeit des Ziels des Lernens bzw. verunsichern 

"schlechte Noten" sie hierin ("das schaff ich nie!"). Die wahrgenommene Mög

lichkeit, ein als sinnvoll angesehenes Ziel auch zu erreichen, konstituiert 

jedoch u.a. den Sinn individueller Anstrengungen. 

2.1.3 Eine erste Charakterisierung des Deutungsmusters 

Betrachtet ßlan das Deutungsmuster der Schüler zur Begründung der Schule, so

weit es bis jetzt entschlüsselt wurde, so sind m.E. folgende Momente hervor

zuheben: 

die Schüler sehen den Sinn der Schule sowohl in der Gegenwart - s ie wollen 

in der Schule auch leben (d.h. z.B. sie selbst sein, Spaß haben, Freunde 

haben und verantwortlich handeln) - als auch für ihre Zukunft . 

- Der Beruf als Bezugspunkt spielt eine ambivalente Rolle: er steht offen

sichtlich für Momente wie "Handeln" und "Zukunft", er wird also als Bezugs

punkt von Schule inhaltlich gedacht und gleichzeitig wird d.ie Schule von 

ihrer formalen Seite her auf den Beruf bezogen (als formale Voraussetzung 

für den Beruf). Das Verhältnis von expliziten und impliziten Sinnkriterien 

läßt sich dabei folgendermaßen beschreiben: Der Beruf ist einerseits der 

explizite und/oder selbstverständliche Hintergrund des Schulbesuchs auf 
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inhaltlicher Ebene und in Bezug auf die über die alltägliche Bedeutung 

von Noten hinausgehende Definition von "Erfolg", wie er mit Schulbesuch 

möglich ist. Gräbt man jedoch weiter und sucht die impliziten Sinnkrite

rien der Schüler, dann steht der Berufsbezug im Zusammenhang mit allge

meinen, nicht nur im Beruf verwirklichbaren Bedürfnissen und Interessen 

der Schüler, wie z.B.: Wissen um zu Handeln, verantwortlich Handeln 

können, als gleichberechtigte Person anerkannt werden, unabhängig werden, 

Tätigkeit und die eigene Person als Einheit sehen können, etc. (vgl. 

hierzu auch TEILPROJEKT B2 1978). Im Berufsbezug scheint sich der gene

relle Anwendungs- d.h. Handlungsbezug ebenso zu konkretisieren, wie der 

"Subjektbezug" (wenn man subjektive Entwicklung abhängig sieht von der 

dialektischen Einheit von Reflexion und Handeln). Gleichzeitig macht der 

Beruf sbezug den gegenwärtigen Erfolg in der Form von Noten so bedeutsam. 
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2.2 Das latente Sinnproblem der Jugendlichen mit der Schule: Die 

Diskrepanz zwischen schulischer Praxis und den Sinnkriterien 

der Schüler 

Im folgenden wird darges tell t, wie sich - in den Augen der Schmer - ihr 

Deutungsmuster und die schulische Praxis zueinander verhalten. Dies bedeutet, 

vorwiegend eine Kritik der Schüler an der Sinnlosigkeit der Schule darzu

stellen und die Widerspruchsstruktur sowohl des Deutungsmusters, als auch der 

schulischen Praxis aufzuzeigen. 

Mit einem "latenten" Sinnproblem ist hier das Problem von Jugendlichen gemeint, 

das was in der Schule geschieht und dessen Akteure sie u.a. sind,in umfassen

der Weise als sinnhaft zu erfahren. Ahnlich wie z.B. in dieser Gesellschaft 

"Arbeit" jeweils entfremdete Arbeit ist, ist Lernen in der Schule für die 

Jugendlichen jeweils "latent" sinnlos. Gleichwohl setzen sich Jugendliche -

wie auch Arbeitende - mit diesem Problem auseinander: Sie suchen und finden 

für sich Ansatzpunkte, Auswege, relative Möglichkeiten der Sinnerfüllung etc. 

(vgl. hierzu auch BROCK u.a. 1982). Erst wenn solche Handlungsmöglichkeiten -

aus strukturellen bzw. von den einzelnen unabhängigen gesellschaftlichen Grün

den und/oder aus subjektiven Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen, erg.ibt 

sich ein "manifestes" Sinnproblem, d.h. ein verbales und handelndes Infrage

stellen der Institution Schule und des Lernens in ihr (vgl. hierzu die kurzen 

Ausführungen im Exkurs). 

Mit dieser Unterscheidung eines "latenten" und "manifesten" Sinnproblems wird 
auch angeknüpft an die obigen Ausführungen zum Problembegriff: das "latente" 
Sinnproblem ist bestimmt durch die Diskrepanz von Nonnativität (den Kriterien 
der Jugendlichen) und schulischer Praxis, das "manifeste" Sinnproblem durch 
das Herausfallen sowohl der Schule als auch von einzelnen Jugendlichen bzw. 
Gruppen von Jugendlichen aus "durchschni ttlicher gesellschaftlicher Nonnali tät". 
Letzteres kann sich sowohl aus historischen Vergleichen ergeben (z.B. Erwartun
gen an die Schule und deren Bedeutung, dje sjch an den "Selbstverständlich
keiten" der 60er Jahre orientieren) als auch aus Vergleichen mit anderen ge
sellschaftlichen Teilbereichen und anderen sozialen Gruppen (etwa dem Vergleich 
von Hauptschülern und anderen Schülergruppen, von "schlechten" und "guten" 
Schülern, etc.). Inhaltlich ist die D.iskrepanz zur "Nomali tät" im Hinblick 
auf das Problem des "Sinns" der Schule u. a. durch mangelnde Handlungsmöglich
kei ten bestimmt. 
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Aus unserem Material wurden folgende Erscheinungsformen eines "latenten" 

Sinnproblems mit der Schule deutlich: 

- Die Freudlosigkeit und Mühseligkeit des schulischen Alltags (vgl. das Zitat 

am Ende dieses Abschnitts); 

- Die Trennung von "Leben" und "Schule": Das "Leben" beginnt für die Schüler 

nach der Schule, d.h. in der Freizeit oder mit Beginn der Berufstätigkeit; 

- Das subjektive Empfinden der mit der Schule "vergeudeten Lebenszeit" (vgl. 

das Zitat zu Beginn dieser Arbeit); 

- Die innere Distanz zur Institution, die sich z.B. in der kritischen Haltung 

ihr gegenüber äußert, oder in der Tatsache, daß die Jugendlichen schulische 

Aktivitäten jeweils nur auf Druck hin mitmachen, sich für die Schule nicht 

engagieren, etc. (vgl. zur Interpretation dieser "inneren Distanz" als 

einer Notwendigkeit des "überlebens': in der Schule HERNDON 1972, S. 126 ff). 

Generell läßt sich vermuten, dall die Jugendlichen mit zunehmendem Alter am 

ehesten ein solches latentes Sinnproblem mit der Schule haben. Jüngere Schü

ler sind allgemein zufriedener mit der Schule, zeigen ein größeres Ausmaß 

an "Involvement" in schulische Belange, etc. Dabei führen bei älteren Schü

lern vermutlich nicht nur die lange Zeit, die sie schon in der Schule ver

bringen und die verstärkte Wahrnehmung des Ernstcharakters der Insti-

tution im Verhältnis zu ihrer inhaltlichen Bedeutungslosigkeit zu einem laten

ten Sinnproblem, sondern auch jugendspezifische Entwicklungsprobleme (vgl. 
etwa die Auffassung von Jugend als einer Entwicklungsphase der Identitäts

bildung und Identitätsdiffusion und der damit verbundenen Sinnkrisen (vgl. 

zusammenfassend GERSTENMAlER u.a. 1978, S. 111 - 151)). 

M.W. gibt es bisher keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die auf die Art 

und Weise eingehen , wie sich solche jugendspezifischen Probleme in der Schule 

und im Zusammenhang mit ihr konkretisieren. Es lassen sich deshalb nur Vermu

tungen anstellen über die hier relevante Frage, ob es vorwiegend die spezifi

sche Entwicklungsphase ist, die für ein Sinnproblem der Jugendlichen mit der 

Schule verantwortlich ist. Die Schule wäre dann - nimmt man eine solche ver

ursachende Bedeutung von Entwicklungsproblemen an - nicht verantwortlich für 
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die Probleme der Jugendlichen, weil sie sie in einer noch so guten Schule 

notwendigerweise ebenfalls hätten, oder weil die Sinnkriterien der Schüler 

nur deren Unreife zum Ausdruck bringen (etwa in der Form der Absolutheit der 

.A.nsprüche, der morali5chen Rigidität, der "unrealistischen", weil "alle;;" an

strebenden Haltung, der gegenüber die Wirklichkeit nie standhalten karm, etc.). 

Ich gehe hier jedoch nicht von einer solchen Einschätzung aus . :um einen hal

te ich die "Sinnkriterien" der Jugendlichen, wie sie oben dargestellt wurden, 

durchaus für angemessen; die Schule sollte und könnte - unter anderen, durch

aus bekannten und in manchen "Alternativschulen" auch praktizierten Bedingun

gen - diesen Kriterien über weite Strecken entsprechen, und sie tut es zumin

dest zuweilen und für einen Teil der Schüler. Diese Kriterien spiegeln ja 

auch Erfahrungen der Jugendlichen, wenn auch möglicherweise die Erfahrungen 

von relativ seltenen Ausnahmesituationen. Zum anderen sehe ich auch das Ver

hältnis von Biographie, darin gegründeten Problemen und alltäglicher, gesell

schaftlich strukturierter Praxis als ein dialektisches. Entwicklungsprobleme 

drücken sich in der Institution zwar aus, aber die konkrete Form der Probleme 

und die "Anlässe" sind durch die Institution gegeben. Darüberhinaus ist "Ju

gend" als Entwicklungsphase - und damit auch deren Probleme - u.a. definiert 

durch die Schule bzw. durch die Tatsache, daß Jugendliche Menschen sind, die 

"noch in Ausbildung" sind. 

Im folgenden werden die Aussagen der Jugendlichen zur schulischen Praxis und 

deren Verhältnis zu ihren Sinnkriterien dargestellt. Da die Diskrepanz von 

Normativität und Praxis eine "Achse" des Problembegriffs darstellt, sind damit 

auch Probleme von Jugendlichen mit der Schule angsprochen. Im Anschluß an die 

Darstellung der Merkmale des "latenten" Sinnproblems wird jeweils versucht -

in der Form von Thesen - auf die Ursachen dieses Problems einzugehen, sowie 

auf die historische Entwicklung dieser Ursachen. Letzteres erfolgt - soweit 

dies bei den jeweiligen Entwicklungen relevant ist - in der Form von zwei 

Fragen: 1) Haben sich in der gesellschaftlichen Entwicklung die Kriterien der 

Jugendlichen verändert? Erwarten die Jugendlichen heute anderes von der Schule 

als früher? und 2): Werden die Kriterien der Jugendlichen in der Entwicklung 

zunehmend weniger erfüllt? Hat sich die Art und Weise,wie Schule institutionali

siert ist sowie ihre gesellschaftliche Bedeutung verändert? 
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2.2.1 Der Subjekt- und Anwendungsbezug der Lerninhalte 

2.2.1.1 "Lauter unnützes Zeug 

"Sich selbst und die Welt mitHilfe des Gelernten begreifen kärmen und sich 

dadurch weiterentwickeln" sowie die Anwendbarkeit des Gelernten in- und außer

halb der Schule - sehen die Jugendlichen das für den schulischen Lernprozeß 

gegeben? Der durchgehende Tenor in unseren Gruppengesprächen ist nein. 

Gemessen an diesem Kriterium des erfahrbaren Subjekt- und Anwendungsbezugs der 

Lerninhalte ist schulisches Lernen für einen groisen Teil der Schüler in der 

Sekundarstufe I "sirmIos". Das, was sie in der Schule lernen, hat in ihren 

Augen nur in den seltensten Fällen mit ihnen selbst, ihren Problemen und Er

lebnissen, zu tun; sie empfinden sich durch das Lernen eines schulischen 

"Stoffs" nicht in den für sie wichtigen Persänlichkeitsbereichen "erweitert" 

und weiterentwickelt, das Gelernte bleibt äußerlich und hilft ihnen in ihrer 

eigenen Wahrnehmung auch in kognitiver Hinsicht nicht, sich und die Welt zu 

begreifen. Auch der "Anwendungsbezug" ist für die Jugendlichen nur in den 

seltensten Fällen erfahrbar und einsichtig. 

Die Standardklage der Jugendlichen ist hier: Das lernt man für die Prüfung, 

und darm vergißt man es wieder. Demgemäß machen Jugendl iche auch nicht die 

Erfahrung, daß sie sich mit Hilfe des schulischen Wissens weiterentwickeln, 

daß sie "erwachsener", "reifer", "klüger" geworden sind durch die Schule. Die 

folgenden Zitate über die Sinnlosigkeit der Lerninhalte ließen sich beliebig 

verlängern Cvgl. auch HAGEMANN-WHITE u.a. 1975; FURTNER-KALLMONZER u.a. 1978; 

GIMACHER 1979; ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG 1980; HAGSTEDT 1980 und 1982; 

GEMBALLA 1981). 

Aber ich f.inde, soviel Fächer wie wir lernen - oder wir lernen jetzt so 
hochgenau in Biologie, wie das Gehirn ausschaut, also daß ich mich manch
mal frage, gehe ich jetzt eigentlich in die Uni, oder bin ich in der 
Schule in der 10. Klasse . . .. Sachen l ernen wir da drinnen. Das ist vor 
allem so ein Zeug, das vergesse ich nach 14 Tagen wieder. Wenn die mir 
jetzt erzählt, in der linken Hemisphäre da siehst, und da härst und hin
ten schmeckst und was weiß ich ... also ich finde es hochinteressant 
sicherlich, aber daß ich mir das jetzt genau einbleuen muß für die Prü
fung und daß ich das jetzt ja nicht verwechsel, was jetzt da links ist 
und was rechts .... Und darm die nächste Stunde weiß ich das darm doch 
nicht mehr. Ich habe zwar noch so ungefähr einen blassen Schimmer davon, 
aber ... 

C G'ymnas ias t) 
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Ein Realschüler fordert: 

Ich mein, wirklich einmal eine Stlmde am Tag, für wirklich Wissenswertes. 
Ich mein, das ist mir doch~vollkommen wurscht, was der Herr Vieta da 
für einen komischen Wurzelsatz da aufgestell t hat. Das ist mir so 
wurscht. 

Das, was für "das Leben" wichtig sei, lerne man nicht in der Schule, 
dafür aber eine Menge "unnützes Zeug": 

Schüler A: Also ich finde, man sollte den Stoff so machen, dal~ man ihn 
im späteren Leben wieder verwenden kann. Z.B. das, was wir 
in Mathe machen, das kann man wirklich nur verwenden, wenn 
man Mathe studiert, und zu einem Beruf, wo Mathe unbedingt 
erforderlich ist. Weil ich meine, ich kann mich nicht in ein 
Kaufhaus reinstellen und kann sagen: "Also jetzt passen sie 
auf, sie h3ben X'f Stoff gekauft, da kommt jetzt Wurzel :.:nd 
Quadrat rac:s. Jetzt rechnen _oie ,l,al . . . 

(Allgemeines Gelächter) 

Schüler H: ... Da machen wir jetzt einen Einheitskreis ... 

Schüler A: Also ich finde, man sollte wirklich solche Sachen da machen , 
die man später wieder gebrauchen kann. Wie bei uns - da haben 
sie leider vergessen, daß sie das Prozentrechnen durchnehmen 
wenn Sie jetzt sagen, Sie haben ein Auto, das kostet 5000 DM, 
wieviel hätte das ohne Mehrwertsteuer gekostet, dann kann ich 
das nicht ausrechnen. 

Schüler B: Das kann ich schon ausrechnen. Aber bestimmt nicht von der 
Schule her, sondern weil ich mit meinem Vater - der hat mich 
einmal gefragt, wie ist das, 11 % von da so ... bei den Weih
nachtsgeschenken, haben wir beim C & C eingekauft, da sind 
die 11 % drauf, ... die zahlte mein Vater dazu, dann mußte 
ich mir die 11% ausrechnen. Und dadurch habe ich das gelernt. 
Aber sonst ... würde ich da nicht durchblicken. 

(Gymnasiast) 

Die "Entwicklung des Selbst" und das "Begreifen der Welt" ist - so wurde an 

den obigen Zitaten z.T. schon deutlich - für die Schüler kein ausschließli

cher Vorgang der Kontemplation, sondern auch ein Vorgang des HandeIns. Handeln 

ist dabei primär auf den Beruf bezogen, wie oben dargestellt. Da die Jugend

lichen jedoch allgemeinbildende Schulen besuchen und in den meisten Fällen 

ihr Berufsfindungsprozeß noch nicht abgeschlossen ist, stößt der Handlungsbe

zug als "Berufsbezug" der Inhalte - da Berufe ja spezialisiertes Arbeitsver

mögen darstellen - auf eine immanente Grenze. 
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Ja, ich habe mir früher mal, bevor ich in diese Schule gegangen bin, 
hab' ich mir gedacht, das ist jetzt komisch, daß ich da jetzt wählen 
soll. Da gibt's doch drei Zweige, glaub' ich, technische, kaufmännische 
oder . .. Da hab' ich mir gedacht, also wie soll ich das jetzt wissen, 
für was ich mich dann einmal interessier', weil das kommt doch ganz 
drauf an, weil ich hab' jetzt da keine Ahnung davon. Und wenn man jetzt, 
sagen wir einmal, wenn ich jetzt den kaufmännischen Zweig mache; gut, 
ich kann das alles einigermaßen gut, aber wenn ich jetzt mal, sagen wir 
mal später, irgendwie mal mit was Technischem in Verbindung komme, und 
das gefällt mir besser, dann hab' ich praktisch den verkehrten Zweig, 
dann brauch' ich dann nochmal anfangen. Das find' ich auch nichts, wenn 
man da vorher schon wählen soll, wenn man noch gar nicht so recht weiß, 
was also, was man mal werden will, und da kann es leicht sein, daß man 
den verkehrten Zweig erwischt. 

(Realschüler) 

Das Kriterium der "Brauchbarkeit für den Beruf" wird also notwendigerweise 

insofern enttäuscht, als die allgemeinbildende Schule allenfalls für "Arbeit" 

an sich vorbereiten kann bzw. ein unspezifisches, generalisiertes Arbeitsver

mögen herstellen kann. Was dieses "generalisierte" Arbeitsvermögen ausmacht 

und welchen Beitrag zu dessen Entwicklung die Aneignung schulischer Lernin

halte leisten kann, ist für die Jugendlichen kaum vorstellbar (und auch in der 

wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion umstritten und höchst unklar; 

vgl. unten Punkt 4.2 ). 

Einen Ausweg aus dem Dilemma zwischen "Allgemeinbildung" (und deren Sinnlosig

keit für die Jugendlichen) und der "Spezialisierung" (die den Interessen der 

meisten Jugendlichen im allgemeinbildenden Schulwesen widerspricht) finden 

Jugendliche, wenn sie den "Berufsbezug" des zu Lernenden als Hilfe zur Berufs

findung begreifen. Lerninhalte und Lernprozesse sollen dann dazu beitragen, 

den Berufsfindungsprozeß zu rationalisieren und zu erleichtern. Dabei nehmen 

die Schüler Bezug auf andere Länder (Schweden, DDR) und auf die Hauptschule, 

von der sie vermuten, daß diese besser auf den Beruf vorbereite. 

Aber ich finde z.B. in der Schule soviel unnützes Zeug - wirklich un
nützes Zeug, dagegen Sachen , die wir echt brauchen, daß wir mal jede 
Woche eine Stunde haben, wo wir mal - ich weiß nicht, in der Volksschule 
haben sie Lebenskunde oder wie das Zeug heißt - da lernen sie wenigstens, 
wie es ausschaut im Berufsleben, daß sie Betriebsbesichtigungen machen, 
daß sie mal - ich sag' jetzt, Betriebsbesichtigungen sind auch nicht 
immer hundertprozentig, daß man jetzt sagt, ja der Betrieb, das ist der 
schönste Betrieb, den man sich vorstellen kann ... Aber ich habe wenig
stens einmal einen Einblick, was ich überhaupt machen kann. 
(Gymnasiast) 
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2.2.1.2 Ursachen und Tendenzen 

Was sind nun die Ursachen für die Erfahrung der Jugendlichen, daß die Lern

inhalte für sie zu einem großen Teil sinnlos sind? Und : War dies früher nicht 

genauso - und genauso übertrieben? Es gibt ja (neben Lesen, Schreiben und 

Rechnen) doch eInIges schulisches Wissen, von dem man als Erwachsener merkt, 

daß man es "gebrauchen" kann (oder könnte, wenn man es noch wüßte); Schüler 

lernen auch "logisch denken", mit Sprache umgehen, sich selbst informieren; 

etc. - warum stellt sich die Sinnlosigkeitserfahrung heute so deutlich? 

Diese Fragen werden hier nur sehr kurz und in Thesenform zu beantworten ver

sucht. Ich sehe hier verschiedene UrsachenbÜlldel, die zusammenwirken und die 

.insgesamt zur Folge haben, daß sich das Problem für die Jugendlichen heute 

verschärft stellt. Dabei führe ich die einfachste, "logische" Antwort auf 

diese Fragen nicht mehr aus, nämlich die des Verhältnisses zwischen "Brauch

barkeit des zu Lernenden für den späteren Beruf" und dem allgemeinbildenden 

Charakter der Schulen; wenn der Berufsbezug Kriterium ist, muß er in der all

gemeinbilden~en Schule sehr oft enttäuscht werden. Allerdings vermute ich, 

daß es andere Entwicklungen sind, die auch die Erfüllung der impliziten Sinn

kriterien, in denen der Berufsbezug aufgehoben ist, in Frage stellen, näml ich: 

1. Die Lerninhalte selbst und ihre Entwicklung 

2. Die gesellschaftliche Bedeutung der Lerninhalte 

3. Das Verhältnis der Schule zu anderen Lebensbereichen der Jugendlichen 

4. Die Struktur des Lernprozesses . 

1. Die Lerninhalte und ihre Entwicklung 

Die Lerninhalte in der Schule in ihrer Einteilung in Fächer, Lehrpläne, Unter

richtseinheiten sind in der Regel an Wissenschafts gebieten und Betriebsnot

wendigkeiten der Institution Schule orientiert und nicht an komplexen Praxis

bereichen, die z.B. einen Handlungsbezug der Inhalte unmittelbar einsichtig 

machen würden. Diese Gliederung des "Stoffs" nach Gesichtspunkten der internen 

Logik der jeweiligen Wissenschaften, der Abgrenzung der Wissenschaften unter

einander sowie der Logik der Organisation Schule macht es den Jugendlichen 

schwer, den Sinn des zu Lernenden in ihrer eigenen Erfahrungswelt zu entdecken. 

Dabei hat im Hinblick auf die Entwicklung der Lerninhalte seit den 60er Jahren 

ein zweifacher Prozeß eingesetzt: Sie sind zum einen an .Entwicklungen in den 

jeweiligen Einzelwissenschaften angepaßt worden ("Modernisierung"l und sie 
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sind zum anderen von der Seite des Staates unter Gesichtspunkten der schuli

schen Bedeutung von Wissen stärker systematisiert und reglementiert worden 

(z.B. durch Lernzielorientierung). Beides hat - so vermute ich - u.a. den 

Effekt der vergrößerten Stoffülle: Die "Modernisierung" führte keineswegs 

auch zu einer Reduzierung des zu Lernenden und eine stärkere Reglementierung 

und Systematisierung der Curricula in Kombination mit vorgeschriebenen Prü

fungen zwingt die Lehrer, den gesamten StDff "durchzuziehen", unabhängig von 

den faktischen Lernfortschritten in der Klasse, von Unterrichtsausfällen und 

ähnlichen Gegebenheiten. So gehen auch die Schüler davon aus, daß sie mehr 

und Schwierigeres lernen müssen, als frühere Generationen. 

Geh' einmal in die Schule, was man heute lernt. In der 6., 7. Klasse, 
das hat man früher nicht einmal in der 9. Klasse gelernt ... 

(Hauptschüler ) 

Und überhaupt, meine Schwester lernt jetzt schon Sachen, die mein Vater 
erst auf der Universität gelernt hat. 

(Gymnasiast) 

Der Eindruck jedoch, daß sehr viel, sehr Schwieriges und sehr Detailhaftes 

gelernt werden muß, verstärkt die Sinnlosigkeitserfahrung dann, wenn ein un

mittelbarer Handlungsbezug nicht vorhanden und ein Subjektbezug nicht erfahr

bar ist. 

2. Die gesellschaftliche Bedeutung der Lerninhalte 

Die Schule definiert auch, was in einer Gesellschaft wichtig ist, zu wissen 

und zu können (vgl. MEYER 1977). Ich vermute, daß sich hier - u.a. im Zu

sammenhang mit der Entwicklung der Massenmedien - ein Bedeutungsverlust der 

Schule ergeben hat. Es scheint, daß die Schule in gewisser Weise an De
finitionsrnacht verloren hat . Das, was in ihr gelernt werden muß, verliert 

außerhalb der Schule an Bedeutung, da die gesellschaftlichen Relevanzen sich 

geändert haben, die Schule jedoch im Prinzip gleich geblieben ist. Es könnte 

dies ein ähnlicher Prozeß sein, wie der im 17. Jahrhundert: Die Schule be

harrte damals auf den alten Sprachen als "Sinnmitte" , als Mittel und Ziel der 

Bildung - an den Höfen und dann auch in davon bee.influßten Kreisen sprach man 

längst Französisch, hatten andere kulturelle Werte Bedeutung. PAULSEN (1921) 

beschreibt die Veränderung vom 17. zum 18. Jahrhundert, einschließlich der 

Folgen für die Schule,folgendermaßen : 
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"Zur Zeit des Humanismus war alle Welt davon überzeugt, daß es größere, 
sublimere Leistungen des menschlichen Geistes als gute lateinische Verse 
und Reden nicht geben könne. C ... ) Um den Anfmlg des 18. Jahrhunderts 
glaubte kein Mann von Welt mehr an die lateinische Poesie und Eloquenz, 
kaum noch der Besitzer der Kunst. Die Höfe und der Adel hatten längst 
aufgehört Abnehmer solcher literarischer Produkte zu sein, sie lasen 
französische Autoren und einige ermunterten die eben heTvoTsprießende 
deutsche Literatur". CEbenda, Bd.I, S. 607). 

'Wenn in den Schulen Lehrer und Schüler angehalten werden , in täglicher 
Mühsal Dinge zu betreiben, denen außerhalb der Schulwände keine Bedeu
tung mehr beigemessen wird, so kann die Folge keine andere sein, als 
daß sie mit Mißvergnügen arbeiten. Denn so abgesperrt l eben weder die 
Lehrer noch die Schüler, daß sie nicht bemerkten, was in deT großen Welt 
gilt, und was nicht; vielleicht haben Schüler eine besondere Witterung 
für das Geltende oder Zeitgemäße; C ... )." CEbenda, S. 607/608). 

Für die gegenwärtige Situation könnte der Bedeutungsverlust deT Schule u.a. 

mit dem Prestigeverlust der Wissenschaften zusammenhängen. Die Schule und die 

öffentliche Thematisierung haben in den letzten 10 - 15 Jahren in geloJisser 

Weise gegenläufige Entwicklungen durchgemacht: In der Schule wurden die Lern

inhalte stärker an wissenschaftlichen r~twicklungen orientiert, in der Offent

lichkeit haben die Wissenschaften und wissenschaftliche Denkweisen einen 

deutlichen Prestigeverlust erlitten und ihre Problembewältigungskapazität so

wie ihr Einfluß auf die gesellschaftliche Entwicklung ist höchst umstritten. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß hier auch das Verhältnis zwischen Jugend

lichen und Erwachsenen hineinspielt: Das nicht hinterfragte Lernen von Inhal

ten, die von Erwachsenen - unter Bezug auf wissenschaftliche Denksysteme -

als notwendig und vernünftig ausgewiesen sind, setzt aufseiten der Jugend-

lichen Vertrauen in die Welt der Erwachsenen und die Anerkennung ihrer 

sachlichen und moralischen Autorität voraus. Dies ist bei Jugendlichen 

nicht selbstverständlich gegeben. 

Ein solches Auseinanderdriften von schulischen und gesellschaftlichen Rele

vanzen könnte auch mitverursacht sein durch die BildungseA~ansion, die in 

diesem Jahrhundert stattgefunden hat. Das, was in vormals "höheren" Anstalten 

gelehrt wurde, kann auch als ein Wissen interpretiert werden, dessen Funktion 

zumindest unter anderem die Abgrenzung und Definition von Eliten war. Bei 

schulischem Wissen handelte es sich weniger um "Herrschaftsw.issen" im Sinne 

von 'Wissen ist Macht", sondern eher um die Demonstration von Wissen ab ein 

Zeichen der Macht. Bei einer deutlichen Bildungsexpansion kann diese Funktion 

von Wissen nicht aufrecht erhalten werden: Der Bezug auf einen bestimmten 
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kulturellen Fond wirkt nicht mehr als Signal für die Elite, sondern wird all

gemein. Verliert jedoch das Wissen seine Bedeutung als Mittel der Abgrenzung, 

dann muß es sich für sich legitimieren, muß gesellschaftliche Bedeutung über 

seine Nützlichkei t .im All tag, über einen Konsens darüber, was wichtig ist, 

zu wissen, etc. gewinnen. 

Dieser tendenzielle Verlust der Abgrenzungsfunktion des Wissens ist möglicher

weise jedoch nur für die "Elitendefinition" und für das "offene" Curriculum 

gültig . Zum einen gibt es für das, was "man" als Gymnasiast, Realschüler etc. 

tut, gut findet, schätzt etc. offensichtlich schulniveauspezifische Standards. 

Als Gymnasiast liest man nicht "Bravo", sondern "Mad", bevorzugt bestimmte 

Filme, etc. All dies sind Momente des "Habitus" Cvgl. hierzu BOURDIEU u.a . 

1971), die mit offiziellen Lerninhalten nur sehr vermittelt zusammenhängen; 

d .h. die Abgrenzungsfunktion konzentriert sich auf die Inhalte des "heimli

chen Curriculums" in seiner schulartspezifischen Ausprägung. Zum anderen 

scheint die Abgrenzung nicht mehr an der Spitze der Hierarchie zu funktionie

ren, sondern in der Form der Ausschließung des - in der Entwicklung zunehmend 

kleiner gewordenen - Anteils der Hauptschüler . Die Trennungslinie, die schu

lisches Wissen dann noch zieht, hat nicht mehr die Bedeutung der Hervorhebung 

der Gebildeten aus der großen ~~sse der Ungebildeten, sondern der Ausschlie

ßung der Ungebildeten aus den "normal" Gebildeten . Dabei spielen sowohl offi

zielles als auch heimliches Curriculum zusammen . In den Aussagen der im fol

genden zitierten Schüler - Gymnasiasten, die durchaus kritisch ihr Verhältnis 

zu Hauptschülern reflektieren - werden die vielfältigen sprachlichen, kultu

rellen, intellektuellen und sozialen Verständigungsbarrieren deutlic]l, die 

zwischen Hauptschülern und Schülern aus Gymnasien und Realschulen bestehen. 

Zwar gibt es auch zwischen Gymnasiasten und Realschülern Distanzen, der ent

scheidende Unterschied besteht jedoch zwischen der Hauptschulkultur und dem 

Wissen und dem Habitus der übrigen Schüler . 

Schüler A: C .. . ) und daß man mit Hauptschülern - also, ich habe immer 
Hemmungen, mit Hauptschülern zu reden, wenn die sich nicht so 
gut ausdrücken können und wenn ich ganz genau merke, ich habe 
eine ganz andere Sprache. Ich rede ganz anders als die, und 
das ärgert mich, daß man sich nicht mit denen richtig ver
ständigen kann. Ich würde ja ganz gerne mit denen reden, ich 
kenne, in der Stadt, wo ich jetzt wohne, viel mehr Hauptschü
ler jetzt, und die sind auch alle sehr nett . Also, ich finde 
die auch alle toll . Aber die sagen: 'Ja, Gymnasium .. . ', und 
die haben da irgendwie ... Ja vollkommen klar, und sie kommen 
sich dann auch immer mies vor. 'Ja ich gehe nur auf die Haupt
schule und ihr seid auf dem Gymnasium'. 
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Schüler B: Das ist nicht nur, Hauptschüler , darl die weniger Chancen 
haben. Aber Hauptschüler , me i irgendwie , das merkt man .im 
Ganzen, der sprachliche Ausdruck, das Wissen und die haben 
ganz andere Interessen, das ist der Unterschied. Und die ha
ben unheimlich wenig Allgemeinbildung so. Können sich unhe i m
lich schlecht ausdrücken. Das merkt man sofort. ( .. . ) Die 
Hauptschüler kann man so unheimlich verletzen, wenn die G)T.
nasiasten sehen. Dann kommen die an und sagen: 'Gymnasiasten 
sind sowieso arrogant und eingebildet'. Auch wenn s i e sie 
gar nicht kennen, und so, das ist unheimlich schwi erig, mit 
denen da klar zu kommen. Weil, man hat anfänglich immer die 
Schwierigkeit, weil die immer das Vorurteil haben. Auch wenn 
man selber das nicht hat. Aber im Unterbewußten denkt man : 
'Mei, da merkt man doch wieder, daß er nur von der Haupt
schule ist'. Manche verarschen die auch-unheimlich. Z. B. wenn 
da Fremdwörter sind, dann sagt da wieder e iner: 'Fremdwörter 
darf man nicht sagen, das lernen die da auf der Hauptschule 
nicht' . Das ist natürlich fies, wenn die das machen . ( . . . ) 
Da sind wahnsinnige Unterschiede bei den Interessen . Wir sind 
zwar gleichaltrig, ja, so 16 und hauptsächlich Jungens, und 
da sind so Unterschiede, was Hauptschüler gerne machen, und 
was Gymnasiasten gerne machen, und was - das fängt schon ein
mal beim Musikgeschmack an, also ganz komisch . Und vor allem, 
weil auch die Hauptschüler i rgendwie - die sind so wahnsinn i g 
unsicher und dann machen sie irgendwelche Fehler - was heirlt 
Fehler - aber dann kann man die manchmal unheimlich zur Ver
zweiflung treiben. Dann haben sie Angst, sich auszudrücken 
oder so, und . . . 

( . .. ) 
Schüler A: Obwohl von der Realschule und Gymnasium, finde ich, ist auch 

kein so großer Unterschied. Weil ja viele, die vom Gymnasium -
die das Gymnasium nicht geschafft haben, sind auf der Real
schule, und da ist der Standesunterschied überhaupt nicht so 
groß, als zwischen Gymnasium und Hauptschule. Und auch schon 
zwischen Hauptschule und Real schule ist ein riesen Unterschied . 
Da ist eigentlich Realschule noch das Beste, we i l da Haupt
schüler hingehen, und die vom Gymnasium hingehen. Je nach 
dem halt . Die Guten von der Hauptschule und die Schl echten 
vom Gymnasium. 

(Gymnasiasten) 

über den tendenziellen Verlust bzw. die Veränderung der Abgrenzungsfunktion 

des schulischen Wissens hinaus scheint auch ein genereller Bedeutungsverlust 

dessen, was in der Schule gelehrt wird, stattzufinden. Ein Anzeichen dafür 

sehe ich z.B. darin, daß über die schulischen Lerninhalte im Alltag (außer im 

Fernsehquiz)kaum gesprochen wird. Scheint es früher zumindest in bildungs

bürgerlichen Familien durchaus üblich gewesen zu sein, über Geschichte, Kunst, 

wissenschaftliche Entdeckungen etc . auch zu sprechen - und so dem Kind zum 

einen die Relevanz des zu Lernenden deutlich zu machen, zum anderen das Ge

lernte ständig wieder zu aktivieren, einen selbstverständlichen Wissensfundus 
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("das weiß man einfach") zu schaffen, so sehen zumindest die Jugendlichen, 

mi t denen wir gesprochen haben, hier keine Möglichkeit. Das schulische 

Wissen .interessiert weder die Eltern, noch die Kinder und Jugendlichen. Die 

Schüler gehen darüber hinaus auch davon aus, daß die Eltern das zu Lernende 

in den meisten Fällen auch nicht verstehen können . 

Schüler A: Vor allem verstehen die gar nicht, was wir eigentlich durch
nehmen, so in Mathe, wenn ich meine Mutter mal fragen sollte, 
ej, sag mal, was da rauskommt, da weiß sie nicht Bescheid, 
das haben die ja nicht gelernt. Helfen können die dir nicht. 

Schüler B: Ja das ist wahr. Mein Vater hat zwar studiert, ist Doktor und 
Akademiker, aber bei Mathematik blickt der auch nicht mehr 
durch. Das haben die damals auch noch nicht gemacht, da waren 
die noch nicht so weit. Die erfinden ja immer noch mehr dazu, 
womit sie die Schüler quälen können. 

(Gesamtschüler) 

Di es kann (neben der Bildungsexpansion) auch verursacht sein durch die Ent

wi cklung der Lerninhalte, wie z. B. dem Vordringen der Naturwissenschaften, 

der "Verwissenschaftlichung" der Inhalte - über Mathematik z.B . läßt sich 

weniger gut im Familienkreis sprechen als über Literatur -, aber auch mit dem 

generellen gesellschaftlichen Prestigeverlust der Wissenschaften seit Beginn 

der 70er Jahre zusammenhängen . 

Insgesamt stellt sich das Problem also m.E . folgendermaßen: braucht man das 

schulische Wissen weder "um dazu zu gehören", noch in der alltäglichen Kommuni

kation, noch zur Bewältigung alltäglicher Praxis, dann vergißt man es sehr 

schnell wieder, und es wird subjektiv sinnlos. 

In der anglo-amerikanischen Literatur wird diese Problematik unter dem Stich

wort der "Relevanz" seit langem diskutiert (vgl. hierzu z.B. WILLIS 1979; 

LASCH 1980). In der Bundesrepublik wird sie unter dem Stichwort des "Erfah

rungsbezugs" der Lerninhalte diskutiert und allmählich auch öffentlich thema

tisiert. Ich vermute jedoch, daß damit das Problem nur verschoben wird . Mit 

"Relevanz" im Sinne der Anknüpfung an die Lebenswelt, an die Erfahrungen und 

die Probleme der Lernenden ohne eine gesellschaftlich gestützte Verbindlich

keit dessen, was "Wert ist, zu wissen", was ''wir alle zu wissen habeIl" wird 

die Lebenswelt der Jugendlichen entweder zum Reservoir für didaktische Tricks 

oder der Vorwand für einen zwar erfahrwlgsbezogenen, jedoch gerade nicht 
"relevanten" Bildungs-Eklektizismus4) . 
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Genau das jedoch - einen verbindlichen, d.h. auch von den El t ern und Schü

lern alltäglich akzeptierten Bildungsbegriff zu entwickeln, scheint kaum mög

lich, wie die Abstraktheit und Abgehobenheit von allgemeinen Lernzielhierar

chien zeigen. Soweit ein solcher Bildungsbegriff als Qualifikationsbegriff 

entwickelt wird, erschöpft er sich in "formalen" Qualifikationen, wie "lo

gisch und selbständig denken", "Lernen des Lernens" , "Fähigkeit zur Flexibili

tät", "Bereitschaft zum lebenslangen Lernen", etc. - setzt also gerade die 

Gleichgült igkei t der Inhalte, ihre Aneignung ausschließI ich als ~li ttel der 

Verstandesschulung, Fähigkeitsentwicklung, der abstrakten Motivierung, etc. 

Dem steht die Erwartung der Jugendlichen diametral gegenüber: Sie erwarten 

die "Relevanz" der Inhalte. Das, was früher als Einheit gedacht und vermut

lich zumindest z. T. auch als solche erfahren wurde, nämlich die inhaltliche 

und gleichzeitig formale Relevanz des zu Lernenden (etwa bei den alten Spra

chen: Sie waren als solche Ziel der Bildung und gleichzeitig ~littel zur Schu

lung des Geistes, der Sittlichkeit etc.), ist damit schwer vereinbar. 

3. Das Verhältnis der Schule zu anderen Lebensbereichen 

Eine weitere Ursache für die mangelnde Möglichkeit, die Lerninhalte als sinn

haft zu erfahren, liegt im Verhältnis der Schule zu anderen Lebensbereichen 

der Jugendlichen (vgl. hierzu HAGEMANN-WHITE u.a. 1975; v.HENTIG 1979), d.h. 

der Institutionalisierung der Schule als eines Lebensbereichs, in dem "nur" 

gelernt wird (und nicht wie in anderen Lebensbereichen, im Zuge der Ausführung 

anderer Tätigkeiten "mitgelernt" wird). Diese Trennung von "Lernen" und ande

ren Tätigkeiten bringt es auf der einen Seite mit sich, dar) die Schule "rich

tiges" Lernen als systematische Bemühung um die Aneignung von Inhalten defi

niert; "learning ey doing" z.B. oder spielerisches Lernen ohne große Anstren
gung ist nicht "Lemen" im alltäglichen Sprachgebrauch. 

Auf der anderen Seite erfordert. die Trennung eines "Lernbereiches" von ande

ren Lebensbereichen die akt.ive Herstellung von Bezügen durch die beteiligten 

Lehrer und Schüler, um die Inhalte als sinnhaft zu erfahren . Ich vermute, daß 

sich im Hinblick auf das Verhältnis von Schule und anderen Lebensbereichen 

einige Veränderungen ergeben haben, die die Herstellung sinnvoller Bezüge zwi

schen dffiD zu Lernenden und der allt.äglichen Praxis erschweren, und zwar sowohl 

im Hinblick auf mangelnde inhaltliche Anknüpfungspunkte, als auch im Hinblick 

auf die Erfahrbarkeit: 
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- Zum einen hat sich das Verhältnis zwischen Familie und Schule 

verändert. Dies wird im folgenden Punkt (vgl. 2.2.2.2 ) ausführlich darge

stellt. 

- Zum anderen .ist es das Verhältnis zwischen Schule und Arbe i tswelt, das sich 

deutlich verändert hat. Da dies - unter dem Sinnaspekt - das Hauptthema 

dieser Arbeit ist, gehe ich hier nur kurz auf die Frage ein, inwiefern 

meiner Meinung nach die Sinnlosigkeitserfahrung der Jugendlichen in Bezug 

auf die Lerninhalte im historischen Prozeß verschärft wurde. Betrachtet man 

sowohl die Aussagen der Jugendlichen als auch Entwicklungen im Schulwesen, 

so hat sich vermutlich (was die Erwartungen bzw. die in der Schule insti

tutionalisierten Erwartungen betrifft) der Handlungsbezug des Wissens ver

stärkt unmittelbar auf den Berufsbezug reduziert, und dies trotz der Herein

nahme von einigen außerberuflichen Inhalten (wie etwa Verkehrserziehung, 

Sexualerziehung) . Was die Erwartungen der Jugendlichen betrifft, so ist 

dies möglicherweise über die zunehmende Bedeutung schulischer Zertifikate 

für den Eintritt in die Arbeitswelt vermittelt, sowie durch Tendenzen der 

Vorverlagerung der Berufsfindw1g, die durch die Antworten des Schulwesens 

auf das Sinnproblem in der Form der Arbeitslehre und der Berufsorientierung 

verstärkt werden. 
Im Schulwesen wird dies an einem zumindest tendenziell sich verändernden Ver

hältni s von allgemeiner und beruflicher Bildung deutlich. Die zeitliche Ver

längerung des Verbleibs im "allgemeinbildenden" Schulwesen bedeutete in den 

letzten 20 - 25 Jahren nicht unbedingt tatsächlich eine Phase der beruflich 

unspezifischen "Allgemeinbildung" , sondern war z. T. mit einer zumindest an

satzweisen beruflichen Spezialisierung verschränkt . So sind z.B. Realschu

len vielfach horizontal ausdifferenziert, was eine ' ~erufliche Spezialisie

rung" während der Phase der "Allgemeinbildung" mit einschließt . Weiterhin 

wurde der sog . "2. Bildungsweg", der über eine schulische oder duale Be

rufsausbildung wieder in das allgemeinbildende Schulwesen zurückführt bzw. 

zurückführen kann, stark ausgebaut (Fachschulen, Berufsaufbauschulen, Fach

oberschulen, Fachhochschulen etc.) . 

Auch von der Seite des beruflichen Bildungswesens lassen sich Veränderungen 

angeben, die eine Tendenz der "Verschränkung von allgeme.iner und beruflicher 

Bildung" bei einer zeitlichen Verlängerunl' und Anl'leichung der schulischen 

Ausbildungsphase bedeuten: Im Rahmen der dualen Berufsbildung wurden für rela

tiv viele Berufe bzw . "Berufsfelder" schulische Ausbildungsphasen eingebaut 
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(im Berufsgrundschuljahr und in Formen der "Block- und Phasen"-Ausbildung), 

die z. T. zwar nicht im traditionellen Sinne "allgemeinbildend", jedoch be

rufsfeldübergreifend organisiert sind , und zunerunend weniger auf den einzelnen 

Beruf bezogene Ausbildungsinhalte vermitteln, insofern (älmlich wie auf be

stimmte Berufsfelder orientierte Realschulzweige oder Schwerpunktbildungen in 

Gymnasien) eine "berufl iche Allgemeinbildung" oder "berufliche Ersta:;:;b il

dung" vermitteln. 

Die Problematik einer solchen Entwicklung sehe ich darin, daß - obwohl sie, 
oberflächlich betrachtet, einigen Ursachen des Sinnproblems der Schüler und 
darauf aufbauenden Wünschen der Schüler entgegenzukolnmen scheint (z.B. der 
wahrnehmbaren "Brauchbarkeit" der Lerninhalte für den Beruf) - mit ihr gerade 
grundlegende Charakteristika schulischen Lernens nicht verändert werden, und 
gleichzeitig die Erwartungen an die Bedeutung der Lerninhalte für den Beruf 
gesteigert werden. Dies gilt auch für die bisher in der BRD ent\,ickelten Kon
zeptionen und Modellvorstellungen zur Integration beruflicher und allgemeiner 
Bildung, die allerdings weitgehend auf die Sekundarstufe II bezogen sind. 

Zum einen findet der "Berufsbezug" sowohl in der Praxis als auch in den Kon
zeptionen bis jetzt vorwiegend in der Form der ''Verschulung'' beruflicher Bil
dung statt und nicht umgekehrt auch einer Offnung des allgemeinbildenden 
Schulwesens zum Bereich gesellschaftlich organisierter Arbeit. Mit einer sol
chen "OHnung" ist hier - ausgehend vom Sinnproblem der Schüler - gemeint, 
daß die Schule sich in ihren Lerninhalten und -formen u.a. auch auf den Praxis
bereich Berufsarbeit beziehen sollte, und zwar in einer Form, die den Schülern 
aller Schulformen Berufsarbeit auf breiter Basis erfahrbar macht, ihre Berufs
findungsprozesse erleichtert sowie u .a. ihrem Interesse an "prakbscher Tätig
keit" und praktischer Relevanz der Lerninhalte entgegenkommt. Dieses Inte
resse wird gerade nicht befriedigt, wenn berufliches Handeln nicht als eigenes 
und/oder konkret beobachtbares "Handeln" vorkommt, sondern ausschließlich als 
vom Lehrer und von Schulbüchern vermittelter "Stoff". Auch bei den Konzeptio
nen und Modellen zur Integration beider Bereiche geht es weniger um eine in
haltliche Integration- ·z.B. durch eine für die Schüler nachvollziehbare und 
erfahrbare Verdeutlkhung der Berufsrelevanz von "Allgemeinbildw1g" und des 
"allgemeinbildenden", die ganze Person betreffenden und weiterentwickelnden 
Charakters von beruflicher Bildung, sondern entweder um "Doppelqualifikations
strategien", die die Schüler aufgrund der damit verbundenen Anforderungen 
stark belasten und die Integration beider Bereiche und damit die Herstellung 
eines sinnhaften Bezugs zwischen Schule und Beruf dem Schüler selbst über
lassen, oder um an den traditionellen Schul fächern (und damit Wissenschafts
bereichen) oder "Berufs feldern" orientierte Spezialisierung der Schüler. Dies 
setzt den Berufsfindungsprozeß der Schüler als schon abgeschlossen voraus, 
was bei einer Vielzahl von Schülern gerade nicht der Fall ist: Sie wissen 
noch nicht, welchen Beruf sie ergreifen wollen und können; die Aufgabe der 
Schule wäre hier gerade, solche Berufsfindungsprozesse zu strukturieren und 
zu ermöglichen, und nicht durch "Spezialisierung" einzuengen (vgl. insgesamt 
BEISENHERZ u.a. 1980). 
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4. Die Struktur des Lernprozesses 

Eine weitere wichtige Ursache für das Problem der Sinnlosigkeit der Lernin

halte ist die Struktur des schulischen Lernprozesses selber. In unseren 

Gruppengesprächen wurde an einigen Stellen deutlich, wie sehr Inhalt und 

Form des Lernprozesses einander bedingen. D.h., daß auch Lerninhalte, von 

denen man annehmen müßte, daß sie für die Jugendlichen "relevant" sind (z.B. 

in "Projekten") faktisch irrelevant sind. Auch Inhalte, die mit den Schülern 

selbst zu tun haben (wie etwa das oben zitierte Biologie-Beispiel über den 

Aufbau des Gehirns) werden irrelevant, reduzieren sich zum schulischen "Stoff", 

den man um der Prüfung willen lernt. In der schon zi tierten Untersuchung von 

GEHMACHER 1979 fällt auf, daß auch Berufsschüler über die Sinnlosigkeit der 

Lerninhalte klagen - obwohl gerade in der Berufsschule zumindest in größerem 

Ausmaß das Kiterium des "Berufsbezugs" der Inhalte befriedigt sein müßte. 

Vergleicht man Lernen in der Schule mit anderen Aktivitäten.wie Berufsarbeit 

(vgl. hierzu SARDEI-BIERMANN, in Bearbeitung), Hausarbeit, Sport, Hobbies 

etc. - und vergißt für einen Moment die Berichte aus der Schulpraxis - dann 

ist schulisches Lernen wohl die abwechslungsreichste und interessanteste. Es 

gibt kaum eine andere Tätigkeit, bei der immer wieder neue Inhalte bearbeitet 

werden, bei der die Routine des immer wieder gleichen Handgriffs, derselben 

Gedanken und Gespräche "eigentlich" kaum vorkommen kann, weil man jede Stunde 

etwas Neues erfährt. Faktisch ist schulisches Lernen jedoch für die Schüler 

zum großen Teil "immer dasselbe", "stinklangweilig", "grau in grau". Die je

weils neuen und anderen Inhalte ersticken in der immer gleichen Tätigkeit 

"Lernen": Sie sind als solche gar nicht vorhanden, es bleibt nur der Eindruck 

der sinnlosen Anstrengung (vgl. auch HAGSTEDT 1980, S. 28 ff; HILDEBRAND

NILSHON 1980, S. 52 ff.). Für dieses Phänomen ist m.E. die Struktur des schu

lischen Lernprozesses verantwortlich, und dabei insbesondere das Problem der 

mangelnden Autonomie der Schüler und die selektionsrelevante Leistungsbeur

teilung. Von der mangelnden Autonomie der Schüler (vgl hierzu insbesondere 

NEILL 1969, sowie aus der Sicht der Schüler HILDEBRAND-NILSHON 1980, S.58 ff.) 

und von der Praxis der Leistungsbeurteilung hängen weitere charakteristische 

Momente des schulischen Lernprozesses ab, wie z.B . die Passivität der Schüler, 

die Rezeptivität des Lernprozesses, etc. (vgl. ARBEITSGRUPPE B 1980). Die 

Struktur des schulischen Lernprozesses verhindert selbst bei Lerninhalten, die 

an der Erfahrung der Schüler anknüpfen, die "Erfahrbarkeit" der subjektiven 

Bedeutung dieser Inhalte und des möglichen Handlungsbezugs. 
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Schüler sind in gewissem Sinne nicht die Subjekte des schulischen Lernpro

zesses , obwohl sie es sind, die lernen müssen. In den Aussagen der Jugend

lichen kommt dies etwa dann zum Ausdruck, wenn sie den Unterricht nach der 

Qualität des Lehrers beurteilen, nach dessen Geschick, "ihnen etwas beizu

bringen", wenn aus ihren gesamten Aussagen der Eindruck entsteht, als würden 

sie den Unterricht in der Haltung von Konsumenten erfahren (der Lehrer bietet 

ihnen den Lernstoff mehr oder weniger gut verpackt an , und sie rezipieren ; 

vgl. die Darstellung bei NIEDENFOHR 1980, S.89 ff.). Schüler haben keine Ver

antwortung für den Unterricht, Unterricht ist nicht ihre, verantwortete Ak

tivität - eher ist es die Störung des Unterrichts, die ihnen als scheinbar 

autonomer Bereich bleibt (vgl . die Darstellung des Unterrichtsgeschehens auf 

der "Hinterbühne" der Schule von ZINNECKER 1978 sowie die Analyse von WILLIS 

1979). Vor diesem Hintergrund wird jeder Inhalt - egal, wie wichtig und inter

essant er "eigentlich" ist - tendenziell sinnlos: Die Schüler haben nicht 

danach verlangt, ihn zu lernen, und sie haben auch nicht danach verlangt, 

überhaupt zur Schule zu gehen, sie "müssen" ja. Mir scheint dies eines der 

grundlegenden Dilemmata des schulischen Lernprozesses zu sein, denn eine Ak

tivität wie Lernen (die in gewisser Weise Arbeit an sich selbst ist, vgl. 

SARDEI-BIERMANN, in Bearbeitung), die gleichzeitig als eine Aktivität erfahren 

wird, deren Subjekt, deren eigentlicher "Aktor" andere sind, die nicht in 

eigener Verantwortung und als Aktivität für sich selbst erfahren wird, muß 

die "Sinnlosigkeits"-Erfahrung mit sich bringen. Diese Erfahrung ist für 

Schüler umso schwerwiegender, als Lernen keine Aktivität ist, aus der man sich 

(wie z.B. aus manchen Formen entfremdender Arbeit) als Person völlig zurück

nehmen kann. Insofern können all die "Unterrichts störungen" der Schüler und 

die Tatsache, daß sie das zu Lernende schnell wieder wegschieben, "vergessen", 

als Versuche interpretiert werden , "Identität" zu wahren in einer Institution, 

die die Schüler als Subjekte negiert. 

Aus den Aussagen der Schüler wird deutlich, welche erdrückende Rolle die 

Leistungsbeurteilung im Zusammenhang mit den Lerninhalten spielt: "Das lern' 

ich für die Prüfung und dann vergeß' ich es wieder". Die Tatsache, daß das 

Lernen von Inhalten benotet wird und daß diese Noten selektionsrelevant sind, 

macht auch die "eigentlich" interessantesten Inhalte zum lästigen Schuls toff, 

und beraubt andererseits die Fächer, die keine "Selektionsfächer" sind, ihrer 

Relevanz , denn die Schüler müssen sehr oft ihre Energie konzentrieren. Die 

zerstörerische Wirkung des Leistungsprinzips für das schulische Lernen von 

Inhalten ist oft beschrieben worden (vgl. aus der Sicht der Schüler HAGSTEDT 
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u.a. 1980; GEMBALLA 1981; SCHOLZ 1982; sowie die Zitate in FURTNER-KALLMONZER 

U.a . 1978); dieses Thema wird unten wieder aufgenommen (vgl. Punkt 2.2.3 , 

in dem gezeigt wird, daß das Leistungsprinzip verstärkt durchgesetzt worden 

ist, und so auch von dieser Seite aus die Erfahrung der Sinnlosigkeit der 

schulischen Lerninhalte im historischen Prozeß an Bedeutung gewinnt). 

2.2.2 Die sozialen Beziehungen in der Schule und in der Familie 

Sind für die Jugendlichen in der Regel befriedigende soziale Beziehungen in 

der Schule möglich? Erfahren sie von den Lehrern eine Behandlung als Gleiche, 

eine Behandlung als zwar junge, jedoch geachtete Personen mit eigener unver

wechselbarer Individualität? Erfahren sie emotionale Zuwendung und gleich

zeitig sachlich gerechtfertigte Autorität, Gerechtigkeit und ein sachlich

distanziertes Verhalten? Erfahren sie im Umgang untereinander Freundschaft, 

Solidarität, Kooperation und in der Familie Verständnis und Unterstützung 

in der Herstellung einer Balance zwischen Schule und den anderen Lebensbe

reichen, zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen, etc.? 

Ich werde im folgenden nur kurz auf die Beziehung zwischen Lehrern und Schü

lern und zwischen Schülern untereinander eingehen, da dies ausführlich an an

derer Stelle dargestellt wurde (vgl. BUJOK-HOHENAUER u .a. 1981; FURTNER-KALL

MUNZER u.a. 1982; sowie KASSNER 1978; HAGSTEDT u.a. 1980; GEMBALLA 1981; 

SCHOLZ 1982; HAGSTEDT 1982). Im Anschluß daran werden ausführlich die Beziehun

gen zwischen Schülern, Eltern und Schule, so wie die Jugendlichen sie wahr

nehmen, dargestellt. 

2.2.2.1 Lehrer und Mitschüler: Prekäre Gleichgewichte widersprüchlicher 
Momente 

Betrachtet man die Aussagen der Schüler insgesamt, dann sind befriedigende 

soziale Be ziehungen in der Schule mit Lehrern nur sehr partiell, mit Mitschü

lern noch am weitestgehenden möglich. Befriedigende soziale Beziehungen in der 

Schule erfordern sowohl von den Schülern als auch von den Lehrern jeweils eine 

alltägliche Balance zwischen diskrepanten und widersprüchlichen Momenten. Sol

che Beziehungen sind in der Regel nur in aktiver Auseinandersetzung mit der 

schulisch vorgegebenen Struktur von sozialen Beziehungen zwischen Lehrern und 
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Schülern lIDd zwischen Schülern möglich ,lIDd drohen - insbesondere in für die 

Schüler lIDd Lehrer belastenden Situationen - jeweils wieder zu 3erbJ't'chen. 

Dies beruht auf der Form, in der Lernen in der Schule überhaupt in5titutio

nalisiert ist sowie insbesondere auf der strukturellen Verknüpfung der so

zialen BeziehlIDgen .in der Schule mit dem Leistungsbereich lIDd auf dem mangeln

den Subjekt- lIDd AJwendlIDgsbezug der Lerninhalte. Die Widersprüche, die zwi

schen Inhalt lIDd Form schulischen LerneJ15 bestehen, spiegeln sich in den so

zialen BeziehlIDgen wieder. Vor diesem HintergrlIDd sind i.n den Augen der Schü

ler befriedigende soziale Beziehlmgen zu den Lehrern durch ein prekiires Cleich

gewicht geprägt, das mit der ",lehrzahl der Lehrer nicht erreicht wird. Sehr 

viele Lehrer werden von den Schülern in einem "entweder-oder-Schema" beschrie

ben (streng, aber gerecht, lieb, aber setzt sich nicht durch, etc). Nur in 

Ausnahmefällen ist für d.ie Schüler Autorität lIDd deren AnerkennlIDg einerseits 

lIDd Gleichheit andererseits in der BeziehlIDg zum Lehrer miteinander verbind

bar, nämlich dann, wenn der Lehrer nicht primär aufgrlIDd seines Amtes, son

dern aufgrlIDd seiner persönlichen Eigenschaften lIDd seines sachlichen Könnens 

als Autorität anerkannt wird lIDd "Gleichheit" nicht als Verteilungsprinzip 

(von HandllIDgschancen, von AnweislIDgsbefugnis, von BeurteillIDgsmacht, etc . ) 

verstanden wird, sondern als wechselse.itige AchtlIDg zwischen Lehrern lIDd Schii

lern als Personen mit gleichberechtigten Bedürfnissen, als wechselseitiges 

Ernstnehmen der Individualität der Schüler lIDd Lehrer . Auf dem HintergrlIDd 

einer solchen BeziehlIDg zwischen Lehrern lIDd Schülern kann dann auch die 

Macht, die der Lehrer aufgrlIDd seiner Aufgaben über die Schüler hat (LeistlIDgs

beurteillIDg, BestimmlIDg der Aktivitäten in der Schule) akzeptiert werden 

(vgl. zum Machtgefälle zwischen Lehrern lIDd Schülern ULICH,K. 1976). Auch im 

Hinblick auf den zweiten Widerspruch, der von den Schülern aus gesehen die 

BeziehlIDg zum Lehrer charakterisiert - den Interessen an einer persönlichen 

lIDd gleichzeitig sachlichen BeziehlIDg - ist eine relative VermittllIDg nur in 

Ausnahmefällen möglich, nämlich dann, wenn der Widerspruch zwischen den Be

dürfnissen nach persönlicher Nähe zu Lehrer, seinem Verhalten als konkreter 

Person lIDd nicht als Rollenträger einerseits lIDd den Interessen an einer sach

lich-distanzierten lIDd "gerechten" HaltlIDg andererseits (diese HaltlIDg wird 

vom Lehrer auch deshalb verlangt, weil er Macht über die Schüler hat: Er muß 

berechenbar bleiben) über wechselseitiges persönliches Vertrauen aufgehoben 

wird. Dabei ist es vor dem HintergrlIDd der alltäglichen Zwänge auch für Lehrer 

schwierig, solche Beziehungen herzustellen (vgI. BEISENHERZ/FEIL 1982 (a) (b) 

ULICH,K. 1978). 
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Ein ebenso prekäres Gleichgewicht läßt sich in den sozialen Beziehungen 

zwischen Schülern feststellen: Diese Beziehungen sind geprägt durch die -

mit einer vergleichenden Leistungsbewertung schulisch vorgegebenen - Konkurrenz

struktur (vgl. ULICH,K. 1976), auf die sich die Schüler in irgendeiner Weise 

beziehen müssen, wollen sie ihr Interesse an "guten Leistungen" einbringen, 

und den alltäglichen Versuchen der Schüler, auch in diesem Rahmen solidari-

sche und freundschaftliche Beziehungen aufrecht zu erhalten. In den Schul

klassen werden solche prekären Gleichgewichte durch vielfältige Mechanismen 

und informelle Regelungen hergestellt (z.B.: informelle Regelungen von legi

timem und illegitimem Konkurrenzverhalten, die unter anderem auf Vorstellun

gen von "Leistungsgerechtigkeit" basieren; der Norm der "Klassengemeinschaft"; 

das indirekte Austragen von Konkurrenzen über die Lehrer; die Verschiebung 

von Konkurrenzen zwischen einzelnen Personen auf solche zwischen Gruppen, 

innerhalb derer dann kooperative und freundschaftliche Beziehungen möglich 

sind; etc.). Die Herstellung und Aufrechterhaltung solcher prekärer Gleichge

wichte wird jedoch umso schwieriger, je bedeutender der Leistungsbereich im 

schulischen Alltag wird. Dies war - wie unten ausführlich dargestellt wird -

in den 70er- Jahren gegeben. 

Vor diesem Hintergrund strukturell verankerter Widersprüche sind die sozialen 

Beziehungen in der Schule für viele Schüler problematisch. Solche oben be

schriebenen prekären Gleichgewichte lassen sich nicht jeweils durchgängig, 

sondern in der Regel nur mit einzelnen Personen herstellen und sind darüber 

hinaus jeweils wieder bedroht. Dabei scheinen, wie oben angedeutet, die Be

ziehungen zu den Lehrern für die meisten Schüler problematischer zu sein, als 

die zu ihren Mitschülern; es wird sehr oft über die Lehrer - insbesondere über 

"autoritäre", "ungerechte" oder "kalte" Lehrer - geklagt; bei den Beziehungen 

zu den Mitschülern wird eher die "Klassengemeinschaft" betont. Dieser Unter

schied hat vermutlich folgende Ursachen: Für Schüler ist es traditioneller

weise legitim und gehört z.T. sogar zum Habitus, auf Lehrer zu schimpfen, sie 

s ind - im Rahmen unseres Schulwesens - die "natürlichen Feinde" der Schüler, 

gerade auch deshalb, weil die Schüler in der Beziehung zum Lehrer in der Re

gel die Unterlegenen sind; soziale Ungleichheit kann sich auf der Seite der 

Unterdrückten auch in einer generalisierten Aggressivität gegenüber den Mäch

tigeren ausdrücken. Demgegenüber ist es für Schüler zumeist weder legitim 

noch überhaupt ertragbar , zu ihren Mi tschülern auf die Dauer ein problemati

sches Verhältnis zu haben bzw. es ist für sie nicht umstandslos möglich, ein 

solch problematisches Verhältnis vor sich und anderen zuzugeben. 
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Hat sich nun im Bereich der sozialen Beziehungen in der Schule selbst in den 

letzten Jahrzehnten etwas verändert? Ist es für die Schüler sch\vieriger ge

worden, solche "prekären Gleichgewichte" herzustellen? Welche Bedeutung kommt 

dem Sinnkriterium "befriedigende soziale Beziehungen" insgesamt zu? 

Ich versuche, hierauf nur sehr kurz und thC'senart j g zu ant\,orten: 

1) Die Einschränkung der Gelegenheiten: 

Aufgrund verschiedenster organisatorisch-struktureller Veränderungen im Schul

wesen scheinen in der historischen Entwicklung durch die organisatorischen 

Vorgaben, die die Schule macht, die Gelegenheiten, überhaupt soziale Be ziehw1-

gen zu entwickeln, die über flüchtige und formelle Kontakte hinausgehen, ein

geschränkt zu sein. Solche äußeren Hindernisse sind etwa: Lehrer-Schüler-Re

lationen, Fachlehrersystem, interne Leistungsdifferenzierungen in den Lern

gruppen, zeitliche und räumliche Gegebenheit~l(wie etwa Kurssysteme und man

gelnde gemütliche Treffpunkte), etc. Das, was üblicherweise mit der "Anonymi

tät" der Schulen gemeint ist, heibt, daß hier aufgrund der äußeren Bedingun

gen die Entwicklung von sozialen Beziehungen z\,ischen den Beteiligten behin

dert wird. Allerdings scheint dies nicht - wie oft angenommen wird - eine 

notwendige Begleiterscheinung von großen Schulen zu sein (vgl. etwa das 

Team - Kleingruppen-Modell als eine andere Organisationsform auch in großen 

Schulen, siehe BRANDT u.a. 1978). 

Diese äußeren organisatorischen, zeitlichen und räumlichen Bedingungen geben 

zwar nur den Rahmen vor, innerhalb dem soziale Beziehungen sich entwickeln; 

gerade dadurch nehmen sie jedoch auch bestimmenden Einfluß auf die Qualität 

sozialer Beziehungen. Wenn vom Tagesablauf her nur in Ausnahmefällen die 

ganze Klasse gemeinsam Unterricht hat, wenn Schüler und Lehrer ständig die 

Räume wechseln, wenn es in der ganzen Schule (außer dem Schließfach) keinen 

Platz gibt, an dem Schüler sich ausbreiten können, ihre Sachen liegen lassen 

können, sondern immer alles "für den nächsten sauber hinterlassen müssen", 

etc., dann werden sich die sozialen Beziehungen verändern (z.B. in Richtung 

auf intensive soziale Beziehungen in einer kleinen Gruppe, Wegfall der 

"Klassenöffentlichkeit" , rollenhafte Verkürzungen von sozialen Beziehungen zu 
den Lehrern). 
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2) Zunehmende Bedeutung von Leistung und Leistungsdruck 

Neben der Einschränkung der Gelegenheiten, überhaupt soziale Beziehungen zu 

entwickeln, hat sich die Herstellung befriedigender sozialer Beziehungen 

durch die zunehmende Bedeutung von "Leistung" im schulischen Alltag und zu

"nehmendem Leistungsdruck erschwert. 

Die zunehmende Bedeutung von Leistung und der Lei"stungsdruck wird a) an so

zialen "Beziehungen erfahrbar , verschärft b) Ambivalenzen und verringert Aus

einandersetzungsmögl.ichkeiten und führt c) umgekehrt wiederum zu besonderen 

Bedürfnissen an die Qualität sozialer Beziehungen. 

(a) Leistungsdruck und eine Verschärfung der objektiven Konkurrenz

situation in der Schule und am Arbeitsmarkt werden ja nicht als "Fakten" 

problematisch, sondern als erfahrbare Schwierigkeiten mit sich selbst 

und mit anderen. Ebenso ist Angst vor der Leistungsbeurteilung auch Angst 

vor dem Prüfer, vor den Eltern, vor den Mitschülern. In unseren Gruppen

gesprächen äußerte sich dies z.B. darin, daß die Schüler zwar auf die 

Frage nach ihren Problemen zuerst "die Noten" ausführten, am ausführlich

sten und emotionalsten jedoch über Lehrer und Eltern sprachen, die sie 

"mit Noten fertigmachen" etc. Leistungsdruck heißt auch, daß Lehrer, 

Eltern und Mitschüler die Jugendlichen unter Druck setzen und die Jugend

lichen sich unter Druck setzen lassen (weil "Leistung" mit ihrer Identi

tät verknüpft ist oder weil sie keine anderen Handlungsmöglichkeiten 

haben), bzw. dagegen ankämpfen, indem sie sich mit Lehrern, Eltern und 

Mitschülern auseinandersetzen. In beiden Fällen ist eine Voraussetzung 

für befriedigende soziale Beziehungen in der Schule gestört, nämlich die 

Möglichkeit, sich überhaupt relativangstfrei aufeinander einzulassen. 

(b) Mit Leistungsdruck und steigender Bedeutung von Leistung im schuli

schen Alltag werden einerseits Ambivalenzen und Widersprüche in den so

zialen Beziehungen verschärft (vgl. hierzu ausführlich BUJOK-HOHENAUER 

U.a. 1981; FURTNER-KALLMONZER u.a. 1982). Andererseits verringert sich 

die subjektive Möglichkeit, mit solchen Ambivalenzen umzugehen, wie z.B. 

"sich nicht unter Druck setzen zu lassen". Es häufen sich die für Schü

ler und Lehrer belastenden Situationen (z.B. bei Prüfungen, gegen Ende 

des Schuljahres, gegen Ende der Schulzeit) und damit auch die Fähigkeit 

der einzelnen, gelassen mit Ambivalenzen umzugehen, Verständnis für die 
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Probleme anderer zu haben, sie überhaupt als Personen mit eigenen Pro

blemen wahrzunehmen, etc. All dies ist jedoch Voraussetzung dafür, daß 

befriedigende soziale Beziehungen in der Schule stattfinden können. 

(c) Schließlich ist gerade eine Situation, die als belastend wld pro

blematisch erlebt wird, veTantwortlich dafür, daß andereTseits ~l sozi

ale BeziehWlgen besondere Ansprüche gestellt werden. Aus Problemen in 

sozialen BeziehWlgen, aus belastenden Situationen erwachsen - so ver

mute ich - gerade besondere Bedürfnisse an "sozialer Nähe", "Wärme"; 

solche Bedürfnisse tragen die Jugendlichen z. B. in den außerschuli

schen Bereich (z.B. in die Familie, aber auch in Gleichaltrigen-Grup

pen, in Sekten Wld in politische GruppierWlgen, die "Gemeinschaft" an

bieten), z.T. in die Schule selbst. Gegen autoritäre, konkurrenzhafte 

Wld distanzierte soziale BeziehWlgen werden dann Ansprüche an sozialer 

Nähe, an Vertrauen Wld Urunittelbarkeit gestellt, die - wenn die Jugend

lichen versuchen, sie zu verwirklichen - solche sozialen BeziehWlgen 

überfrachten können bzw. die scheitern, gerade weil der institutionell 

geprägte Charakter der sozialen BeziehWlgen nicht berücksichtigt wird. 

3) Die veränderte schulische Position von Lehrern Wld Schülern 

Was die BeziehWlg zwischen Lehrern Wld Schülern betrifft, so ist möglicher

weise auch ein DemokratisierWlgsprozeß - der sich z.B. ausdrückt in einem 

Abbröckeln der "Amtsautorität" der Lehrer Wld der Konstitution von Schülern 

als "Gleiche" - verantwortlich für besondere Schwierigkeiten in dieser Be

ziehWlg. Lehrer wurden im Zuge eines gesellschaftlichen DemokratisierWlgspro

zesses auch zumindest partiell der Selbstverständlichkeit ihrer Amtsautorität 

entkleidet Wld haben gleichzeitig aufgrund der BedeutWlg von Leistung in der 

Schule zunehmend eine besondere Art von Macht. Damit sind sie einersei ts so

wohl angreifbarer für die Schüler - weil sie als Personen in die Reichweite 

der Schüler gerückt sind - als auch als Objekte der Zuwendung bzw. als 

Adressaten der Bedürfnisse nach Zuwendung erreichbarer. Kritik und Zurück

weisung von Handlungen, die die übergeordnete Posit .1.on des Lehrers zwn Aus

druck bringen, sind damit für Schüler selbstverständlicher und vermutlich 

auch mit mehr Emotionen belastet (Anweisungen und Beurteilungen von Personen, 

deren Autorität man nicht anerkennt und die man trotzdem befolgen muß bzw. 

die den gesamten Lebensweg bestimmen können, erzürnen besonders); solche Kon

flikte konnten früher dann nicht in dem Ausmaß auftreten, wenn die Autoritäts

frage nicht jeweils qua einzelner Person, sonder qua Stand "gelöst" war. 



- 75 -

4) Die veränderte Sozialisation der Schüler 

Eine weitere Ursache für eine veränderte Qualität der sozialen Beziehungen in 

der Schule und eine zunehmende Bedeutung der Qualität sozialer Beziehungen in 

der Schule für die Frage, ob die Schule als sinnhaft erfahren wird (und für 

die Brisanz der "Sinnproblematik" generell) kann in einer veränderten Soziali

sation der Jugendlichen bestehen. Die im letzten Abschnitt angedeuteten be

sonderen Bedürfnisse an sozialer Nähe, Unmittelbarkeit, Authentizität von 

sozialen Beziehungen, die Erfahrung der Feindlichkeit der schulischen Umwelt 

und des Versuchs, dagegen geschützte "Reservate" zu errichten, könnten auch 

aus einer veränderten Sozialisation der Jugendlichen erwachsen. 

Eine veränderte Sozialisation der Jugendlichen wurde in der Diskussion der 

letzten Jahre unter zwei Gesichtspunkten gesehen: Den veränderten Normen und 

Werten der Jugendlichen - z .B. im Hinblick auf ''menschlich leben", was auch 

eine besondere Art des Umgangs mit sich selbst und anderen impliziert (vgl. 

JUGEND' 81, 1981) - und einem veränderten "Sozialisationstyp" (vgl. ZIEHE 

1975 u.1981; LA..SC!! 1980; HASING u.a. 1981), der eher narzißtische Züge auf

weist. Auch hier bekämen soziale Beziehungen besondere Bedeutung, denn der 

"neue Sozialisationstyp" hat besondere Bedürfnisse an Unmittelbarkeit, Nähe, 

Authentizität bei gleichzeitiger Bindungslosigkeit. Legt der Ansatz über Nor

men und Werte eher nahe, daß die Jugendlichen besondere - und zu fördernde -

Ansprüche an "menschliche" soziale Beziehungen haben, die sie versuchen, auch 

gegen die Erwachsenen und in jugendspezifischen Nischen durchzusetzen, so 

weist der psychoanalytische Ansatz mehr darauf hin, daß die Jugendlichen von 

ihrer Persönlichkeitsstruktur her in besonderem Maße auf Zuwendung, soziale 

Anerkennung etc. angewiesen sind. Aus dem hier verwendeten Material lassen 

sich zu dieser Problematik keine weiteren Erkenntnisse gewinnen, außer der, 

daß der Bereich der sozialen Beziehungen offensichtlich einen besonderen 

Stellenwert für die Jugendlichen hat. 

2.2.2.2 Die "Schul-Beziehung" zu den Eltern: Probleme auf der Basis der 

Fremdhei t von Schule und Familie 

Für die Frage, ob die Schule als sinnhaft erfahren wird, ist die soziale Be

ziehung zu den Eltern u.a. deshalb von Bedeutung, weil sie allem, was in der 

Schule geschieht, ihren besonderen Stempel aufdrückt. Es ist ein grundlegender 
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Unterschied für die Art und Weise, wie Jugendliche die Schule erfahren, ob 

"schlechte Noten" zuhause eine Katastrophe auslösen oder relativ gelassen 

und auf die Schüler vertrauend aufgefangen werden; ob die Schüler das Gefühl 

haben, sie werden nur dann von den Eltern anerkannt, wenn sie die entspre

chende Schule mit entsprechendem Erfolg besuchen, oder ob die Sicherheit er

fahren wird, auch ohne gute Leistung geliebt zu sein; etc. Generell vermute 

ich, daß die Art und Weise, wie Eltern mit oder gegen ihre Kinder Schule be

wältigen, insofern entscheidend ist für die Frage, ob die Schule Sinn hat 

oder nicht, als sie a) Probleme mit der Schule subjektiv bewältigbar macht 

oder nicht (die These ist ja, daß der Problemdruck entscheidend mit dazu bei

trägt, die Schule subjektiv in Frage zu stellen) und b) die anderen Sinnkri

terien der Jugendlichen und die Mögl i chkeit, diese in der alltägl ichen schu

lischen Praxis zumindest partiell durchzusetzen, beeinflußt. 

Die Kriterien, die Jugendliche an die soziale Beziehung zu den Eltern - was 

die Schule betrifft - anlegen, wurden oben bezeichnet als: "Unterstützen der 

Balance zwischen Lebensbereichen", "Verständnis", "Stabilität der Beziehung" 

und "Koppelung der materiellen und psychosozialen Unterstützung mit Unab

hängigkeit". Aus den Beschreibungen der Jugendlichen in den Gruppengesprächen 

läßt sich die These ableiten, daß für viele Jugendliche einige di eser Kri

terien, für manche Jugendlichen auch alle nicht erfüllt sind . Ich glieder e im 

folgenden wieder nach den Aspekten "Lerninhalte", "Leistung" und "soziale Be

ziehungen" (hier: Lehrer-Eltern). Dabei gehe ich auf diese Punkte relativ aus

führlich ein, da m.W. das Verhältnis Eltern-Schule aus der Sicht der Jugend

lichen bis jetzt nicht dargestellt wurde (vgl . zu einer Kritik der Eltern an 

der Schule HOLZMOLLER 1982 sowie die dort zitierte Literatur; zu einer histo

rischen und theoretischen Darstellung der 'Verkehrsformen" zwischen Elternhaus 

und Schule DU BOIS-REYMONTI 1977) . 

2.2 . 2. 2. 1 Schüler, Eltern und Lerninhalte 

Wenn Schüler das Verhältnis zwischen Familie und Schule und ihre "Schul be

ziehung" zu den Eltern beschreiben, dann kommen Lerninhalte entweder gar nicht 

oder nur als etwas den Eltern Fremdes vor. Die Schüler aller Schulformen gehen 

von der Vorstellung aus, daß die meisten Inhalte, die heute in der Schule ge

lernt werden müssen, anders, umfangreicher und schwieriger als die sind, die 

die Eltern in ihrer Schulzeit zu lernen hatten, und daß gleiche Inhalte heute 
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früher gelernt werden müssen als damals. Die Eltern können damit die Lernin

halte kaum auf ihre eigenen schulischen Erfahrungen bzw. ihre Erinnerungen 

daran beziehen. Ebenso haben diese Lerninhalte keine Verbindung zum aktuellen 

Leben der Eltern. Die berufliche und außerberufliche aktuelle Lebenssituation 

der Eltern hat in . den Augen der Schüler mit dem schulischen Lernstoff nichts 

zu tun. 

Die häufigste Form, in der diese Trennung der schulischen Lerninhalte vom Er

fahrungshorizont der Eltern in der Offentlichkeit ihren Ausdruck findet, sind 

Klagen darüber, daß die Eltern (selbst schon bei Grundschulkindern) bei Haus

aufgaben nicht mehr helfen können, auch wenn sie sich darum bemühen. Dabei 

sind Hausaufgaben eines der wichtigsten Mittel, mit denen die Schule in die 

Familien hineinregiert (vgl. ausführlich HOLZMOLLER 1982). 

Die Distanz der Eltern zur Schule ihrer Kinder betrifft jedoch nicht nur die 

Lerngegenstände, sondern auch den Prozeß der Aneignung der Lerngegenstände, 

das "Lernen" selbst. Viele Eltern - vermutlich insbesondere solche, die selbst 

lange nicht mehr im schulischen Sinne "gelernt" haben - verstehen "Lernen" 

als eine relativ problemlose Aneignung von jederzeit wieder abrufbaren 

Wissens beständen. 

Wir haben schon oft darüber diskutiert mit meinen Eltern, und mit den 
Eltern von meinem Freund letzthin auch wieder. Da haben sie auch gesagt, 
das müßt ihr doch einfach lernen. Lernt das , und dann könnt ihr das. 
Dann haben wir gesagt, aber manche Fächer ... Also mir geht es in Eng
lisch - ich kann das eigentlich schon, aber Vokabel wenn ich lerne, ich 
kann mir die einfach nicht merken. Ab und zu da schaltet es echt aus, 
dann ist es vorbei. Dann heißt es: 'Du brauchst ja bloß lernen', und so. 
Was heißt da: 'Du brauchst bloß lernen'. Das geht nicht, das ist unmög
lich. 

(Realschüler) 

Daß "Lernen" und Reproduktion des Gelernten ein subjektiv nicht beliebig 

steuerbarer Prozeß des aktiven Herstellens von Bezügen ist, ist vielen Eltern 

nicht mehr bewußt, ebenso die Tatsache , daß schulisches ''Wissen'', gerade weil 

es wenig mit dem außerschulischen Leberc zu tun hat, gleichsam in "Schubladen" 

aufbewahrt wird, und nur im schulischen Kontext (auf eine entsprechende Frage, 

auf das richbge "Stichwort", im entsprechenden soz ialen Zusammenhang) akti

viert werden. kann, bzw. auf eine Prüfung hin gelernt und dann schnell wieder 
vergessen wird. 
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Vor diesem Hintergrund ist die Möglichkeit der Jugendlichen, Lerninhalte als 

wichtig und interessant zu erfahren, weil auch zuhause Anknüpfw1gspunkte vor

handen sind, weil es gemeinsame inhaltliche Themen zwischen Eltern und Kin

dern gibt, deutlich eingeschränkt. Vor allem sind solche Möglichkeiten auch 

eher zufällig: 

mit den ionischen oder dorischen Säulen, mej, das kann ich wirklich, 
weil das weiß ich noch von meinem Vater her, denn das ist sein Hobby 
und so ... da kenn ich mich schon aus. 

(Gymnasiast) 

Auf der Basis einer solchen Trennung zwischen Lernstoff , Lernprozel, lmd Er

fahrung der Eltern müssen Eltern die Entwicklung von Interesse der Schüler an 

schulischen Lerninhalten als abstrakte Forderung an die Schüler selbst zurück

geben; sie können damit die wohl wichtigste Form der Unterstützung ihrer Kin

der in diesem Zusammenhang nicht geben, nämlich die Hilfe zum Lernen in der 

Form der Herstellung von (auch emotional positiven) Bezügen zu den Lernin

halten und zum Lernprozeß. 

2.2.2.2.2 Schüler, Eltern und Lehrer 

Die Fremdheit zwischen Schule und Eltern er;.;t-reckt sich auch auf das Verhält

nis zwischen Lehrern und Eltern, so zumindest sehen es die Schüler. Deshalh 

können Kriterien der Jugendlichen an die "Schulbeziehung" zu ihren Eltern, wie 

"Verständnis" und "Unterstützung", von seiten der Eltern nicht erfüllt werden. 

Letzteres ist für die Schüler vor allem deshalb von Bedeutung, weil sie selbst 

oftmals ein gestörtes Verhältnis zu ihren Lehrern haben: Sie haben ein Inter

esse daran, daß die Eltern sie bei Problemen und Konflikten mit den Lehrern 

unterstützen und verstehen, daß im familialen Bereich Handlungen und Beur
teilungen von Lehrern gegengesteuert wird, etc. 

Ausdruck der Beziehung zwischen Lehrern und Eltern ist die Tatsache, daß sie 

sich vielfach überhaupt nicht kennen, bzw. aufgrund der Struktur des gegen

wärtigen Schulsystems (Klassengrößen, Fachlehrersystem etc.) gar nicht kennen 

können. Sofern sie sich kennen, begreifen sie sich wechselseitig oftmals als 

Störfaktoren und Kontrollinstanzen (die Lehrer über die Eltern) und als Leute, 

die Macht über das Schicksal des Kindes haben und deshalb mit Vorsicht behan
delt werden müssen (die El tern über die Lehrer). 
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Formell festgelegte Kontaktmöglichkeiten zwischen Vertretern der Schule und 

den Eltern als Gruppe (Elternversarnrnlungen, Elternabende, Elternbeirat) wer

den von den Eltern vielfach nicht wahrgenommen. Die Schüler dagegen sehen 

die potentiellen und faktischen Einflußmöglichkeiten der Eltern als Gruppe -

wenn auch oft nur negativ. 

Unser Englischlehrer ... wenn's zum Elternabend geht, ist er immer 
scheißfreundlich, und dann holt er alles nach. Wenn er sich woanders 
geärgert hat, läßt er alles an uns aus. 

(Hauptschüler) 

D.ie Möglichkeit der Solidarität von Schülern und Eltern als Gruppe gegen 

übergriffe der schulischen Vertreter bleibt in den Aussagen der Schüler meist 

abstrakt, sie erleben eher die Solidarität der Lehrer und Eltern gegen sie. 

Auch die Kontakte zwischen einzelnen Eltern und Lehrern, von denen die Schü

ler berichten, beziehen sich vorwiegend auf die formell festgelegten Möglich

keiten (Elternsprechstunde, schriftliche Mitteilungen der Schule). Dabei be

inhalten die Anlässe solcher Kontakte in der überwiegenden Mehrheit der Fälle 

für die Schüler jeweils negative Konnotationen. 

Die Schule schaltet die Eltern regelmäßig ein im Hinblick auf die Kontrolle 

des "Leistungsstands" . Die Schüler müssen z. B. Zeugnisse und "schlechte" 

Schulaufgaben von den Eltern unterschreiben lassen. Wenden sich die Lehrer 

speziell an die Eltern einzelner Schüler, dann betrifft dies vorwiegend "Lei

stungs- und Verhaltensschwierigkeiten". Dabei suchen die Lehrer die Koalition 

mit den Eltern. Die Schule ist im Hinblick auf "disziplinarische" Maßnahmen 

auf die Reaktion der Eltern mit angewiesen. Schulstrafen erfüllen ihren Zweck 

erst dann, wenn die Eltern diese Strafen durch Mißbilligung und zusätzliche 
Bestrafung reifizieren. 

Ich finde, die Strafen sind ja eh ein Schmarrn ... Bei den einen Eltern 
wird der Sohn tagelang nur noch geohrfeigt, und bei den anderen, die 
lachen halt drüber. 

(Gymnasiast) 

Aber auch wenn Eltern versuchen, die Schüler gegen Lehrer zu unterstützen, ist 

dies für die Schüler zweischneidig. Die Schüler gehen dabei von der Vorstel

lung aus, daß die Lehrer im Endeffekt doch "arn längeren Hebel sitzen", daß 

eine "Einmischung" der Eltern, die den Ansichten und Maßstäben der Lehrer nicht 
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entspricht oder ihnen Unannehmlichkeiten bringt, an den Schülern im Leistungs

bereich und im disziplinarischen Bereich "gerächt" wird. Solche überlegungen 

führen Schüler (und Eltern) dazu, auf eine L~rchsetzung ihrer Interessen und 

Rechte zu verzichten. Eltern raten z.B. ihren Kindern, sich anzupassen, "den 

Mund zu halten", nicht aufzufallen, etc., und Schüler versuchen, sich solchen 

Ratschlägen entsprechend zu verhalten: 

Interviewer: Jetzt waren wir bei den Lehrern. Was macht Ihr, wenn er -
wie in Deinem Fall - offensichtlich willkürlich hm1delt? 

Schüler A: 

Schüler B: 

Ich habe zuerst mit dem Vertrauenslehrer darüber gesprochen, 
dann habe ich mit meinen Eltern darüber geredet, und die 
haben jetzt am Elternsprechtag mit ihm geredet. Aber sie 
sind leider nicht zu Wort gekommen, weil er ihnen ewig über 
den Mund gefahren ist. Hat sie gar nicht zu Wort kommen 
lassen, und was für ein frecher Kerl ich bin und meine 
lässige Art gefällt ihm nicht, und lauter so Sachen. Und in 
der Schulaufgabe, was ich da für einen Schmarrn schreibe, 
weil ich da praktisch meine ~Ieinung dazu bringe, also 
dann gehe ich halt raus aus Religion, aber jetzt kann ich 
nicht mehr raus, erst nächstes Jahr. 

In Ethik, also nicht mehr Religion. 

Interviewer: Und was sagen in so einem Fall Deine Eltern? 

Schüler A: 

(Realschüler) 

Ja,die sind ziemlich sauer. Die haben auch gesagt, ich soll 
rausgehen. Weil das bringt ja nichts. 
( ... ) 
Meine Eltern haben gesagt, ich soll still sein, und soll 
mir das alles bieten lassen und mitarbeiten und so. Was ich 
sowieso tu. "Und nächstes Jahr, wenn du den wieder kriegst, 
dann gehst' raus". 

Wenden sich die Eltern umgekehrt von sich aus an die Schule, dm1n betrifft 

dies vorwiegend ebenfalls den Leistungs- und Verhaltensbereich. Die Eltern 

suchen Infonnation über den "Leistungsstand", Ratschläge, wie sie ihre Kinder 

leistungsmäßig fördern können, Informationen darüber, wie sich ihre Kinder in 

der Schule verhalten, etc. Solche Kontakte werden von den Eltern vielfach 

auch strategisch verstanden (man muß gegenüber den Lehrern "einen guten Ein

druck machen", sie beeinflussen, damit sie die Kinder fördern, etc.). Für die 

Schüler sind auch die von den Eltern ausgehenden Kontakte zu Lehrern zum Teil 

Anlaß zu Ängsten und Erfahrungen der sozialen Kontrolle durch die Eltern. 

Das Verhältnis der Eltern zu Lehrern aus der Sicht der Schüler läßt sich da

mit insgesamt als ein weitgehend formales, gegen die Schüler gerichtetes, auf 

wenige Bereiche beschränktes und die Schüler kontrollierendes Verhältnis 
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beschreiben. Informelle und persönliche Kontakte, sowie inhaltliche und über 

den Disziplinaspekt hinausgehende Korrmunikationsmöglichkeiten fehlen weit

gehend. Auf dieser Basis erleben die Schüler das Verhältnis "Eltern-Lehrer" 

primär negativ: Unbefriedigende und konflikthafte soziale Beziehungen in der 

Schule drohen, sich auch auf die familialen Beziehungen auszuweiten; Pro

bleme verdoppeln sich, so daß die Aufrechterhaltung der Trennung der beiden 

Lebensbereiche das (zweischneidige) Interesse der Jugendlichen wird (vgl hier

zu unten). 

2.2.2.2.3 Schüler, Eltern und Leistung 

Leistung in der Schule, die Bedeutung der Schulnoten für die berufliche Zu

kunft und für die Selektion im Schulwesen selbst - das ist der Bereich der 

Schule, der Eltern am wichtigsten ist, und an dem sie ihren Einfluß geltend 

machen . Dabei ist es das wohlverstandene Interesse der Eltern an der Zukunft 

ihrer Kinder, das sie hier zur Geltung bringen und auf dessen Basis sie oft

mals die Interessen und Bedürfni sse der Schüler im Hinblick auf das gegen

wärt i ge Leben und auf die Qualität der sozialen Beziehungen zu den Eltern ne

gieren . Für die Schüler ist es der Leistungsbereich, der die schwersten Prü

fungen in der Beziehung zu den Eltern mit sich bringt . 

Manche Eltern "verstehen" die Probleme nicht, die Schüler im Leistungsbereich 

haben und könrlen sie auf dieser Basis auch ni cht unterstützen, sondern über

f ordern sie zusät zlich. Sie erkennen Probleme im Leistungsbereich nicht als 

legitime an (schlechte Noten hat man nicht - außer man ist dumm und/oder un

willig), und beziehen sich auf solche Probleme negativ. Unterstützung im Lei

stungsbere i ch gewilllren die Eltern in den Augen der Schüler dann nicht, wenn 

sie nicht "gegensteuern", sondern schulische Erfahrungen und Probleme im fa

milialen Bereich verdoppeln, und damit Ängste noch verstärken. Solche '~er

doppelungen" sind z .B. dann gegeben, wenn die Eltern sich - bezogen auf den 

Leistungsbereich - im Schema "Belohnung-Strafe" verhalten (bzw. kaum "belohnen" 

und nur "strafen"). Die Formen, in denen die Eltern belohnen oder strafen bzw. 

nur strafen, können vielfältig sei n, und sind vermutlich je nach sozialer 

Schicht unterschiedlich (z.B. Lob, Geld, Erfüllung besonderer Wünsche der 

Schüler bei "guten Noten" und Vorwürfe, Verweigerung von Wünschen bei "schlech

ten Noten"). Aus unserem Material wurde deutlich, daß ebenso körperliche Stra

fen auch heute noch nicht selten zu sein scheinen. 
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In eine besonders schwierige Lage kommen Schüler, wenn Eltprn in Abhängig

keit von schulischen leistungen die soziale Beziehung zu ihren Kindprn in 

Frage stellen, d.h., den Schülern in unterschiedlichen Formen zu verstehen 

geben, daß die Qualität der sozialen Beziehung zwischen Eltern und Kindern 

durch "schlechte" schulische Leistungen gefährdet ist: ''Mit meinen Eltern 

wäre da einfach Schluß, wenn ich das jetzt nicht schaffen würde ... " (Real

schüler). 

Die Qualität der sozialen Beziehung wird z.B. in Frage gestellt, wenn die 

Eltern ihren Kindern zu verstehen geben, daß schlechte schulische Leistungen 

der Kinder nicht nur sie selbst, sondern auch die Eltern in ihrem Prestige, 

in ihrem Wohlbefinden etc. betreffen. Den Schülern wird damit die Aufgabe zu

geschoben, durch ihre schulischen Leistungen das psychische Wohlbefinden der 

Eltern, das Prestige der Eltern aufrechtzuerhalten. 

Es geht bei mir mit meinem Vater nur um die Familie, wenn ich durchfalle. 
Wie er dann dasteht 

(Gymnasiast) 

Eine andere Ausdrucksform des Infragestellens der sozialen Beziehung zwischen 

Eltern und Kindern ist es, wenn Eltern umgekehrt jeweils von sich aus bei 

schlechten schulischen Leistungen die Beziehung überhaupt (oder im Hinblick 

auf die Qualität) aufkündigen bzw. offen oder unterschwellig mit der Auf

kündigung drohen. Aus unserem Material wurde dies vor allem in der Form der 

Betonung der finanziellen Unterstützung der Schüler deutlich . "Wir unter

stützen dich und zahlen für dich nur solange, solange du gute Noten hast. Bei 

schlechten Noten und zu wenig Einsatz mußt du aus der Schule'raus und arbei

ten". Für die Schüler ist diese Form des Infragestellens der sozialen Be

ziehung (abgesehen davon, daß auch hier Schuldgefühle ge..-eckt lVerden)insbe

sondere deshalb schwer zu ertragen, weil sie selbst ein Interesse an Unab

hängigkeit in allen Bereichen haben, auch dem finanziellen (der für sie wie

derum Möglichkeiten der Unabhängigkeit der Lebensführung erschließt), unter 

ihrer Abhängigkeit leiden und von den Eltern hier gerade diese Abhängigkeit 

wieder gegen die Schüler gewendet lVird. 

Auch Schüler, die GeschlVister haben, und deren Eltern die Konkurrenzen zwi

schen den Geschwistern bewußt oder unbewußt als ein Mittel zur "Leistungs

steigerung" benützen, haben besondere Probleme. Geht man davon aus, daß 
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Geschwisterkonkurrenzen u.a. Konkurrenzen um die Anerkennung der Eltern sind, 

dann wird auch hier jeweils die soziale Beziehung zu den Eltern abhängig ge

macht von schulischen Leistungen. ElteTIl mit mehreren Kindern stehen damit 

vor dem Problem, alle ihre Kinder im Hinblick auf schulische Leistungen zu 

unterstützen - und das heißt auch: Zum Ausdruck bringen, daß sie auf schuli

sche Leistung Wert legen -, und gleichzeitig den Kindern das Gefühl zu ver

mitteln, daß sie unabhängig von schulischer Leistung anerkannt sind. Gelingt 

ihnen dies nicht, dann können im Zusammenhang mit Leistungsproblemen schwer

wiegende Identitätsprobleme auftreten. 

Insgesamt läßt sich das Verhältnis Schüler, Eltern und Schule aus der Sicht 

der Schüler folgendermaßen zusammenfassend charakterisieren: 

Im Hinblick auf die Lerninhalte besteht vielfach kaum ein Bezug zwischen 

den Erfahrungen und der Lebenssituation der Eltern und der Schule. Dies ist 

mit eine Bedingung dafür, daß auch Schüler die Lerninhalte als "sinnlos" 

empfinden. Die Konsequenz einer solchen Trennung zwischen schulischen Lern

inhalten und Lebenssituation der Eltern ist weiterhin, daß Eltern ihre Kin

der im Hinblick auf die Entwicklung von Interesse an den schulischen Lern

inhalten nicht unterstützen können und "Entwicklung von Interesse" als ab

strakte Forderung an die Schüler selbst zurückgeben müssen. Daraus resul

tiert auch ein Problem des gegenseitigen "Verstehens" zwischen Schülern und 

Eltern: Wichtige Lebensbereiche beider (Schule einerseits, Berufssituation 

andererseits) sind in der Familie nicht inhaltlich, sondern nur äußerlich 

aufeinander beziehbar. Schüler und Eltern haben, was die Schule und den Be

ruf betrifft, kaum gemeinsame inhaltliche Gegenstände der Interaktion und 
Korrnnunikation . 

- Das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrern ist vorwiegend formell und nega

tiv. Die Kontakte zwischen Lehrern und Eltern beziehen sich in der Regel 

überhaupt nicht (bzw. nur unter Leistungsgesichtspunkten) auf Fragen der 

Lerninhalte, vorwiegend negativ auf die Leistungsdimension und vorwiegend 

negativ auf das Verhalten der Schüler generell. Dabei wird in den Bereichen, 

in denen Lehrer und Eltern miteinander sprechen, im Leistungs- und Verhal

tensbereich der Schüler, das Interesse der Schüler im Hinblick auf die Un

terstützung durch die Eltern gegen d.ie Schule (ein Interesse, das auf den 

Problemen der Schüler selbst mit der Schule beruht) oft nicht befriedigt. 
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D.h., die Schüler erfahren z.T., daß sich Lehrer und Eltern gemeinsam ge

gen sie stellen. 

- Im Hinblick auf "Leistung" und Selektion ist der Bezug der Eltern zur 

Schule aus der Sicht der Schüler zwar vorhanden, jedoch in vielen Fällen 

für die Schüler nur negativ, d.h. als eine "Verdoppelung" der schulischen 

Probleme im familiären Bereich erlebbar. Viele Eltern verstehen die lei

stungsbezogenen Probleme und Erfahrungen ihrer Kinder nicht, gewähren kei

ne psychosoziale Unterstüt zung im Hinblick auf den Leistungsbereich, son

dern belasten die Schüler zusät zl ich, und stellen ihre soziale Bez iehung 

zu den Schülern in Abhängigkeit vom Leistungsbereich in Frage . 

Insgesamt stellen die Schule und die Familie damit für die Schüler zwei einan

der fremde Lebensbereiche dar. Dies gi lt aufgrund der strukturell verankerten 

Trennung beider Lebensbereiche auch für Schüler, die in der Schule relativ 

wenig Probleme haben und die zu ihren Eltern ein positives Verhältnis haben. 

Diese Schüler können jedoch Erfahrungen und Probleme in und mit der Schule in 

den familialen Bereich einbringen und zusammen mit ihren Eltern bewältigen. 

Schwieriger jedoch ist die Situation für die Schüler, deren Eltern jeweils 

Erfahrungen und Probleme in und mit der Schule nicht auffangen, sondern "ver

doppeln", bzw. für die Schüler, die zu ihren Eltern keine positive soziale 

Beziehung haben. Solche Schüler versuchen z.B. die "Trennung" beider Lebens

bereiche noch zu verstärken, um Mißerfolge und Probleme in der Schule nicht in 

die Familie zu tragen und dort ebenfalls Probleme zu schaffen: 

Also ich finde da zu Hause überhaupt kein Verständnis. Ich meine, ich ver
stehe mich so kaum, und wenn ich jetzt mit solchen Problemen auch noch 
ankommen würde, dann wäre es noch schlimmer. So laß' ich das einfach, und 
ich schlucke das ziemlich in mich rein. Weil ich habe überhaupt keinen 
Kontakt mit meinen Eltern in der Hinsicht. Und ich sag' auch nichts zu 
meinem Vater. Z.B., ich sag halt gerade, wenn ich einen Fünfer habe, weil 
er den ja unterschreiben muß, aber sonst sage ich überhaupt keine Noten. 
Ich meine, das sieht er ja dann früh genug im Zeugnis. Vorher geht ihn 
das gar nichts an. 

(Gymnasiast) 

Andere Schüler wiederum versuchen - auf der Basis der Trennung beider Lebens

bereiche - Probleme in einem Lebensbereich durch Erfolge und soziale Aner

kennung im anderen zu "kompensieren": 
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Weil mir macht die Schule jetzt wirklich Spaß. Je mehr ich l erne, desdo 
mehr Spaß macht es mir. Weil da sieht man auch die Erfolge. Das ist bei
spielsweise Ich komme von der Schule heim - also ich meine, ich muß 
ziemlich viel zu Hause helfen - setze mich dann hin, da kann ich mich 
abreagieren. Und ich habe ein schlechtes Verhältnis zu Hause, dann setze 
ich mich eben vor meine Bücher. 

(Realschüler) 

Diese "kompensatorische"Möglichkeit, die die Trennung der beiden Lebensbe

reiche auch bietet, ist jedoch von Erfolg und sozialer Anerkennung in minde

stens einem Bereich abhängig. Bleibt dieser Erfolg aus und sind die sozialen 

Bezi ehungen gestört, dann befinden sich diese Schüler (wenn sie nicht noch 

auf andere Bereiche, wie z.B. Peergroups ausweichen können) in einer Krise, 

die ihre gesamte Existenz betrifft. Solche "Trennungen" berühren weiterhin 

auch Probleme der Identitätsbildung, insofern die "Integration" und "Einheit" 

des Selbst über die Lebensbereiche hinweg beeinflußt werden kann (vgl. hierzu 

OTTQ\1EYER 1980; zu einer Analyse von individuellen Formen der "Gleichgewichts

bildungen"zwischen Lebensbereichen bei Erwachsenen BROCK u.a. 1982). 

2.2.2.2. 4 Ursachen und Tendenzen 

Welche Ursachen hat diese Fremdheit zwischen Eltern und Schule und welche Ur

sachen hat es, daß die Ansprüche der Schüler an die "Schulbeziehung" zu ihren 

Eltern sehr oft nicht erfüllt sind? Welche Veränderungen haben sich hier erge

ben? Ich gehe im folgenden wiederum nur sehr kurz und thesenartig auf einige 

mögliche institutionelle und strukturelle Ursachen ein. Vorausgesetzt ist da

bei, daß Probleme in der Schulbeziehung zwischen Eltern und Jugendlichen sich 

natürlich verschärfen, wenn das Verhältnis der Jugendlichen zur Schule selbst 

gestört ist. Die Probleme der Eltern sp.iegeln die Probleme der Kinder wieder, 

insofern lassen die Ausführungen zum Sinnproblem der Jugendlichen insgesamt 

den Schluß zu, daß sich in der Entwicklung die "Schulbeziehung" zwischen El

tern und Jugendlichen in ihrer Problematik verschärft hat. 

Berücksichtigt werden müßte hier auch die Frage nach der Art des Verhältnisses 

zwischen Eltern und Kindern bzw. Jugendlichen generell und deren historische 

Entwicklung und je spezifische Ausprägungen. Die Art und Weise, wie Eltern und 

Schüler in bezug auf die Schule miteinander umgehen, ist natürlich nur ein 

Ausdruck ihres allgemeinen Verhältnisses. Allerdings hat die Institution zum 

einen insofern entscheidenden Einfluß, als sie bestimmte Verhaltensmuster 
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generell verhindert, andere Verhaltensmuster nahelegt, tradierte Verhaltens

muster der Eltern unterstützt oder verunmöglicht etc.; d.h. die Institution 

in ihrer Gestalt und in den in ihr inst.i tutionalisierten VerhaI tenserwartun

gen steckt einen Möglichkeitsrahmen für die "Schulbeziehung" zwischen Eltern 

und Schülern ab. Zum anderen gibt die Schule - weil sie Kindheit und Jugend 

mi tdefiniert - auch eine Form des Ausdrucks des generellen Verhäl tn.isses 

zwischen Eltern und Kindern bzw. Jugendlichen vor. Anders gesagt : die ''Eltern

Kind-Beziehung" ist über weite Strecken auf der Oberfläche inhaltlich eine 

"Schulbeziehung", denn die Schule gibt sehr oft die Themen, Erfahrungen und 

Anlässe vor, die die Interaktion zw.ischen Eltern und Kindern bestimmen. lnso

fern gibt sie Formen vor, in denen sich ein bestimmtes Verhältni s zwi schen 

Eltern und Kindern konkretisiert . Dabei hat sich die Beziehung zwischen El

tern und Kindern im historischen Prozeß insgesmnt verändert. Diese Veränderung 

kann den Problemen, wie sie oben beschrieben worden sind, entgegenwirken 

(wenn z . B. Kindern heute eigene Rechte zugestanden werden, wenn die Autorität 

der Eltern sich völlig anders begründet als früher, wenn Kinder mehr Frei

räume haben, etc.); sie kann weiterhin manche Probleme erst als Probleme be

wußt machen (etwa den Kontrollaspekt in der Beziehung Eltern-Lehrer). 

1. Die generellste Ursache für die Fremdheit zwischen Eltern und Schule und 

für die - aus der Sicht der Jugendlichen - "gestörte" Schulbeziehung zwi

schen Eltern und Schülern ist die Tatsache, daß beide Lebensbereiche ge

trennt sind, gegeneinander deutliche Grenzen errichten und in der Regel be

müht sind, diese Grenzen auch aufrecht zu erhalten. Allerdings ist die 

Trennung der beiden Lebensbereiche Familie und Schule konstitut iv für die 

Institutionalisierung der Schule, es hat wenig Sinn, diese Trennung an sich 

zu beklagen, schon gar nicht, wenn man bedenkt, daß sie den Kindern und Ju

gendlichen auch die Möglichkeit von neuen, von den Eltern unabhängigen, 

"eigenen" Erfahrungen bietet. Das Problem scheint eher in der Art und Weise 

der Beziehungen zwischen den beiden Lebensbereichen zu liegen. Diese Be

ziehungen sind als solche kaum vorhanden; sofern "über die Zäune hinweg" 

zwischen Familie und Schule Beziehungen aufgenommen werden, dann sind sie -

wie oben dargestellt wurde - in den meisten Fällen sowohl für beide Seiten 

als auch für die "Pendler" zwischen den Lebensbereichen, die Schüler, nega

tiv und/oder formell . 

Dabei scheint sich unter dem Aspekt der wechselsei tigen Zumutungen der bei

den Lebensbereiche Familie und Schule das Verhältnis zuungunsten der Familie 
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zu verschieben. Ubelicherweise geht man davon aus, daß sich in der histori

schen Entwicklung diese beiden Lebensbereiche oder Inst j tutionen WlcJ ehe da

mit verbundenen Aufgaben aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen der Pro

duktionsweise, damit zusammenhängender Veränderungen der Familienstruktur 

sowie der Entwicklung des Staates ausdifferenziert haben. Die Schule als 

eine öffentliche Institution, in der Erziehungs- und Qualifikationsaufgaben 

wahrgenommen werden, ist deshalb entstanden, weil unter veränderten gesell

schaftlichen Bedingungen die Familie in dem Sinne "defizitär" wurde, als 

sie die notwendige Erziehung und Qualifikation der Kinder und Jugendlichen 

für eben diese Gesellschaft nicht mehr wahrnehmen konnte. Die Schule, so 

wird angenommen, hatte und hat eine familienergänzende, deren Erziehungs

leistungen erweiternde Funktion. Solche familienergänzende Leistungen wer

den etwa im Hinblick auf die Vermittlung von für industrielle Arbeit not

wendige Qualifikationen, im Hinblick auf "Staatsbürgerformung" etc. ange

nommen. Die Schule überführt in dieser Sichtweise die Kinder und Jugend

lichen z.B. aus den begrenzten und spezifisch strukturierten Sozialbeziehun

gen und Orientierungen in der Familie hin zu den für das Leben als Erwach

sener in "modernen Gesellschaften" notwendigen Orientierungen und Verhaltens

mustern (vgl. PARSONS 1968). 

Betrachtet man die Sache vom Standpunkt der Jugendlichen aus, und nicht un

ter dem Aspekt der gesellschaftlichen Funktion einer Institution, sondern 

bezogen auf den Alltag der Schüler und der Familien, dann kann sich das 

Verhältnis der beiden Lebensbereiche jedoch umkehren; gegenwärtig ist es 

für viele Jugendliche eher so, daß die Schule überhaupt nur durchstehbar 

ist, weil die Familie die psychischen Ressourcen bereitstellt, die notwen

dig sind, um Streß und Identitätsbedrohungen, wie sie von der Schule aus
gehen, zu bewältigen. Die Familie hat in dieser Perspektive eine Ergänzungs

funktion für die Schule, nicht diese für die Familie. Auch unter Aspekten der 

wechselseitigen Zumutungen der beiden Lebensbereiche scheint sich das Ver

hältnis umgekehrt zu haben: Hatte die Schule früher (zumindest nach der 

generellen Durchsetzung der Schulpflicht und des Rückgangs der Kinderarbeit) 

auch eine große Bedeutung als eine Institution, die die Familie zu entla

sten hatte, indem sie die Kinder und Jugendlichen "aufbewahrte" und gleich

zei tig qual ifi zierte - so lassen heute viele Klagen der Eltern eher darauf 

schließen, daß die Schule die Familie belastet. Eine solche Aussage läßt 

~ich auch im Zusammenhang mit Sozialarbeit und Sozialpädagogik, wie sie im 

Rahmen der Schule als Gegensteuerung zur Schule notwendig geworden sind, 
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treffen (vgl. BOHNISGI 1982; RAAB U.a. 1981; SCHEFOLD 1980). Solche Um

kehrungen führen m.E. notwendig zu einem überdenken des individuellen 

Sinns und der gesellschaflichen Bedeutung der Schule. 

2. Unter solchen Vorzeichen könnt.en als weitere Ursachen für eine 2wlehmende 

Distanz zwischen Eltern und Schule bzw. für eine zunehmende Schwierigkeit 

aller Beteiligten, über eine schon immer bestehende Distanz Brücken zu 

schlagen - die zu Lasten der Schüler geht - folgende Entwickllmgen gelten: 

- Die oben dargestellte Entwicklung bei den Lerninhalten; die tenJenzielle 

Verwissenschaftlichung und Modernisierung von Inhalten führt notwendiger

weise zu mangelnden Anknüpfungsmöglichkeiten der Eltern an die Schule, 

wenn diese sich nicht selbst weiterbilden bzw. dazu ge2\vungen sind. 

- Tendenzen der Professionalisierung (die Eltern als Laien gegenüber den 

in Fachfragen und in Erziehungsfragen "professionalisierten" Erziehern); 

diese Entwicklungen könnten den Eltern verW1lllöglichen, in schulischen 

Belangen kompetent und gleichberechtigt mitzusprechen. 

- Tendenzen der Verbürokratisierung der Schule, die spontane und infor

melle Beziehungen zwischen Eltern und Schule verW1lllöglichen, die jede 

Einbeziehung der Eltern in den Schulen und in den schulischen Alltag zu 

einem höchst umständlichen und schwierigen Verfahren machen. 

- Tendenzen der Zentralisierung von Schulen, die Kontakte zwischen Lehrern, 

Eltern und Schülern im Gemeinwesen veTW1lllöglichen. 

All diese Momente treten jedoch m.E. in ihrer Bedeutung hinter den Verände

rungen, die mit der Bildungsexpansion und insbesondere mit der zunehmenden 

Bedeutung von Leistung in der Schule zusammenhängen, zurück: 

3. Die Bildungsexpansion bedeutet auch, daß mehr Kinder aus früher "bildungs

fernen" sozialen Schichten "höhere" Bildungsgänge durchlaufen. Die Eltern 

solcher Kinder betrachten "höhere" Schulen anders (z.T. überhöhen sie die 

Schwierigkeiten), haben keine eigenen Erfahrungen mit diesen Schulen, an 

die sie anknüpfen können, sprechen eine andere Sprache, als die Lehrer, etc. 

Auch für die Schüler kann sich mit dem Besuch "höherer" Schulen (wobei ver

mutlich der Stil der einzelnen Schule von großer Bedeutung ist) ein Bruch 
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in ihrer sozialen Zugehörigkeit ergeben, der sich entweder durch ihren All

tag zieht oder zur Entfremdung von den Eltern führt. D.h., sie verhalten 

sich in der Schule anders als zu Hause, machen Phasen der Entfremdung von 

ihrer Familie durch. Letzteres ist vom Standpunkt des Schulerfolgs aus oft 

auch notwendig, denn Formen von "Unterschichtverhalten" in den Schulen 

können dazu führen, dall die Kinder und Jugendlichen aus den Schulen heraus

fallen (vgl. BOURDIEU u.a. 1971). Für einen recht großen Anteil der Schü

ler und Eltern hat sich mit der Bildungsexpansion - d.h. mit der Schule -

ein Beziehungsproblem ergeben, das als "Aufsteigerproblem" bezeichnet wer

den kann (vgl. auch HORNSTEIN 1971 ) . Für die Frage, wie Eltern und Schü

ler damit umgehen, wie sie es bewältigen und inwieweit es mit anhaltender 

Bildungsexpansion ein irrelevantes Problem wird, gibt es m.W. keine Unter

suchung. 

4. Die wichtigste Ursache für die Distanz zwischen Eltern und Schule und für 

die Schwierigkeiten, eine befriedigende Schulbeziehung zwischen Eltern und 

Kindern aufrechtzuerhalten, ist m.E . jedoch die zunehmende Bedeutung von 

Leistung wld Selektion in der Schule für die berufliche Zukwlft der Jugend

lichen. Nicht nur die gegenwärtige ökonomische Krise, sondern auch ein 

historischer Prozeß des "Upgradings" bringt Eltern dazu, im Interesse an 

der Zukunft der Kinder gegenwärtige Interessen und Bedürfnisse hintanzu

stellen. Dabei handeln sie - was die berufliche Zukunft betrifft - auch 

"richtig": Betrachtet man längerfristige historische Entwicklungen im Hin

blick auf die jeweilige Relevanz von Schulabschlüssen für die Erreichung 

bestimmter Berufspositionen und die Anforderungen, die öffentliche und pri

vate Betriebe an die Höhe der Schulabschlüsse stellen, dann handeln Eltern 

"richtig", wenn sie versuchen, ihren Kindern "höhere" Bildungsgänge zu er

möglichen bzw. sie in dieser Hinsicht zu fördern. Im historischen Prozeß 

(und aktuell verschärft durch die Arbeitsmarktlage) steigen die Anforderun

gen an das Niveau des Schulabschlusses zur Erreichung bestimmter Berufs

positionen. Diese Tendenz setzt sich vermutlich auch fort. Weiterhin behin

dert Leistung und Selektion die Entwicklung eines vertrauensvollen und per

sönlichen Verhältnisses zwischen Eltern und Lehrern. Die Schüler selbst 

können unter solchen Bedingungen unter unerträgliche Probleme geraten. So

fern sie mit einer jeweils nur die Zukunft und das Recht der Schule und 

deren Anforderungen betonenden Haltung der Eltern umgehen können, setzen 

sie jedoch möglicherweise ihre Interessen und Bedürfnisse an "Gegenwart" 

gerade umso deutlicher entgegen. 
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Der Erfolg im Leistungsbereich und die Verwertbarkeit de~ Schulab

schlusses am Arbeitsmarkt 

"Erfolg"in der Schule, bei der Lehrstellen- und Arbeitsplatz~uche und bei der 

überwindung von Numerus-clausus-Hürden - das ist das Sinnkr.iteritun der Jugend

lichen, das gleichzeitig zu seiner sinnstiftenden Bedeutung problemverur

sachend ist. Der "Erfolg", so wie er im gegem"ärtigen Schulwesen institutio

nalisiert ist, ist für sich prek;ir und wirkt zusätzlich zerstörend aue die 

Möglichkeit der Durchsetzung der anderen Sinnkriterien der Jugendl iehen: 

Selektion und Verteilung, die Leistungserbringung und Lei stungsbe\"eTtung sind 

jeweils wichtige Ursachen der Nichterfüllung der inhaltlichen und sozialen 

Sinnkriterien der Jugendlichen. 

Haben die Jugendlichc'n in ihrer großen ~lehrheit Erfolg in der Schule in der 

Form von für sie guten Noten und mit der Schule in der Form eines Ausbildungs 

und Arbeitsplatzes, der ihren Vorstellungen entspricht? Folgt man den Aussa

gen der Jugendlichen selbst, dann ist der Leistungsbereich für sie das Haupt

problem mit der Schule. Viele Schüler erfahren die Schule als den ersten 

schwerwiegenden Mißerfolg ihres Lebens; dieser Mißerfolg wird auch deshalb 

als so schwerwiegend erlebt, weil er sich auf Grund der mit ihm verbundenen 

Einschränkung der Zukunfts chancen mit großer Wahrscheinlichkeit auch perpetu

iert. Aber auch für die Schüler, die in ihren Augen und nach ihren ~~ßstäben 

Erfolg in der Schule haben und ihn mit Hilfe ihres Schulabschlusses am Arbeits

markt erwarten, ist der Leistungsbereich in den meisten Fällen nicht problem

los. In den Aussagen der Jugendlichen kommt vielfach zum Ausdruck, daß "Er

folg" in der Schule, so wie er gegenwärtig schulisch und gesellschaftlich de

finiert ist, einen zu hohen Preis hat: Die subjektiven Kosten an Zeit, Wohl

befinden, an der Erfüllung nicht leistungsbezogener Interessen etc., die das 

Anstreben von Erfolg in der Schule gegenwärtig für viele Schüler mit sich 

bringt, führen zur Frage, ob das Ziel, das mit schulischem Erfolg erreicht 

werden kann, diese Mühen und Probleme wert ist. Gleichzeitig ist vielen Jugend

lichen deutlich, daß das angestrebte Ziel - was Möglichkeiten der Berufsaus

bildung betrifft - für sie höchst unsicher ist. 

Da ich hier die Hauptproblematik der gegenwärtigen Schülergeneration und der 

gegenwärtigen Schule sehe, und da es dieser Aspekt ist, auf den sich das ex

plizHe Sinnkriterium der Schüler - der Berufsbezug - in der Praxis weitgehend 

reduziert - denn diese Form des Berufsbezugs ist real, wäJlTend der Bezug 
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zwischen Inhalten, sozialem Lernen und Beruf ja nicht erfahrbar ist - soll 

dieser Punkt ausführlicher darges tell t werden. Dabei gehe ich in 3 Schritten 

vor: 
- Die Problematik des Erfolgs in der Schule selbst; 

- die Problematik der Verwertbarkeit der Abschlüsse; 

- die Frage nach den Ursachen sowie deren historische Entwicklung. 

2.2.3.1 Der Erfolg im Leistungsbereich :- Schulnoten als Symbol vielfältigster 

Bedürfnisse und deren Reduktion und Destruktion durch sie 

"Erfolg" in der Schule - das bedeutet: Gute Noten haben, versetzt werden, 

übergänge in andere Schul formen schaffen, den Abschluß bestehen und den Ab

schluß mit einer Note bestehen, mit der Chancen am Arbeitsmarkt, an der Uni

versität gegeben sind. Es ist die vergleichende Leistungsbeurteilung und das 

"Berechtigungswesen", die Erfolg offiziell definieren, und um diese Definition 

kommt auch kein Schüler herum. Zwar versuchen Jugendliche, auch andere Maß

stäbe gegen die Schule zu setzen (vgl. die obigen Ausführungen oder etwa 

WILLIS 1979, der aufzeigt, daß gerade das handelnde Infragestellen der Insti

tution und der Autoritäten der "Erfolg" von Arbe i terjugendlichen - im Sinne 

der Bewahrung ihrer kulturellen und persönlichen Identität - sein kann); in 

der Regel jedoch ist auch für die Schüler Erfolg in der Schule durch Noten 

und Abschlüsse zumindest mitdefiniert. 

Die Art und Weise, wie im gegenwärtigen Schulwesen "Leistung" verlangt, ge

messen und beurteilt wird, ist beständiges Thema in der Literatur. Dabei ist 

es insbesondere die Problematik der mangelnden Gerechtigkeit, einschließlich 

der "sozialen Willkür" bei den Leistungsanforderungen und -beurteilungen (es 

scheint unmöglich zu sein, schulische "Leistungen" von Schülern in ihren ein

zelnen Dimens .ionen gerecht zu beurteilen, schon gar nicht, sie zu prognosti

zieren), das "Notensystem" (dem andere Beurteilungsformen gegenübergestellt 

werden), sowie die vielfältigen Folgen der Beurteilung für die einzelnen Schü

ler, für die sozialen Beziehungen in der Schule, für den gesamten Lernprozeß 

etc . , die diskutiert werden. Dem gegenwärtig dominanten Leistungsbegriff in 

der Schule wird ein erweiterter, "pädagogischer" gegenübergestellt, den prak

tizierten Leistungsmessungs- und Beurteilungsverfahren werden nicht wettbe

werbsorientierte, verbale etc. gegenübergestellt (vgl. etwa ARBEITSGRUPPE 

SCHULFORSCHUNG 1980; FEND 1980, S. 265 ff.; HEIPCKE 1977; INGEN -
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KAMP 1971 und 1977; KLAFKI 1975; WELLENDORF 1977). Ungeachtet dieser Dis

kussion werden jedoch in der Schule \\leiterhin "Leistwlgen" gefordert und 

Zensuren vergeben. Die Schüler selbst stehen, was Leistwlg betrifft, in 

einem Widerspruch: Schulnoten, "Leistung" generell ist einerseits ihr 

größtes Problem, andererseits wollen sie Noten. Ich gehe hier davon aus, 

daß diese Ambivalenz (die ein Anlaß für die neuaufgelebten Diskussionen WH 

Zensuren war, vgl. BECKER 1981, LEMPP 1981; STEINTHAL und v. HENTIG in 

NEUE SAMMLUNG 1982; WINKEL i932, WESTERMANNS PADAGOGISCHE BEITRAGE 1982) 

mitverursacht ist durch die oben angesprochene Jd~nt ität von Erfolg wld 

Noten bzw. Tauschwert des Schulabschlusse s. D.h. ich gehe von der These 

aus, daß "gute Noten" und Schulabschlüsse, von den Schülern aus gesehen, in

haltliche und soziale Interessen und Bedürfnisse repräsentieren. Diese Be
dürfnisse und Interessen werden durch die Art der Leistwlgserbringung, 

-messung und -beurteilung, durch die Noten und Abschlüsse gleichzeitig 

nicht befriedigt (vgl. hierzu auch BRUSTEN/HURRElJ\1ANN 1973; HURREL\IAl'\)!, H i S, 

S. 183 ff.; derselbe 1971). Da sich ein solcher "Symbolcharakter" im ver

wendeten empirischen Material nicht aufzeigen läßt - aufzeigen läßt sich 

nur die Ambivalenz von Leistung, das Interesse an ihr und gleichzeitig die 

Angst (vgl. hierzu auch die Zitate in BUJOK-HOHENAUER u.a. 1981; FURTNER 

KALLMONZER u.a. 1982) - argumentiere ich im folgenden auf der Basis von ful

nehmen. Diese funnahmen sind, kurz gesagt: Es geht den Schülern nicht um die 

Noten und Abschlüsse an sich, sondern dahinter stehen inhaltliche Bedürf

nisse und Interessen; diese Bedürfnisse und Interessen werden mit "Leistung", 

"Noten" und "schulischem Erfolg" zwar in der Schule aufgenommen, erfahren 

jedoch jeweils ihre Verkehrung (es läßt sich sozusagen eine zweistufige 

Diskrepanz der Sinnkriterien ZUT schulischen Praxis feststellen: Eine Dis

krepanz für die , die keinen Erfolg haben, und für die, die ihn haben). 

Schulnoten und Abschlüsse stehen in der gegenwärtigen Schule für vielfältigste 

Bedürfnisse und Lnteressen der Schüler: Im Leistungsbereich erfolgreich sein 

bzw. dies anstTeben hat - neben der zweckrationalen Zukunftsplanung - oft 

auch die Bedeutung des Strebens nach soz .ialer Anerkennung in der Schule und in 

der Familie. Weiterhin repräsentieren Noten (wenn auch in noch so reduzierter 

FOTm) das inhaltliche Ergebnis des Lernens der Schüler und haben damit auch 

die Bedeutung der symbolischen Gratifikation der Anstrengung der Schüler. 

Schließlich erfüllen Schulnoten gegenwärtig auch die Aufgabe, den Schülern auf

zuzeigen, daß ihre Anstrengungen Erfolg haben können, sie sind Signale für die 

Erreichbarkeit des Ziels der Anstrengungen bzw. Zeichen dafür, daß das Ziel 
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erreicht ist. Soziale AnerkennWlg, Gratifikation der Tätigkeit Lernen, Symbol 

für das Lernergebnis Wld Zeichen dafür, daß die individuelle BemühWlg inso

fern "Sinn hat", als ihr Ziel erreichbar ist - all diese Momente werden bei 

der BenotWlg auf einen formalen Ausdruck reduziert, den Schülern "von außen" 

zugemutet Wld Wlter die mit eine r vergleichenden LeistWlgsbewertWlg verbWl

denen Konkurrenzstruktur gesetzt. Für die Schule sind mit der LeistWlgsbeur

teilWlg zwe i Aufgaben verbunden: Die Aufgabe der Mot ivation der Schüler und 

die Aufgabe der Verteilung der Schüler auf ungleiche Bildungsgänge entspre

chend einer Selektion nach Leistung. Gerade diese Verknüpfung von Motivation 

und Selektion macht den spezifischen Charakter der Entfremdung beim schuli

schen Lernen aus, denn sie bedeutet, daß die subjektiven Motive des Lernens 

(bzw. des Schulbesuchs als solchem) ihren Ausdruck in "der Note" beziehungs

weise "dem Abschluß" finden müssen Wld jeweils schon vom schulischen Arrange 

ment her in die von außen gesetzte und in eine konkurrenzhafte Struktur ein

gebundene Form gepreßt werden. 

Die Probleme der Schüler mit "Leistung" lassen sich beschreiben als solche 

des Verhältnisses zwischen den Interessen und Bedürfnissen, die mit der Lei

stungserbringung und -beurtei lung verbunden sind und der spezifischen Form, 

in der solche Interessen und Bedürfnisse schulisch aufgenommen werden . . Dabei 

wird deutlich, daß die Schule den "Erfolg" entweder verweigert oder ihn in 

einer Form gibt, die für die Schüler - wenn sie den schulischen Maßstäben 

nichts entgegenset zen können - gerade wieder zwe ischneidig und prekär ist: 

1. Soziale Anerkennung 

Wenn Schüler versuchen, mit guten Noten soziale lt,erkennung bei den Mitschü

lern, bei Lehrern, bei ihren Eltern zu erlangen - was heißt das? üblicher

we ise wird eine solche Haltung - etwas tun~ um dafür gelobt zu werden, etc. -
gesellschaftlich niedrig geschätzt; man tut etwas um der Sache willen, nicht 

wegen der damit verbundenen Anerkennung. Bei Schülern ist m.E. jedoch die 
UnterscheidWlg zwischen dem intrinsischen und dem extrinsischen Motiv 

nicht adäquat: Kinder Wld Jugendliche befinden sich im Prozeß der Entwick

lWlg ihrer Identität Wld sind in einem sehr fundamentalen Sinn angewiesen 

auf soziale Anerkennung. Mit sozialer AnerkennWlg ist dabei hier nicht 

Lob, Schmeichelei etc. gemeint, sondern aufmerksame ZuwendWlg Wld Aner

kennWlg als Person mit prinzipiell legitimer (Wld liebenswerter) Indi

vidualität (nur wenn soziale Anerkennung in diesem Sinne fehlt, oder in 
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biographisch wichtigen Lebensphasen nicht erfahren wurde, sind Personen auf die 

äußerliche Form der sozialen Anerkennung und ständigen Bestätigung angewie

sen). Kinder und Jugendliche befinden sich in einem Prozeß, in dem "Identi

tätszumutungen bzw. -angebote" von relevanten Anderen oder Antworten auf 

eigene Selbstdarstellungen - in der Form der sozialen Anerkenmmg bzw. deren 

Verweigerung - subjektiv noch sehr wichtig sind. Für Kinder und Jugendliche 

bestimmt "Schüler sein" in gewissem Ausmaß ihre Identität. Dabei ist "Schüler 

sein" kein Zustand, sondern eine Aufgabe, eine subjektive Leistung. Die ge 

sellschaftlich zugemutete soziale Identität "Schüler sein" muß sozusagen ver

dient werden (vgl . PARSONS 1968). Beides - die Tatsache, daß für Kinder und 

Jugendliche im Prozeß der Ausbildung von Identität Bestätigungen von rele

vanten Anderen noch sehr bedeutsam sind, und daß "Schüler" eine maßgebliche 

soziale Identität für diese Altersgruppe ist, sowie die erste, die als Auf

gabe begriffen wird, die Aktivität von den Kindern und Jugendlichen verlangt -

spricht dafür, daß Kinder und Jugendliche in der Schule die Erfahrung der 

sozialen Anerkennung brauchen und daß sie u.a. deshalb lernen: Nämlich um 

soziale Anerkennung zu bekommen, um bestätigt zu bekommen, daß die Aufgabe 

"Schüler sein" gelingt, um mit Hilfe der anderen sich selbst zu entwickeln. 

Ich gehe also davon aus, daß Lernen um der sozialen Anerkennung willen für 

Kinder und Jugendliche kein "Defekt" ist, sondern eine Notwendigkeit im Pro

zeß ihrer psychosozialen Entwicklung in einer Institution, in der sie nicht 

von vorneherein als "konkrete Subjekte" anerkannt sind. Die Frage ist nun, 

wie die Schule dieses Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen aufnimmt, und d.h. 

auch, welchen Identitätsentwurf sie den Schülern vorgibt. Soziale Anerkennung 

und die Bestätigung, die Aufgabe "Schüler zu sein", zu erfüllen, wird in in

stitutionalisierter und geregelter Weise in der Schule primär über die Lei

stungsbeurteilung vermittelt. 

Die Leistungsbeurteilung in den gegenwärtigen Schulen erfolgt jedoch in der 

Form einer vergleichenden Leistungsbeurteilung im Rahmen einer schulisch ge

setzten Knappheit "guter Noten", d.h. im Rahmen einer Konkurrenzstruktur: 

a) Dies bedeutet, daß die Schule einer bestimmten (weitgehend von der Kapazi

tät des Schulwesens und dem Benotungssystem her bestimmten) Anzahl von 

Schülern die soziale Anerkennung verweigert. Die Schule produziert auf der 

Basis einer Verknüpfung von vergleichender Leistungsbewertung und Selektion 

~ "Versager". "Erfolg" und Anstreben von "Erfolg", als ein Moment, das 

auch in seiner abstrakten Bedeutung den Anstrengungen zumindest vOTÜber-
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gehend subjektiv Sinn verleihen karm,ist also jeweils vom Schulsystem aus 

auf einen Tell der Schüler beschränkt. Für die Schüler, die in der Schule 

auf längere Zeit Mißerfolg in Form von schlechten Noten, Nichtversetzungen, 

nicht bestandenen übergängen in we.i terführende Bildungsgänge , etc. erleben, 

kulmin.ieren die Probleme: eine inhaltlich als weitgehend sinnlos empfunde

ne InstitUtion, die darüber hinaus auch den subjektiven Erfolg verweigert 

und "Zukunft" verschbeßt, statt sie zu eröffnen, tendiert dazu, für die 

Betroffenen insgesamt sinnlos zu werden . Dieser Prozeß ist für die Schüler 

in sehr vielen Fällen mit leidvollen Erfahrungen verbunden (vgl. hierzu 

ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG 1980). Sie bekommen ihr Versagen von der In

stitution bescheinigt, und auf der Basis einer vergleichenden Leistungsbe

wertung und darauf beruhender Selektion ist eine Individualisierung dieses 

Versagens - d.h. auch der Glaube an die Leistungsideologie - strukturell 

vorgegeben. Unabhäng.ig davon, daß das Ausmaß, in dem Schüler Erfolg haben 

oder versagen, durch den Grad der Selektivität vorgegeben ist (z.B. durch 

"Normalverteilungsbenotung"), nehmen viele Schüler ihre eigene Position in 

der Leistungshierarchie als selbstverursacht wahr und damit auch ein Ver

sagen als primär selbstverschuldet. Eine solche Wahrnehmung entspricht der 

unm.i ttelbaren Erfahrung der Schüler: Andere, mit denen sie sich verglei

chen' sind "besser", "haben es geschafft"; auch wenn die Selektivitätsrate 

hoch angesetzt ist, "hat man eben den Anforderungen nicht genügt". Der 

Grad der Selektivität, seine Veränderung über die Jahre hinweg, seine Will

kürlichkeit und Ungerechtigkeit (z.B. für die Jugendlichen, die zufällig 

in einem geburtenstarkem Jahrgang geboren sind) ist "lebensweltlich" nicht 

erfahrbar. Gerade weil diese Ideologie die erfahrbare Hälfte der Wahrheit 

ausdrückt, ist sie so hartnäckig und verursacht den Jugendlichen solche 
Probleme. 

"Erfolg" in der Schule ist für die Jugendlichen (und für die Schule) darü

ber hinaus jeweils relativ und ständig wieder gefährdet. Da schulische 

Leistung von Jugendlichen im Vergleich zur Leistung anderer Jugendlicher 

gemessen wird, ist der Erfolg insofern relativ, als es der jeweilige Ver

gleichsmaßstab ist, der "Erfolg" definiert. Dieser Vergleichsmal~stab kann 

sich sowohl gesellschaftlich insgesamt verändern (vgl. hierzu FURTNER-KALL

,\1UNZER u.a. 1982), als auch von den einzelnen Jugendlichen bzw. deren El

tern aus variieren. Auch "gute" Schüler können deshalb Probleme haben, je 

nachdem, welchen Maßstab sie anlegen (vgl. zur Relativität von "Erfolg" in 

Abhängigkeit von der angelegten Norm, der Wahrnehmbarkeit von Erfolgswahr-
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scheinlichkeit sowie insbesondere der Wahrnehmung der eigenen Verursachung 

von Erfolg und Mißerfolg MEYER,W.-U. 1973; zur negativen subjektlv('n Be

findlichkei t auch von guten Schülern SCHWARZER 19791. Dies bedeutet auch, 

daß sehr viele ("gute" und "schlechte") Schüler Angst vor der Leistwlgsbe

urteilung haben (vgl. OESTREICH 1975; ULlCH,K. 1980 (all. Je wichtiger 

"Leistung" für den schulischen und beruflichen Werdegang und für die per

sönliche Identität wird, je mehr dieses Sinnkriteriulll abo für die Jugend

lichen in den Vordergrund rückt , UlIlSO mehr erzeugt es Angst. Ist schul i

sche Leistung nicht mehr w.ichtig, entfällt auch Angst und LeistWlgsdruck -

die Schule wird aber auch gleichzeitig Wlter LeistWlgsgesichtspwlkten bZI> . 

insgesamt sinnlos, denn dami t entfällt die "formale Klammer", die ei ne in

haltli.che Sinnlosigkeit schulischen Lernens verdecken kann. 

b) Leistungsbeurteilung in der Schule bedeutet auch, daß die Art wld Weise, 

wie in der Schule soziale Anerkennung zu erlangen ist, die Kon~lrrenz wld 

die Orientierung an den "Beurteilern" impliziert. Das legitime Bedürfnis 

der Schüler, bestätigt zu werden, als Person nicht in Frage gestellt zu 

werden, verwandelt sich in das"Besser-sein-müssen oder -wollen, als Andere" 

Wld in die Orientierwlg an AutorÜäten . Genau dies verunmöglicht es jedoch, 

soziale Anerkennung in der Form wechselseitiger Anerkennung der konkreten 

Individualität zu erlangen. D.h., daß"gute Noten" das, wofür sie Symbol 

sind, wieder - durch die Anstrengung, sie zu erreichen - zerstören können. 

Können die Schüler hier der Schule und der Art Wld Weise, wie sie i n ihrem 

institutionellen Arrangement soziale Anerkennung vergibt und damit "identi

tätsentwürfe" vorgibt. nichts entgegensetzen, dann führt dies zu vielfälti

gen Problemen . Die Schule kann so in zweifacher Hinsicht psychosoziale Ent

wicklungen fördern, die für die Jugendlichen problematisch sind: 

- Sie kann auf Grund ihres institutionellen Arrangements Sozialisationspro

zesse befördern, die sich als Prozesse der konkurrenzhaften und autori

tätsorientierten Identitätsbildung charakterisieren lassen (Besser-sein 

müssen als andere und von den Lehrern besonders geschätzt werden, UlIl das 

eigene Selbst als wertvoll Wld anerkannt erfahren zu können1. Die Identi

tät wird hier also in Abhängigkeit von "LeistWlg" erlebt, d.h. daß Lei

stung nicht nur auf Grund der Bedeutung für die weitere Schullaufbahn Wld 

die berufliche Position, sondern auch auf Grwld der psychischen Situation 

von übergroßer Wichtigkeit wird. Eine solche Abhängigkeit der eigenen 

Identität vom Erfolg in einer Konkurrenzsituation, von "LeistWlg", wie 
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sie diese Gesellschaft definiert, wird zwar in familialen Sozialisations

prozessen erworben, die Schule setzt dieses Sozialisationsmuster jedoch 

fort und fördert es . Mit schulischer Leistung steht dann jeweils für die 

Schüler das Selbstbild und das Selbstwertgefühl auf dem Spiel, und ge

rade weil sie sich deshalb konkurrenzhaft oder autoritätsorientiert ver

halten, verlieren sie das, was sie anstreben, die soziale Anerkennung 

der anderen Schüler oder die der Lehrer. Am deutlichs t en wird das bei 

den Schülern, die die Klassen selbst als "Streber" bezeichnen. Leistung, 

so wie sie gegenwärtig in der Schule institutionalisiert ist, macht es 

den Jugendlichen schwer , in der Schule (und z. T. auch in der Familie) 

soziale Beziehungen zu finden und aufzubauen, in denen wechselseitige 

soziale Anerkennung - verstanden als Anerkennung und Achtung der jeder 

Person eigenen Individualität, wechselseitiges Ernstnehrnen und verständ

nisvolle Zuwendung, etc. - selbstverständlich ist. In der Regel voll

bringen Schüler vielfältige Balanceakte, um diesem Dilemma zwischen dem 

"Einlassen auf die Konkurrenz- und Hierarchiesituation" und dem Interesse 

ffil befriedigenden sozialen Beziehungen zu entgehen: Man darf zwar gute, 

aber keine zu guten Noten haben, um in der Klasse beliebt zu sein, man 

darf in seinem Verhalten nicht zum Ausdruck bringen, daß einern sehr an 

besseren Noten, als sie die anderen haben, gelegen ist, man muß eigene 

Erfolge herunterspielen, um die anderen nicht zu demütigen bzw. um deren 

Neid nicht zu wecken, man darf als schlechterer die eigene Betroffenheit 

und den Neid nicht zeigen, man muß sich die Anerkennung des Lehrers er

halten, ohne "sich anzubiedern", etc. All solche Auseinandersetzungsfor

men, mit denen die Jugendlichen sich auf die vorgegebene Konkurrenzstruk

tur in der Klasse und auf das Machtgefälle zwischen Lehrer und Schüler 

beziehen und sich gleichzeitig davon zu distanzieren suchen, sind jedoch 

nicht immer möglich (z.B. in Streßsituationen, oder für die Jugendlichen, 

deren Leistungstatus stark gefährdet ist). 

Die Schule kann weiterhin - bei denjenigen, denen sie den Erfolg verwei

gert - die sozialisatorische Entwicklung massiv behindern. Die ständige 

Ident itätsbedrohung, die von der Schule ausgehen kann (vgl. hierzu auch 

RUMPF 1976; SPECHT 1977) ist für Kinder und Jugendliche besonders gra

vierend. Sowohl die Probleme sind hier schwer zu bewältigen, als auch die 

Folgen solcher Prozesse. Kindern und Jugendlichen fällt es auf Grund ih

rer in Der Entwicklung befindlichen Identität z.B. besonders schwer, zu 

"verlieren" (und dies selbst im Spiel). Der Aufbau eines Selbstbildes und 
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Selbstwertgefühls ,das nicht jeweils substantiell bedroht ist vom "Ver

lieren" und "Gewinnen" im Wettbewerb, im Spiel w1d in En1sts i tuat ionen 

wie der Schule ist eine Entwicklungsaufgabe der Kindheit und der Jugend. 

Der Aufbau einer solchermaßen stabi len Ident ität gelingt jedoch nur, 

wenn den Kindern und Jugendlichen (\md zwar allen) die Mögl ichkei t ge

geben wird, "zu gewinnen". Jeder Sportverein z.B. praktiziert dieses 

Wissen bei Kindern ganz selbstverständlich : Es gibt nur (1. ,2 . ,3 .... ) 

"Sieger". Die Schule dagegen setzt für einen Teil der Kinder und Jugend

lichen systematisch die Möglichkeit des Gewinnens außer Kraft bzw. setzt 

in ihrem institutionellen Arrangement für alle ein konkurrenzhaftes Mu

ster der Identitätsbildung als Regel. Dies geschieht, ohne die - sowohl 

die Würde des Verlierers schützenden, als auch den Gewinner relativieren

den - Regeln des Wettbewerbs beim Sport und beim Spielen; solche Regeln 

werden allenfalls von den Schülern aus gegen das schulische Arrangement 

praktiziert (vgl. hierzu ausführlicher FURTNER-KALlPIONZER u.a. 1982). 

2. "Gratifikation" 

Die Schulnote als Gratifikation für die Anstrengung des Lernens (als Ersatz 

für Befriedigung im Lernprozeß und für das Resultat des Lernens) - diese sub

jektive Funktion von Noten ergibt sich aus der Art und Weise, wie Lernpro

zesse im gegenwärtigen Schulsystem organisiert sind. 

a) Lernen macht den Schülern oftmals wenig Spaß, es wird als Mühe empfunden, 

sodaß ein äußerer Anreiz bzw. eine Drohung ("wenn ich nicht lerne, falle 

ich durch", etc . ) in der Form von Noten notwendig ist; die Gratifikation 

liegt also zumeist nicht im Lernen selbst. 

b) Schulische Lernprozesse führen in der Regel zu keinem sichtbaren Resultat, 

zu keinem "Produkt", das für sich sinnvoll und nützlich wäre. Die Produkte, 

die Schüler herstellen, sind (mit Ausnahme von Fächern wie Kunsterziehung, 

Werken etc.) nur Zeichen dafür, daß sie sich bestimmte Fähigkeiten ange

eignet haben, daß sie fleißig waren, etc., oder sie werden nur zum Zwecke 

der Leistungsbeurteilung erstellt, haben für sich jedoch zumeist keinen An

wendungsbereich und keinen Adressaten, außer dem beurteilenden Lehrer . 

Dies heißt auch, daß es für schulisches Lernen keinen Maßstab gibt, außer 

der Benotung, daß damit auch die Freude am gelungenen Werk, die Befriedi

gung, eine adäquate Dienstleistung erbracht zu haben, einen Gebrauchswert 

erstellt zu haben etc. in der Regel mit schulischem Lernen nicht verbunden 

ist. Erfahrbare Resultate des Lernens im Hinblick auf die Entwicklung von 
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Qualifikationen (wie sie z.B. Gnmdschulkinder haben, wenn sie zu lesen be

ginnen) oder die Persönlichkeitsentwicklung werden im Laufe der Schulzeit 

aufgrund der mangelnden Praxisbezogenheit schulischer Lerninhalte seltener. 

Dies alles führt dazu, daß als Gratifikation des Le~ens tendenziell nur 

die Note übrigbleibt, sie steht für das - oft nicht erfahrbare - Resultat 

des Lernens, wird zum anzustrebenden Resultat. Dabei kann auch hier die 

Leistungsbeurteilung in ihr Gegenteil umschlagen: Noten sind eine im 

doppelten Sinne abstrakte Gratifikation ("Leistung um der Leistung willen", 

vgl. unten) und als Symbol für das Resultat des Lernens können sie dann 

nicht stehen, wenn "Lernen um der Noten willen", "Lernen für die Prüfung" 

genau das Resultat - nämlich die Weiterentwicklung der Jugendlichen in ih

rem Wissen, in ihren Fähigkeiten,als "gebildete Person" - verhindert. Sie 

lernen für die Prüfung und d.ie Noten dabei, und vergessen das Gelernte, 

weil sie für die Prüfung gelernt haben; sie erfahren sich gerade nicht als 

weiterentwickelt im Sinne einer persönlichen Entfaltung. 

über die Problematik der Reduktion von Gratifikation durch den Lernprozeß 

selbst und durch das Resultat des Lernens auf eine Formalität, wie sie die 

Note darstellt, hinaus ist hier wiederum die vergleichende Leistungsbeur-

teilung probIer _ ~gend; nicht die Note an sich, sondern die Note im Ver-

gleich zu denjenigen der Mitschüler ist die Gratifikation, und damit lebt 

diese Art der Gratifikation davon, daß andere sie nicht bekommen - wenn 

alle anderen sie auch bekommen, ist sie wertlos . 

Mit dieser Struktur des schulischen Lernprozesses ist weiterhin verbunden, 

daß auch die Maßstäbe für das Lernen veräußerlicht werden. Die Schüler können 

nicht unmittelbar und mit Gewißheit erfahren, dal~ ihr Lernen zu einem den An

forderungen (der Praxis) adäquatem Ergebnis geführt hat. In der Regel sagt 

ihnen der Lehrer - über die Note - ob das, was sie getan haben, "gut" oder 

"schlecht" war, ob sie den schulischen Anfordenmgen entsprochen haben. 

In den Aussagen von Schülern zur "ungerechten Benotung" wird deutlich, daß da-
bei die Maßstäbe der Schüler einerseits und der Lehrer andererseits nicht über
einstimmen müssen; die Schüler meinen z.B . , sie haben etwas ausführlich ge-
lernt, können etwas gut, und ärgern sich über die schlechte Note. Dabei wird 
oft der Lehrer kritisiert (er benote ungerecht, habe "Lieblinge", sei launisch 
etc.). M.E. ist dieser Konflikt durch die Struktur des schulischen Lernpro-
zesses vorgegeben; stellt man sich einen Lernprozeß vor, der seinen Maßstab 
in der Praxis hat, in dem gelernt wird, um mit Hilfe des dabei angeeigneten 
Wissens und der durch übung erworbenen Fähigkeiten zu handeln,bzw.in dem gehandelt 
wird, um zu erkennen (vgl. v.t~IG 1979 u. 1980), dann wird deutlich, daß 
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Probleme der ungerechten Benotung obsolet wären, wie sie in den gegenwärtigen 
Schulen eine Schülergeneration um die JIldere begleiten müssen, weil der Maß
stab für das Lernen nicht die Praxis, sondern der Vergleich unter dem Gesichts
punkt der abstrakten Gerechtigkeit ist. 

Diese Veräußerlichung des ~Iaßstabs des Lernens ist mit eine Ursache dafür , 

daß Noten in der Schule so wichtig werden können. Da es den Schülern bei schu

lischen Lernprozessen oft nicht möglich ist, Erfolg oder Mißlingen ihrer Be

mühungen praktisch zu erfahren, reduziert sich der Maßstab des Lernens auf 

die Note und wird Schülern selbst damit genommen. Auch dies ist eine Ursache 

dafür, daß Schüler Bestätigung in der Schule brauchen. Die Lehrer oder das 

Testergebnis, nicht die Schüler Selbst, stellen letztendlich fest, ob eine 

Aufgabe "gelungen" ist. 

Durch die Art und Weise, wie schulisches Lernen strukturiert ist, wird damit 
auf die Entwicklungsphase der Kindheit und der Jugend insofern eingegangen, 
als unterstellt wird, daß Kinder und Jugendliche noch Anleitungen brauchen, 
um ihr eigenes Handeln einzuschätzen. Andererseits wird es ihnen jedoch durch 
die Tatsache, daß immer Autoritäten, von denen die Schüler abhängig 5ind, 
eine solche Anleitung geben, sowie durch die Tatsache,dal~ die Anleitlmg in der 
Form der selektionsrelevanten Beurteilung erfolgt, erschwert, selbst Maßstäbe 
ihres HandeIns zu entwickeln. Insofern behindert die Art und Weise, wie die 
Schule Lernprozesse organisiert, die moralische Entwicklung von Kindern wld 
Jugendlichen: Die Schule enthält ihnen praktisch folgenreiches Handeln vor und 
setzt statt dessen die Beurteilung der Lehrer oder das Testergebnis als Maß
stab. 

3. Fähigkeiten und Wissen 

SchlieIllich steht die Schulnote auch als Symbol für die entwickelten Fähig

keiten und das angeeignete Wissen. Zumindest der Intention nach bedeutet eine 

gute Note, daß der betreffende Schüler auch "gute" Kenntnisse hat,etc . Die 

Schüler selbst halten diesen Anspruch auch aufrecht, ihre Klagen über Unge

rechtigkeiten bei der Benotung oder über die Tatsache, daß "man sowieso wie

der alles vergißt" und trotzdem gute oder schlechte Noten haben kann, beziehen 

sich auf die Nichtentsprechung von Wissen und Fähigkeiten und deren formalen 

Ausdruck in der Note (gleichzeitig ermöglicht diese Nichtentsprechung den Schü

lern auch, sich von den Noten zu distanzieren, schlechte Noten nicht als Aus

druck ihrer tatsächlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu interpretieren). Da 

die Leistungsbeurteilung als eine vergleichende erfolgt, heißt die Reduktion 

von individuellem Wissen und Fähigkeiten auf den Notenausdruck auch, daß indi

viduelle Unterschiede zwischen Personen in hierarchische Abstufungen transfor

miert werden (vgl. hierzu auch FURTNER-KALLMONZER u.a. 1982). Dies 
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ist im Zusammenhang damit zu sehen, daß Wissen und Fähigkeiten unmittelbarer 

"Bestandteil" der Person sind, daß "Schüler sein" die soziale Identität von 

Kindern und Jugendlichen konstituiert : Es ist für sie schwierig, die Benotung 

nicht auch als Benotung ihrer Person zu begreifen. Dabei scheint es zwar von 

den Schülern aus - was sie selbst betrifft - keine unmittelbare Identifika

tion zu geben, sondern eine Differenzierung in die "schulisch bewertete Per

son" mit ihren Eigenschaften und Fähigkeiten und der "wirklichen, eigentli

chen" Person mit ihren Eigenschaften Wld Fähigkeiten. Die Schüler müssen sich 

jedoch auf jeden Fall mit der Zumutung der Einordnung in eine Hierarchie aus

einandersetzen. Mit der Leistungsbeurteilung kann damit die Entwicklung des 

Entfremdungsprozesses der Jugendlichen von sich selbst gefördert werden. Die 

Unterscheidung: "Das bin ich als Schüler bzw . als Leistender" und "Das bin 

ich, wie ich wirklich bin (bzw. das bin ich in der Familie, bei Freunden)" 

wird geradezu lebensnotwendig, wenn die Benotung sagt, daß "ich ein schlech-

ter Schüler bin" oder dies zumindest sagen könnte bzw. wenn der lebensgeschicht

lichen und lebensbereichsübergreif'€uden Beständigkeit einer positiven Beur

teilung nicht vertraut werden kann. Die Problematik liegt also m.E. nicht nur 

darin, daß schlechte Schüler die Beurteilung in ihr Selbstbild übernehmen, 

sondern auch in den möglichen Formen der Auseinandersetzung mit der Identi

tätsbedrohung durch die Leistungsbeurteilung, weil gerade diese die Entfrem

dung von sich selbst implizieren kann. 

4. Signale für die Erreichbarkeit des Schulerfolgs 

Am unmittelbarsten mit einem für die Schüler formulierbarem Sinnproblem ver

bunden ist die Bedeutung von Schulnoten als Signale für die Erreichbarkeit des 

Schulerfolgs in der Form von Versetzungen, übergängen, Abschlüssen. "Schüler 

sein" ist eine Aufgabe, die großes Durchhaltevermögen verlangt. Die Dauer des 

Schulbesuchs hat sich für alle Kinder und Jugendlichen erhöht und kann gerade 

bei weiterführenden Schulen und gerade in einer Altersphase, in der für das 

individuelle Zeiterleben ein Jahr noch sehr lang ist, geradezu unendlich sein. 

Das Problem für die Schüler liegt ja u.a. darin, daß die Schulzeit unüberseh

bar geworden ist (vgl. v.HENTIG 1976), daß kein Ende eines Zustands abzusehen 

ist, der von seiner Definition her eigentlich vorübergehend zu sein hätte, 

nämlich dem Zustand "Schüler zu sein", d.h. unfertig zu sein, nicht erwachsen 

und unselbständig zu sein, etc. In einer solchen zeitlich unübersehbaren Si

tuation gewinnen Zäsuren, die anzeigen, daß das Ende doch näher rückt, und 

Signale, die anzeigen, daß man selbst auch die Chance hat, das Ziel zu errei-
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chen, eine große Bedeutung. In der Schule sind solche Zäsuren, \\ie etwa Schul

jahre und übertritte, jeweils mit ritualisierten Formen der Leistungsbeurtei
lung vermüpft (Zeugnisse, Abschlußprüfungen, Aufnahmeprüfungen, Probezeiten 

etc.), und die Frage, ob Schüler den Abschluß oder den Obergang erreichen, 

hängt ausschließlich an der Lei stungsbeurtei lung. Die mot.ivierwde bzw. de

motivierende Funktion von Schulnoten hängt unmittelbar auch damit zusammen, 

daß den Schülern Erfolgszuversicht vermittelt wird, daß ilmen mi t Koten ge

sagt wird: Du hast es diesmal geschafft (oder zumindestbeinahel und du kannst 

es auch weiterhin schaffen. 

Die vielfältige Bedeutung von "Leistung" im Zusammenhang mit der Schule aus 

der Perspektive der Schüler wird nocheinmal verdoppelt durch die Bedeutung von 

Leistung in der Schule für die Lebensplanung der Jugendlichen: Es geht für sie 

ja nicht nur um gegenwärtigen "Erfolg". sondern auch um ihre berufliche Zukunft. 

2.2.3.2 Die Verwertbarkeit des Schulabschlusses in der Berufsausbildung und 

am Arbeitsmarkt: Unsicherheit und die Verschränkung von Gegenwart 

und Zukunft 

Auch mit dieser Form des Sinnkriteriums "Erfolg" sind für die Jugendlichen so

wohl Probleme verbunden, wenn es für sie nicht gegeben ist bzw. wenn es un

sicher ist (1), als auch werill sie Erfolg in diesem Sinne erwarten können (2). 

1. Unsicherheit 

Für tendenziell alle Schüler aller Schulformen ist die Möglichkeit, den ange

strebten Schulabschluß bei der Lehrstellensuche, bei der Arbeitsplatzsuche 

oder beim übergang an die Universität so zu verwerten, daß tatsächLich der 

gewünschte Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erreicht werden kann, gegenwärtig 

unsicher. Diese Unsicherheit beruht sowohl auf der Knappheit der entsprechen

den Plätze - dies ist das Hauptproblem, dem die Schüler jedoch individuell 

nicht hegegnen können - als auch auf der Unsicherheit über die Art der statt

findenden Selektionsprozesse, auf deren Basis die mappen Plätze verteilt wer

den. 
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Schüler aller Schul formen - nicht nur die Hauptschüler - waren sich in unse

ren Gruppengesprächen unsicher über die Verwertbarkeit der von ihnen atge

strebten Schulabschlüsse . Eine solche Verwertbarkeit ist in der Form von "Be

rechtigungen" auf einen Platz ja nur innerhalb des Bildungswesens und - rech

net man das Studium zur Berufsausbildung - für das Abitur gegeben (hier "be

rechtigt" der Abschluß - gegenwärtig oftmals der Abschluß mit einer bestimm

ten Note - zu einem Studienplatz). Alle anderen Abschlüsse "berechtigen" 

allenfalls zum Eintritt in Konkurrenzprozesse auf dem Arbeitsmarkt. Für diese 

Konkurrenzprozesse stehen die Maßstäbe keinesfalls fest. Auf der Basis der 

gegenwärtigen Knappheit von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen liegt die Selek-

tionsmacht auf seiten der Betriebe . Deren Selektionskriterien und die 

Rolle der Schulabschlüsse darin sind den Jugendlichen in zweierlei Hinsicht 

unklar : 

a) Spielt die Schule überhaupt eine Rolle, d.h. erfolgt die Verteilung nach 

"bildungsmeritokratischen" Gesichtspunkten oder sind völlig andere Selek

tionskri terien wichtig? Und wenn die Schule eine Rolle spielt, in welchem 

Verhältnis steht sie zu den anderen Kriterien? Das Standardargument ist 

hier: man braucht Glück und Beziehungen, um den entsprechenden Ausbildungs 

und Arbeitsplatz zu bekommen . Di eses Argument wenden manche Schüler gegen 

die Schule ("der Abschluß und die Noten dabei, die ich erreichen kann, 

spielen keine Rolle; ich brauche mich nicht mehr anstrengen, weil es doch 

vergeblich ist") . Andere Schüler dagegen sehen, daß sie beides haben müssen, 

gut e Abschlüsse und Glück und Beziehungen: 

Schüler A: So muß man also zugeben, daß das einzigste. wovon der Arbeits
platz abhängt, das sind doch eigentlich nur Beziehungen. 

Schüler B: Ja, wirklich . . . reine Beziehungen ... 
Schüler C: ... Da kriegt man doch nur einen Arbeitsplatz, wenn man die 

Beziehungen hat. Das kenne ich bei meinem Vater, da kommen nur 
welche rein, die wirklich - wenn Angehörige in dem Betrieb 
sind oder wenn sie selbst die Tochter von irgend einem Meister 
dort ist - die muß troLzdem einmalige Noten haben, ... denn 
für 200 Plätze haben die Tausend Bewerber. Da sollen die dann 
über Tod und Leben entscheiden. Das ist ja auch so deprimie
rend, kann ich mir vorstellen. 

Schüler D: Es gibt schon noch manche Möglichkeiten, da wo auch welche 
Chancen haben, die wo einen schlechten Durchschnitt haben. Z.B. 
eine Freundin von mir, die ist abgegangen mit qualifiziertem 
Hauptschulabschluß . Und die hatte 3,75 Durchschnitt ... das 
ist ja ein saumäßiger Abschluß ... das ist ja fürchterlich. 
Und die arbeitet jetzt in der Innungskrankenkasse. Ich meine, 
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die verdient jetzt schon über 700 ~1ark und ist noch gar nicht 
fertig mit dem Lernen. Die hat einfach ein wahnsinniges Glück 
gehabt. Ich meine, so etwas g.ibt es auch. Entweder man braucht 
Glück oder Beziehungen. 

Schüler C: Hm. Glück ist selten. 

(Gymnasiasten) 

b) Welches qualifikatorische Merkmal spielt eine Rolle : der fonnale Abschlull 

und die Noten dabei, die inhaltliche Qualifikation oder "soziale" Qualifi

kationen? 

Die im folgenden zitierte Gymnasiastin bezieht sich auf die Lerninhalte 

und deren "UnbrauchbarkeÜ" für konkrete Arbeitstätigkeiten. Wenn das Se

lektionskriterium die inhaltliche Qualifikation ist, dann sieht s i e für 

sich keine Chance in der Konkurrenz mit Absolventen aus einem Bildungs

gang mit formal "niedrigerem" Niveau, der Realschule. 

Z.B. wenn ich jetzt rausginge mit Abitur, und ich möchte dann anfangen 
in einem Betrieb. Was kann ich - sagen wir mal ich gehe jetzt zu irgend
einem Büro - sagen wir mal, ich muß ja mit Abitur bereits keine Lehre 
machen . Jetzt gehe ich rein, ich kann weder Steno, ich kann nicht Schreib
maschine, ich kann keine Buchführung, ich kann ja praktisch für den Be
trieb gar nichts . Da sagen sämtliche Leute, wenn ich jetzt irgendwo hin
gehe: "Ja, wenn sie Realschule hätten und nicht Gymnasium, ja dann könn
ten wir sie nehmen, aber leider haben sie keine Schreibmaschine ... 

(Gymnasiastin) 

Der Hauptschüler im nächsten Zitat dagegen hat die Konkurrenz mit Absolven

ten weiterführender Schulen bei der Lehrstellensuche erfahren. Da er auf

grund des Hauptschulbesuchs für sich keine Chancen sieht - er also annimmt, 

daß das formale Qualifikationsniveau entscheidend ist - sucht er für sich 

den Ausweg "Beziehungen" (der Bruder) und "soziale Tugenden" ("treu" und 

"fleißig sein"). Diese Argumentation scheint im übrigen auch verbreitet zu 

sein, sowohl in den Betrieben, als auch - als Hoffnungsargument - bei den 

Hauptschulabsoventen ("Lieber einen braven Hauptschüler als einen kriti

schen Realschüler oder anspruchsvollen Abiturienten"). 

(Es geht um einen Einstellungstest): 

Und da sind wir reingekommen, ehrlich, solche ... ein Kreuz (Rücken) da ... 
da so einen Bart gehabt, da habe ich gleich gemeint, das ist ein Lehrer, 
der. Weil der hat einen Zettel in der Hand gehabt zu der Prüfung. Ich 
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glaub, die haben alle die Prüfung gemacht,wcil's das Abitur nicht mehr 
gescheit machen können, oder was. Weil's durchgefallen sind oder was. 
Kommen's alle runter. Oder die, wo nicht mehr studieren können, gehen's 
alle runter ... Das ist ja ein Witz. Da ist es am besten, gell, da wenn'st 
irgendwas, da wo dein Bruder arbeitet, der wo einen gut kennt, der wo 
weiil, daß er treu war, da immer bei ihm dort, weißt schon, hat fleißig 
bei ihm gearbeitet, wenn'st dann hingehst, ja mein Bruder möcht' gern 
bei mir anfangen, und so, ja ...• 

(Haupt schüler) 

Diese Unsicherheiten über das entscheidende Selektionskriterium am Arbeits

markt spiegeln durchaus sowohl gesellschaftliche Realitäten als auch Pro

bleme der Forschung: Die Frage nach der ökonomischen Bedeutung der Schule 

bewegt sich genau in diesem Rahmen: Ist es die Qualifikation, die Vermitt

lung von "Arbeitstugenden", oder die Selektion und deren Legitimierung, 

die entscheidend ist für die Bedeutung der Schule für die Arbeitswelt ? Die

se Fragen stehen auch im Zusarrmenhang mit Veränderungen am Arbeitsmarkt im 

Zuge der ökonomischen Krise. Eine Expansion des Arbeitskräfteangebots hat 

auch zur Folge, daß die Kriterien der Selektion diffuser und komplexer 

werden (vgl. HURRELMANN 1975, S.97). 

2. Die Verschränkung von Gegenwart und Zukunft 

Diese Unsicherheit darüber, ob mit Hilfe der Schule späterer beruflicher Er

folg möglich ist, verstärkt die Verschränkung von Gegenwart und Zukunft, die 

mit dem Berufsbezug in der Form der Selektion und Verteilung (auch wenn er 

als relativ sicher wahrgenommen wird) gegeben ist. Es geht für heutige Kinder 

und Jugendliche nicht mehr allein darum,der Schülerrolle zu entsprechen, son

dern mit ihr zugleich antizipatorisch "Zukunft" zu bewältigen. Weil Schuler

folg mitentscheidend (im Bewußtsein vieler Eltern und Schüler ausschlaggebend) 

für die spätere berufliche Position ist, ist eine solche unmittelbare Ver

schränkung von Gegenwart und Zukunft in der Schülerexistenz gegeben. Diese un

mittelbare Verschränkung von Gegenwarts- und Zukunftsbewältigung in der Form 

der Abhängigkeit der individuellen Zukunft vom gegenwärtigen "Erfolg" (d.h. 

hier: der Erfüllung gesetzter Anforderungen), die mit der Schule verbunden ist, 

hat sich (faktisch und im Bewußtsein der Betroffenen) auf breiter Ebene 
erst nach dem 2. Weltkrieg durchgesetzt. Diese Verschränkung konstituiert 

einen "Emstcharakter" der Schule, der dem Ernstcharakter von Berufsarbeit 

durchaus entspricht, ja ihn sogar übertreffen kann: Im Leben von Erwachsenen 

gi bt es solche Verschränkungen in der Regel n.icht als alltägliche, ins ti tutio-
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nalisierte BeziehW1g, sondern eher in Ausnahmesituationen . Aus dieser Ver

schränkung W1d ihrer spezifischen Fonn erwachsen rna[~geblich auch die beson

deren BelastW1gen von Kindern und Jugendlichen in W1d mit der Schule. Im Ge

gensatz zu dem Verhältnis zwischen Lerninhalten und der späteren inhaltlichen 

Arbeitstätigkeit erwachsen die Probleme hier also nicht aus der ErfahTW1g, 

daß die BeziehW1g nicht gegeben ist, daß der Beruf und das zu Lernende wenig 

oder nichts miteinander zu tW1 haben, sondern daraus, daß der Beruf W1d der 

Erfolg in der Schule gerade eng miteinander zusammenhängen. 

Die Unsicherheit W1d die VerschränkW1g von Gegenwart W1d Zukunft, di e mit 

dem spezifischen Berufsbezug der Schule für die gegenwärtigen Schülergenera

tionen gegeben sind,stellen den Sinn der Schule m.E. auf zweifache We ise in 

Frage. Wenn der Sinn von Handlungen auch durch das angestrebte Ziel W1d das 

Erreichen des Ziels bzw. die wahrgenommene Möglichkeit dazu definiert ist, 

dann kann beides , ein Infragestellen des Ziels W1d die WahrnehmW1g, dal~ das 

Ziel nicht oder nur W1ter zu großen Opfern erreichbar ist, dazu führen, daß 

die HandlW1g (bzw. hier: Die Institution Schule und das Lernen in ihr) sinn

los wird. 

Insgesamt sollte in den vorangegangenen AusfühTW1gen zum Sinnkriter ium "Er

folg" deutlich geworden sein, daß - folgt man den Aussagen der Schüler selbst -

fast alle Schüler Pr-übleme im LeistW1gsbereich haben, sowohl die relativ gu

ten als auch die relativ schlechten Schüler. Ebenso haben fast alle Probleme 

mit den Konsequenzen von "schulischer LeistW1g" für die Zukunft, für di e Be

rufs- und Lehrstellensuche. In den Gruppengesprächen wurden sehr deutlich j e

weils als Wichtigstes "die Noten" genannt, wenn nach Problemen mit der Schule 

gefragt wurde. Gleichzeitig ist der Erfolg im LeistW1gsbereich sinnstiftend. 

Diese sinnstiftende BedeutW1g von "LeistW1gserfolg" beruht auf zwei Momenten: 

Einem sehr rationalen, auf den Gegebenheiten beruhenden Interesse an der be

ruflichen W1d damit sozialen ZukW1ft ("Sinn" bedeutet hier vor allem auch die 

Einsicht in die Notwendigkeit) sowie auf den beschriebenen inhaltlichen W1d 

sozialen Bedürfnissen, die in den Schulnoten W1d -abschlüssen zwar ihren Aus

druck finden, jedoch gerade ihre VerkehrW1g erfahren. Diese Bedürfnisse in 

anderer Weise aufzugreifen, wäre d.ie Aufgabe einer veränderten Schule. 
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Die genannte Verkehrung läßt sich in Begriffen beschreiben, die den Zusarrunen

hang zwischen Momenten, die den Sinn von Handlungen (hier: Des Lernens in der 

Schule) mitkonstituieren - Gratifikation oder Befriedigung im Lernprozeß 

selbst, Nütz lichke i t des Resultats des Lernprozesses, Erfahrung wechselsei -

tiger sozialer Anerkennung, Entwicklung eines eigenen Erfolgsrnaßstabs und die 

Freude an diesem Maßstab entsprechenden Handlungsresultaten, die Einigkeit 

mit sich selbst und anderen in der und durch die Handlung - und dem, was un

ter Entfremdung heschrieben wurde, deutlich macht (vgl. hierzu unten). Die 

Art und Weise, wie in der Schule Leistung gefordert, gemessen und beurteilt 

wird, setzt damit das Sinnproblem m.E. als ein systematisches: Den Schülern 

wird entweder der Erfolg - absolut oder relativ - verweigert; oder er wird 

ihnen in der Form eines zweischneidigen, die Verwirklichung der anderen Sinn

kriterien behindernden Surrogats gegeben. 

2.2 . 3.3 Ursachen und Tendenzen 

Welche Ursachen hat nun die Tatsache, daß für viele Jugendliche Erfolg in der 

Schule und am Arbeitsmarkt nicht möglich oder prekär ist? Haben sich hier Ver

änderungen ergeben? Ich gehe im folgenden nur auf strukturelle schulische Ur

sachen ein, verfolge also nur die Frage, warum die Schule sehr vielen Schülern 

den Erfolg verweigert und warum in ihr ein sinnvolle Lernprozesse gerade ver

hinderndes spezifisches Muster der Leistungserbringung, -messung und -beurtei

lung institutionalisiert ist . Zwei weitere wichtige UrsachenbÜl1del werden 

nicht behandelt: 

a) Die Entwicklung am Arbeits- und Ausbildungsmarkt selbst (vgl . zusarrunen

fassend die Bibliographien von BRAUN u .a. 1976 und 1980). Es liegt auf der 

Hand, daß in einem System, in dem schulische Abschlüsse und Berufspositio

nen miteinander verknüpft sind, Arbeitsmarktverengungen, wie sie seit Mitte 

der 70er Jahre verstärkt festzustellen sind, LL'1Jllittelbar auf die Schule 

durchschlagen . Weil Ausb.ildungs- und Berufspositionen knapp sind, gewinnen 

Noten, die für deren Erlangung wichtig sind, so große Bedeutung . Es ist 

allerdings nicht selbstverständlich, daß Schule und Ausbildungs- bzw. Ar

beitsmarkt unter schulleistungsbezogenen Gesichtspunkten miteinander ver

knüpft sind (Arbeitsmarktbedingungen also unmittelbar durchschlagen können). 

In anderen Ländern - etwa in Italien (vgl RIESER u.a. 1979) - hat die Schule 

das "schmutzige Geschäft" der Auslese für das Beschäftigungssystem weit

gehend an dieses selbst abgegeben. 



- 108 -

b) Ebenso wie die Ursachen und Veränderungen in der Arbeitswelt bzw. am Ar

beitsmarkt selbst können hier individuelle Ursachen nicht untersucht wer

den. über Veränderungen, wie sie von seiten der Jugendlichen aus in Inhalt 

und Struktur der Erwartungen an Arbeit und Leistung möglich und wahrschein

lich sind, wird in der Literatur und der Offentlichkeit ein widersprüch

liches Bild gezeichnet: Zum einen wird befürchtet, daß die gegenwärtige 

ökonomische und schulische Situation die Jugendlichen zu "angepaßten 

Karrieristen" macht; zum anderen werden gerade Anzeichen für Veränderungen 

des Leistungsbegriffs bei Jugendl.ichen und die Abkehr von leistungsbezoge

nen Karrieremustern gesehen (vgl. etwa in DIE EINSTELLUNG DER JUNGEN GENE

RATION ZU ARBEITSWELT UND WIRTSCHAFTSORDNUNG 1980). Dies wjyd als Hinweis 

dafür genommen, daß für Jugendliche "Leistung" eher eine Negativbewertung 

anzunehmen scheint oder daß "Leistung" für sich (ohne Reflexion auf deren 

Ziele) kein Wert mehr ist (vgl. HORNSTEIN 1980). Diese Diskussion steht 

auch in Zusammenhang mit allgemeineren Annahmen zur "Krise der Arbe i tsge

seIlschaft" (vgl . das Thema des deutschen Soziologentags 1982) . So geht 

NEGT offensichtlich davon aus, daß es eine "umfassende gesellschaftliche 

Krise" auf der Basis des "Sinnverlusts" der Arbeit gebe. "Die Charakter

struktur, die durch die Lohnarbeit als Lebensprinzip gebildet wurde, zer

fällt, das Leistungsprinzip verliert an Bedeutung". (Vgl. TAGUNGSBERICJ-lT 1982, 

S. 400). Für die Ausführungen in dieser Arbeit muß dieses Problem auch aus 

Materialgründen beiseite gestellt werden. Hier geht es darum, aufzuze i gen, 

daß Leistung von der Struktur der Schule her an Bedeutung gewonnen hat und 

daß Erfolg im Leistungsbereich für Jugendliche heute prekärer und schwie

riger zu erreichen ist. Vorausgesetzt ist dabei zweierlei: Zum einen nehme 

ich an, daß auch für die heutigen Schülergenerationen schulischer "Erfolg" 

praktisch relevant ist; weiterhin bleibt zum anderen die Tatsache bestehen, 

daß Erfolg von der Schule aus in Leistungsbegriffen bestimmt ist, daß NOLen 

und Abschlüsse schulischen Erfolg definieren und dieser wiederum Voraus

setzung für den Eintritt in die Berufsausbildung ist (die auch heute noch 

ein Kristallisationspunkt jugendlicher Lebensentwürfe ist; vgl. JUGEND 81, 

Band 1, 1981). Allerdings steht eine zunehmende Bedeutung von "Leistung" für 

das schulische und berufliche Leben der Jugendl.ichen einersei ts und eine 

zunehmende subjektive Distanz der Jugendlichen zu "Leistung", schul.ischer 

und beruflicher "Karriere" etc . andererseits keineswegs im Widerspruch: Ge

rade weil "Leistung" SO überragende Bedeutung erhalten hat, wird sie proble

matisiert. 
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Im folgenden wird versucht, die einzelnen strukturellen Momente und Verän

derungen zu beschreiben, die dazu geführt haben, daß "Leistung" und schu

lischer Erfolg für die Schüler zunehmend problematisch geworden sind. 

2.2.3.3.1 Soziale Ungleichheit und gesellschaftliches Leistungsprinzip 

Warum macht es die Schule den Schülern so schwer , in ihr Erfolg zu haben? Und 

warum reduziert sie "Erfolg" auf selektionsrelevante Noten und Abschlüsse? 

Welche Thltwicklungen sprechen dafür, daß für die Schüler der Erfolg in der 

Schule zunehmend prekärer wird? 

Die generellste Antwort auf diese Fragen ist der Hinweis auf die sozio-ökono

mische Ungleichheit in dieser Gesellschaft bei gleichzeitiger formaler Gleich

heit zwischen den Gesellschaftsmitgliedern als Staatsbürgern . Die gesell

schaftliche Struktur in der Bundesrepublik Deutschland ist u.a. bestimmt durch 

soziale Ungleichheit zwischen Individuen und gesellschaftlichen Gruppen. Die

se soziale Ungleichheit drückt sich z. B. aus in qualitativ unterschiedlichen 

Lebenswelten, die gesellschaftlich ungleich bewertet werden, unterschiedlichem 

gesellschaftlichem Prestige, unterschiedlichen Einkommen und Konsummöglich

keiten, unterschiedlicher Handlungsautonomie und unterschiedlichem Einfluß 

auf das wirtschaftliche, soziale und politische Geschehen. Dabei ist 
fUr die große Mehrheit der Bevölkerung, den Personen bzw. Familien, 

die ihren Lebensunterhalt nicht vorwiegend auf der Basis von Kapital-

und Grundbesitz bestreiten die Stellung im Rahmen der vertikalen 

Arbeitsteilung entscheidend für ihre Position im Rahmen der gesell

schaftlichen Hierarchie. Die Art der ausgeübten Berufsarbeit und ihr Ver
hältnis zu anderen Arten von Berufsarbeit bestimmt in der Regel auch heute 

noch gesellsch~ftliches Prestige, Einkommen, Einflußchancen etc. und beein

flußt auch die alltägliche Art der Lebensführung . Die soziale Ungleichheit ist 

also in der Art illld Weise der gesellschaftlichen Arbeitsteilung begründet. 

Die Zuordnung von Individuen und ungle:ichen Positionen in der Arbeitswelt und 

damit auch in der Gesellschaft ist ein Prozeß, der legitimer Regeln bedarf. 

In unserer Gesellschaft beziehen sich solche Normen auf die Kriterien einer 

gerechten Verteilung von gesellschaftlichen Positionen und damit verbundenen 

materiellen und immateriellen Gütern . Eine gerechte Verteilung von ungleichen 

Positionen in einer Gesellschaft, :in der gleichzeitig alle Individuen als 
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Staatsbürger gleich sind, wird seit dem Ubergang von der feudalen zur kapi

talistischen Gesellschaftsordnung durch den Bezug auf das Leistungsprinzip 

postuliert. Leistung als ein Prinzip der gerechten Verteilung setzt voraus: 

den Vergleich von Menschen oder sozialen Gruppen, unter denen (im Zusammen

hang mit Schule) berufliche Positionen verteilt werden sollen, die Tatsache 

der sozialen Ungleichheit, d.h. auch der relativen Knappheit jeweiliger höhe

rer beruflicher Positionen und damit auch der Konkurrenz, sowie der formalen 

Gleichheit derjenigen, die um ungleiche berufliche Positionen konkurrieren. 

Mit einer Verteilung von beruflichen Positionen (und davon abgeleitet materi

ellen und immateriellen Ressourcen) nach dem Leistungsprinzip wird auf grund 

der Tatsache, daß all dies vorausgesetzt wird, von den Ursachen sozialer Un

gleichheit und ungerechter Verteilung abgelenkt; im Zusammenhang mit der Tat

sache, daß darüber hinaus die Verteilung faktisch nicht nach dem Leistungs

prinzip erfolgt, wird deshalb von Leistungsideologie gesprochen (vgl. zu einer 

Kritik des Leistungsprinzips OFFE 1970; EIGLER 1975). 

Mit der Leistungsideologie wird z.B. die Frage vernachlässigt, wer verteilt 
(wer schafft beruflich-betriebliche Positionen mit ungleicher Entlohnung, An
weisungsbefugnis etc. und wer verteilt Löhne?), wieviel es innerhalb der 
Klasse der Lohnabhängigen zu verteilen gibt etc.~es wird das Verhältnis 
zwischen Lohnarbeit und Kapital vernachlässigt; die Verteilung von Ressourcen 
nach Leistung betrifft die Verteilung innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen. 
Diese Verteilung wiederum ist nichtso zu denken, daß eine Gesellschaft Ein
zelner untereinander um knappe berufliche Positionen und ein bislang "herren
loses" Einkommen konkurriert - wie es die Leistungsideologie suggeriert -
sondern der Verteilungsprozeß erfolgt als ein Kampf zwischen Lohnarbeit und 
Kapital; dieser Kampf entscheidet, wieviel insgesamt in der Klasse der Lohn
abhängigen zu verteilen ist. Innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen erfolgt 
die Verteilung von Ressourcen ebenfalls in Auseinandersetzung der Lohnabhängi
gen (je einzelne und gewerkschaftliche) mit dem Kapital. Ein wichtiges Moment 
hierbei ist das formale Bildungsniveau, und zwar von beiden Seiten aus: Lohn
abhängige benutzen ihr formales Bildungsniveau zur Durchsetzung und Erhaltung 
entsprechender Lohnhöhen im Vergleich zu anderen Lohnabhängigen; Betriebe be
nützen das formale Bildungsniveau als Kriterium des Aufbaus betrieblicher 
Hierarchien und entsprechender Entlohnungen. Wie später noch deutlich wird, 
bringt die Hierarchisierung der Lohnarbeiterschaft durch das Bildungsniveau 
und die damit gegebenen spezifischen Konkurrenzprozesse zwar dem je einzelnen 
bzw. der spezifischen Gruppe kurzfristige Vorteile im Verteilungskampf (bei 
entsprechenden Nachteilen anderer), als Klasse scheint sich diese Konkurrenz 
anhand formaler Bildung jedoch insgesamt als ein Null-Summen-Spiel darzustel
len. 

Unter den Begriffen "Leistung" und "Leistungsprinz.ip" wird oft recht unter

schiedliches verstanden (vgl. zusammenfassend BOLTE 1979), Leistung wird aber 

jeweils auf den Verteilungsprozeß bezogen, und zwar in zweifacher Hinsicht, 
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nämlich auf die Verteilung von Ressourcen und auf die Verteilung von beruf

lichen Positionen : 

a) Die Verteilung von Gütern, Einkommen, sozialem Ansehen, Macht usw. soll 

nach dem Leistungsprinzip erfolgen (dieses Prinzip soll faktisch gemildert 

werden durch "soziale" Kriterien). In dieser Bedeutung läßt sich der Be

griff "Leistung" durch den der "Arbeit" ersetzen und gegenüber sowohl 

feudalistischen als auch kapitalistischen Verhältnissen emanzipatorisch 

verstehen. Einkommen, Ansehen etc., auf der Basis von Eigentum oder sozia

lem Stand wären, g:inge es nach dem Leistungsprinzip im obigen Sinne, nicht 

legi tim. 

b) Di.e Verteilung von Menschen auf ungleiche Positionen soll nach dem Lei

stungsprinzip erfolgen, d .h . wer mehr geleistet hat bzw. zukünftig leisten 

kann, soll die jeweils besseren Positionen bekommen (die Verteilung von 

Gütern, Ansehen, etc. erfolgt dann wieder entsprechend der Positionen). 

Dabei scheint gegenwärtig - auch ir Zusammenhang mit dem Leistungsprinzip 

im Bildungswesen - die Identifikation von vergangenen LeistUIlgen (z .B. 

Dauer und Niveau des Schulbesuchs) und gegenwärtigen bzw. zukünftigen Lei

stungen (am Arbeitsplatz) ihre Legitimität zu verlieren: Bezweifelt wird 

ja im Zusammenhang mit der Kritik am Berechtigungs' Jesen u.a., ob jemand, 

der lange und mit Erfolg zur Schule gegangen ist, auch am Arbeitsplatz 

entsprechend den schulischen Abstufungen "leistet". Wichtig ist , fest zu

halten, daß mit dem Leistwlgsprinzip die Verteilui'g als ein Prozeß der Zu

onlnwlg von Individuen auf gegebene Arbeitstätigkeiten bzw. Positionen in 

der Arbeitswelt verläuft - und nicht umgekehrt als ein Prozeß der Vertei

lung 'ion Arbeitstätigkeiten für je gegebene Individuen -, dellli dies be

deutet, daß die Individuen sozusagen die "Beweislast" ihrer Eignung für -

nicht infra ge gestellte - Arbeitstätigkeiten tragen, und nicht umgekehrt 

die .i· . .rbclt'3titigkcic.en auf ihre Eignung für Individuen - in ihrer nicht in

frage gestellten Unterschiedlichkeit - geprüft werden. 

Dieses Zusammenspiel von vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Leistung, 

von Leistung als Kriterium der Verteilung von Ressourcen auf Menschen und 

Menschen auf Positionen im Rahmen der vertikalen Arbeitsteilung f.indet in 

unserer Ge~ellschaft seinen deutlichsten Ausdruck im Bildungswesen. Das 

BilJlm:;swesen hat diese Aufgabe wld begründet s .ich sowohl insgesamt als 

auch in seiner internen Gliederung und in der Art und Weise des Verlaufs 
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von Schul laufbahnen der Kinder und Jugendlichen mit dieser Aufgabe, nämlich 

der der Selektion der Kinder und Jugendlichen nach dem Kriterium der Leistung 

und deren Verteilung innerhalb des Bildungswesens und - über die sog. "Be

rechtigungsquali tät" der Schulabschlüsse - auf ent sprechende Pos i t ionen der 

Arbeitswelt. Würde diese Verteilung insgesamt tatsächlich nach dem Leistungs

prinzip verlaufen, dann könnte man von einer bildungsmeritokratischen Gesell

schaft sprechen. 

Die Aufgabe der Selektion und Verteilung im Bildwlgswesen und unter Bezug 

auf das Bildungswesen in der Arbeitswelt ist oft beschrieben und kriti

siert worden. Die Krüik bezog sich dabei sowohl auf die Tatsache, daß 

Selektion und Verteilung gerade nicht nach dem Leistungsprinzip erfolgen 

(hierunter läßt sich die Chancengleichheitsdiskussion fassen) - d.h. hier 

wurde "Bildungsmeritokratie" als eine Norm genommen und die Wirklichkeit 

anhand d.ieser Nonn kritisiert -, als auch auf die destruierende Wirkung des 

Leistungsprinzips im Schulalltag und für die Sozialisation der Kinder lmd 

Jugendlichen. Ich werde im folgenden nur auf einige m.E. wichtige Bedin

gungen und Entwicklungen eingehen, die für Kinder und Jugendliche Erfolg 

im Leistungsbereich der Schule zunehmend prekärer gemacht haben. 

2.2.3.3.2 "Leistung" im Zusammenhang mi t dem Bildungswesen 

Was heißt "Leistung" im Bildungswesen? Warum sagt mach nicht einfach "Lernen" 

oder "Arbe i t" (vgl. zum Verhältnis von Lernen und Leistung EIGLER 1975)? Was 

bedeutet es, wenn schulische Leistung als eine Voraussetzung für die Berufs

ausbildung und -ausführung gilt? 

BOLTE (1979, S. 20 ff.) unterscheidet folgende möglichen Bedeutungen von Lei

stung ; diese Bedeutungen kommen im Zusammenhang mit dem Bildungswesen auch 

alle vor, und sie sind alle für die Schüler problematisch: 

Leistung als eine Handlung, die einen Beitrag zur Erreichung Dzw. Annähe

rung an ein Ziel zum Resultat hat (dies fällt m.E. zusammen mit dem BülTE'

SeHEN funktionalen Leistungsbegriff) . Dieser Leistungsbegriff wird unter

stellt, wenn schul .ische Le.istung und berufliche Leistung im Rahmen der hie

rarchischen Arbei btejlung in Zusammenhang gesehen werden . Wenn best irnmre 

Berufspositionen für den e.inzelnen nur dann zugänglich sind, wenn entspre

chende schulische Leistungen (in Schulabschlüssen und Noten) nachgewiesen 
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werden können, dann wird dabei folgendes unterstellt: Die unterschiedlichen 

schulischen Nachweise drücken unterschiedliche Qualifikationen aus, sie 

dokumentieren Wissen, Fähigkei ten, Intelligenz etc., also sowohl das in 

den Schülern verkörperte spezifische Lernergebnis als auch die unspezifi

sche "Leistungsfähigkeit"; diese Qualifikationen sind eine Voraussetzung 

zur Ausübung der entsprechenden Berufstätigkeit und sie kennzeichnen den 

faktischen (bzw. potentiellen) Beitrag von Individuen zur Erfüllung von 

gesellschaftlichen Aufgaben und Arbeitstätigkeiten; die gesellschaftlichen 

Aufgaben und Arbeitstätigkeiten werden als ungleich schwierig und wichtig 

(für den Gesamtarbeitsprozeß bzw. für d i e Gesellschaft) eingeschätzt, wobei 

vorausgesetzt wird, daß die gegebene Struktur der sozialen Ungleichheit 

auch solche ungleichen Schwierigkeitsgrade bzw. ''Wichtigkeiten'' widerspie

gelt. Bei der Verteilung von Individuen auf ungleiche Positionen in der Ar
beitswelt nach Maßgabe des funktionalen Leistungsprinzips werden Menschen 

also entsprechend ihres faktischen bzw . vermuteten Nutzens oder Beitrags 

für die Erfüllung gesellschaftlicher Aufgaben und Arbeitstätigkeiten zuge

ordnet. Das Bildungswesen stellt in unterschiedlichem Ausmaß eine solche 

"Nützlichkeit" her. Der ideologische Charakter dieser Vorstellung wird vor 

dem Hintergrund von überlegungen zu den Ursachen von Bildungs- und Be

rufshierarchien, zur Frage der für bestimmte Berufe notwendigen qualifika

tionen, etc. deutlich und ist auch im Alltagsbewußtsein evident: Jeder 

weiß im Prinzip, daß formales Bildungsniveau und entsprechende berufliche 

Position nicht identisch sein muß mit einem entsprechenden Beitrag zum 

Gesamtarbeitsergebnis, daß die berufliche Hierarchie nicht die gesamtge

sellschaftliche Nützlichkeit der Arbeitstätigkeiten widerspiegelt, etc. 

Allerdings wird das Bildungswesen immer noch damit legitimiert . 

- Leistung in der "Aufwandsperspektive": Eine Handlung, die Anstrengung und 

Mühe gekostet hat, ist eine Leistung. Im Bildungswesen wird dieser Leistungs

begriff zweifach relevant: Zur Definition dessen, was "Lernen" ist und zur 

Begründung des Bezugs zwischen formaler Bildung und Berufspositionen. 

a) In unserer Gesellschaft ist es über weite Strecken das Bildungswesen, das 

definiert, was "Lernen" ist. Lernen ist eine Anstrengung und Mühe , für 

die mit Recht (irgendwann) eine Belohnung fällig ist, gerade weil es so 

mühsam ist und für die Individuen gegenwärtig Verzicht bedeutet. Lernen, 

das im Alltag nebenbei läuft, das Spaß macht und nur deshalb getan wird -

all das ist nicht "Lernen" im alltäglichen Sprachgebrauch und es wird 
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m.E. in der historischen Entwicklung auch zurückgedrängt (etwa bei Klein

kindern: Das selbstverständliche und spielerische Lernen, der Spaß am 

Erlernen der Sprache , der Körperbeherrschung etc. wird funktionalis iert, 

die Entwicklung des Kindes als "Aufgabe", d.h. auch unter Leistungsge

sichtspunkten betrachtet). M.E. drückt die Dominanz des Leistungsbegriffs 

im Zusammenhang mit schulischem Lernen (neben dem Wettbewerbsaspekt, vgl. 

unten) genau dies aus, nämlich, daß Lernen eine mühevolle Anstrengln,g 

ist, daß es nie um Lernen an sich geht , sondern um "Lernleistung". Ähn

lich wie die Begriffe "Arbeit" und "Leistung" in unserer Gesell schaft -

mit einer gewissen Berechtigung, betrachtet man faktische Arbeitsver

hältnisse - identisch zu werden drohen, wird "Lernen" und "Leistung" 

identisch. 

b) Der Aufwand, der mit dem Schulbesuch verbunden ist - an Anstrengung, an 

Lebenszeit - wird gleichfalls zur Begründung des Bezugs zur Arbeitswelt 

herangezogen: Wer lange zur Schule gegangen ist, dabei auf vieles - u.a . 

Einkommen aus Berufsarbeit und damit relative Selbständigkeit - verz ich

tet hat, soll auch die besseren Positionen bekommen. Faktisch ist diese 

Argumentation verknüpft mit der funktionalen Begründung (wer in der Schu

le lange "Schwieriges" gelernt hat, kann mehr, und soll deshalb die besse

re Position bekommen). 

- Leistung in der Wettbewerbsperspektive: Weder der Ertrag für ein Ziel noch 

der Aufwand sind prirnilr relevant, sondern der Vergleich, das überbieten der 

Anderen. Dieser Leistungsbegriff gelte - nach BOLTE - insbesondere bei der 

Verteilung von knappen Gütern. Die schulische Leistungsbeurteilung - zumin

dest in ihrer selektionsrelevanten Form - ist explizit unter der Wettbewerbs

perspektive organisiert, sie wird jeweils im Vergleich zwischen Schülern 

und unter Bedingungen der "Knappheit" vorgenommen. Dies ist - da "gute Noten" 

ja an sich keine knappen Güter sind - begründet in einer beschränkten Kapa

zität entsprechender Plätze im Schulwesen, der Gliederung des Schulwesens 

und letztendlich in der Selektion für Positionen innerhalb der vertikalen 

Arbeitsteilung, die bedingt, daß nur ein bestimmter Prozentsatz von Schülern 

den Wettbewerb gewinnen darf. 

Insgesa@t scheint mir die Problematik des schulischen Leistungsbegriffs -
neDen den genalmten ,·lomenten - darin zu liegen, daß: 
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- der Lernprozeß (in der Form der Aneignung von Gegenständen und in der Form 

der Entwicklung von Fähigkeiten als Voraussetzung der Entäußerung in zu

künftigen Handlungen) und der Verteilungsprozeß über den schulischen Lei

stungsbegriff miteinander identifiziert werden: Die Verteilung erfolge ent

sprechend den Ergebnissen des Lernprozesses, der Lernprozeß habe zum Ziel 

die Verteilung. Faktisch stehen sich jedoch beide - der Lernprozeß und der 

Verteilungsprozeß - widersprüchlich gegenüber. 

- Die schulische Lei.stung insofern auf sich selbst bezogen ist, als es ja 

nicht um die Herstellung von Produkten, Dienstleistungen etc. geht, sondern 

um die Herstellung e~ler abstrakten Leistungsfähigkeit, die wiederum anhand 

schulischer Leistungen festgestellt wird. Es geht um Leistung, damit fest

gestellt werden kann, ob Schüler später "etwas leisten können" und damit 

sie auf der Basis dieser Feststellung jetzt schon schulischen (und damit 

beruflichen) Laufbahnen zugeordnet werden. D.h. auch, daß schulische "Lei

stung" nur bezogen auf den Selektions- und Verteilungsprozeß einen Sinn ma

chen kann - oder aber es ginge um Lernen an sich. 

- Weiterhin bedeutet die tendenzielle Reduktion von "Lernen" auf "Leisten", 

daß der Lernprozeß einer doppelten Abstraktion unterliegt, nämlich der Ent

fremdung von Arbeitsprozessen, von der sozialen Umwelt etc. und der Ent

fremdung von "Lernen" als der Selbstentwicklung der Lernenden. "Leistung" 

als Verteilungsprinzip von Menschen auf berufliche Positionen abstrahiert 

von konkreten Tätigkeiten, denn es bezeichnet ein den qualitativ unterschied

licllen Berufen und Lernprozessen Allgemeines, das diese miteinander ver

gleichbar machen soll ("Leistung" im Beruf ist die gegen bestimmte Inhalte 

gleichgültige Arbeit), und es bezeichnet weiterhin unterschiedliche quanti

täten (an Aufwand, Einsatz) bei gleichen Berufen und Lernprozessen im Ver

hältnis zur Arbeitszeit. Darüber hinaus wird mit Leistung von den konkreten 

Individuen abstrahiert, denn diese werden anhand eines abstrakten Maßstabs 

miteinander verglichen und auf der Basis des Vergleichs Bewertungen unter

worfen, Hierarchien zugeordnet. 

Wie drückt sich nun das Leistungsprinzip in der Gestalt des Bildungswesens 

aus? Ist es faktisch institutionalisiert? 
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2.2.3.3.3 Die Gliederung des Schulwesens 

Unser Schulwesen läßt sich generell immer noch als ein "ständisch versäultes" 

Schulwesen charakterisieren, das jedoch deutlich - in der Entwicklung zuneh

mende - meritokratische Züge der Zuweislmg zu den und innerhalb der einzelnen 

"Säulen" aufweist. Gerade die spezifisch bundesdeutsche Kombination von einer

seits "ständischer" Gestalt des Schulwesens und andererseits formal "merito

kratischen" Bedingungen des Verteilungsprozesses kennzeichnet die Problematik 

dieses Schulwesens. Die Tatsache, daß innerhalb des dreigliedrigen Schulwe

sens Meritokratisierungsprozesse stattgefunden haben, "Reformen" also - mit 

Ausnahme der relativ wenigen Gesamtschulen - innerhalb der alten Strukturen 

stattgefunden haben, verstärkte dieser Problematik. 

Das Schulwesen in der Bundesrepublik Deutschland ist - aufbauend auf einer 

vierjährigen (in einzelnen Ländern auch sechsjährigen) gemeinsamen Grundstufe 

für alle Schüler - in seinen Hauptformen in ungleiche Bildungsgänge geglie

dert. Ungleichheit ist dabei institutionalisiert in Schulformen (Hauptschule, 

Realschule, Gymnasium) und z.T. in internen Differenzierungen innerhalb der 

Schulformen. Neben den Differenzierungen in ungleiche Bildungsgänge treten 

die "horizontalen" Differenzierungen an Bedeutung zurück; sie werden erst auf 

der Basis von vorgängigen Zuordnungen zu ungleichen Bildungsgängen relevant 

(vgl. zu den Gliederungsprinzipien, auch zu dem hier vernachlässigten Kri

terium des Alters der Schüler bzw. dem Jahrgangsklassenprinzip SARDEI-BIER

MANN u.a. 1977;HAUSSER 1980; zur Sekundarstufe I die Arbeiten in KEIM 1978). 

Als wichtigstes legitimes Prinzip der Verteilung von Kindern und Jugendlichen 

auf die ungleichen Bildungsgänge gilt das Leistungsprinzip. 

Diese spezifische Gestalt des Schulwesens und der Verteilungsprozesse hat maß

gebliche Folgen für das Verhältnis der Schulformen zueinander, für die Bil

dungsgangverläufe der einzelnen Schüler und für den Umgang mit der Lebenszeit 

der Schüler: 

- Die Schulformen sind gegeneinander relativ abgeschottet; Bildungsgangent

scheidungen s.ind nur sehr schwer revidierbar (obwohl hier einige Veränderun

gen stattgefunden haben, vgl. unten); in den einzelnen Schulformen bilden 

sich spezifische "in-groups" und LebensweHen heraus. Für die Schüler bedeu

tet das, daß die erste Entscheidung über den Bildungsgang (nach der 4. oder 

6. Klasse) eine relativ schwierig zu korrigierende ist. 
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Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland ist damit eines, das 

nicht für alle Schüler schrittweise immer mehr Zukunftsmöglichkeiten er

öffnet , sondern das von vornherein Zukunftsmöglichkeiten ausschließt, und 

weitgehend immer noch 10 - 12-jährige Schüler auf ein bestimmtes "Bildungs

niveau" und auf eine bestimmte Palette von Berufen festlegt. 

"Mer.itokratie" .im Bildungswesen selbst als ein Prinzip der Zuweisung von 

Schülern zu ungleichen Bildungsgängen nach "Leistung" (und damit zusarrunen

hängend "Bi.ldungsmeri tokratie" als ein Prinzip der Zuweisung von Personen 

zu ungleichen Positionen in der Arbeitswelt nach Maßgabe schulischer Lei

stung) ist damit in unserem Bildungswesen in einer spezifischen, einge

schränkten und gebrochenen Form institutionalisiert. Das Leistungsprinzip 

gilt in gewisser Weise nicht generell, insofern das mit ihm untrennbar ver

bundene Prinzip der formalen Gleichheit im Alter von 1 0 - 12 Jahren außer 

Kraft gesetzt wird. Andererseits dient es dann jedoch als Zuweisungs- und 

Selektionsprinzip innerhalb der schon getrennten "Säulen" des Bildungswesens. 

Gerade diese spezifische Verschränkung macht die besondere Problematik des 

Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland aus: Es ist gerade nicht 

"meritokratisch" und verlangt von den Schülern gleichzeitig alle mit "Meri

tokratic" verbundenen Anstrengungen und Opfer. 

- Die hierarchische Gliederung des Schulwesens und das Leistungsprinzip als 

Verteilungsregel bedingen notwendig, daß die Kriterien dessen, was in den 

einzelnen Bildungsgängen "Leistung" zu bedeuten hat, jeweils von dem nächst

"höheren" Bildungsgang aus gesetzt werden. Insofern das erfolgreiche Durch

laufen bestimmter Bildungsgänge Voraussetzung und "Berechtigung" für den 

Besuch weiterer Bildungsgänge ist, setzen diese weiterfilllrenden Bildungs

gänge auch die Maßstäbe, denn die relevante Frage bei der Selektion ist dann 

jeweils: Was muß ein Schüler "können", um in die nächsthöhere Stufe einzu

treten?, d.h. der Standpunkt ist der der nächsthöheren Schulforrn. "Frei

räume" für die Entwicklung eigenständiger Kriterien und Inhalte des Lernens 

sind dann jeweils mit dem Verlust des "Berechtigungscharakters" verbunden. 

Diese Gestalt des Schulwesens bedingt auch, daß Probleme und Veränderungen 

in den jeweils "höheren" Bildungsgängen (wie etwa die Probleme der gymnasi

alen Oberstufe mit dem Numerus clausus) oder Probleme am Arbeitsmarkt un

mittelbar auf diejenigen Bildungsgänge durchschlagen müssen, die eine 

"vorausgesetzte" Stufe sind. Wenn in der Oberstufe die Anforderungen, d.h. 
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der Lehrplan , das Bewertungssystem und die Selektivitätsrate sich verändern, 

dann müssen in irgendeiner Weise alle vorau~ge~et ;; ten Klassen, Stufen w1d 

übergänge auch davon betroffen sein. In di e~em Sinne i "t das Bi Idw1gsIVeO"en 

tatsächlich ein "System", dessen internes Gleichgewicht der Einhei ten bz\ •. 

dessen Ordnung durch das Medium "Leistung" reguliert wird. 

- Diese Gestalt des Schulwesens bedingt weiterhin einen bestimmten Umgang mit 

und einen Blickwinkel auf die gegenwärtige Lebenszeit der Kinder und Jugend

lichen in den Institutionen, der bezeichnet werden kann als eine "Instru

mentalisierung und Funktionalisierung der Gegenwart". Welill Anforderungen 

der jeweils höheren Stufe der Maßstab der jeweils niedrigeren sind, dann 

heißt das, daß das Leben der Kinder und Jugendl ichen auf die Zuklli, f t ausge

richtet wird, und nicht z.B. auf deren jeweils altersgemäße Bedürfnisse, 

Interessen und Entwicklungsphasen. Im Prinzip gilt dies für die gesamte 

Kindheit und Jugend. Kleinstkinder werden von den Eltern auf den Kindergar

ten vorbereitet; Erziehungsziele und -regeln im Kindergarten werden mit der 

Schule begründet ("die Kinder müssen lernen, still zu sitzen, sonst können 

sie's in der Schule nicht"); die Grundschule wird auf den übertritt hin in

strumentalisiert, die Sekundarstufe auf die Oberstufe oder den Beruf. Eine 

solche Instrumentalisierung und Funktionalis ierung sowohl der je\veH i gen In

stitutionen als auch der Lebenszeit von Kindern und Jugendlichen hat zur 

Folge, daß 

- für diejenigen, für die keine Institution, keine "Stuf e" mehr nachfolgt 

(etwa Hauptschüler, die für sich wenig Berufschancen sehen) die Insti

tution sinnlos wird; 

- alle Kinder und Jugendlichen mit dem Schulwesen einer best immten Form von 

Entfremdung unterliegen (vgl. hierzu unten). 

Warum es diese Art der Institutionalisierung von schulischer Ungleichheit in 

der Bundesrepublik immer noch gibt, ist m.E. nur historisch und kulturell ver

stehbar, es hat keinen zwingenden ökonomischen Sinn. In fast allen vergleich

baren Industrieländern sind gesamtschulartige Systeme institutionalisiert; Un

gleichheit findet hier zwar ~ndere Ausdrucksformen, die Art und Weise des Um

gangs mit Kindern und Jugendlichen im Schulwesen ist jedoch anders: Man läßt 

sie in dem Bewußtsein aufwachsen, daß ihre Zukunft voller großartiger Möglich

kei ten steckt. In der Bundesrepublik dagegen werden die zehnj ährigen Schüler 

in das enge Korsett abgesteckter und - für e.inen recht großen Teil - recht be

scheidener Zukunftsmöglichkeiten gepreßt. Dies geschieht z.T . auch noch in 
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pädagogischer Absicht (man muß die Kinder an das Leben gewöhnen, sie sollen 

keine zu großen Erwartungen entwickeln, sonst ist die Enttäuschung umso grö

ßer, etc.). Insofern unser Schulwesen auch eine gesellschaftlich verbreitete 

und sanktionierte Haltung gegenüber Kinder und Jugendlichen ausdrückt - und 

das tut es, denn die Gliederung des Schulwesens in der Bundesrepublik Deutsch

land heißt ja auch, daß z.B. zehnjährige Kinder durch die Schule psychosoma

tische Beschwerden entwickeln,daß Jugendlichen in besonders schwierigen Pha

sen ihrer Entwicklung auch noch gesagt wird, sie hätten auch zukünftig keine 

Chancen, etc. und daß die Gesellschaft dies zuläßt oder gut heißt - scheint 

es mir .in der Vergangenheit dieser Gesellschaft verhaftet. 

2.2.3.3.4 Meritokratisierungstendenzen 

Im Rah~en des dreigliedrigen Schulwesens und auch im Zusammenhang mit der Ge

samtschulentwicklung haben nun allerdings seit dem 2. Weltkrieg deutliche Ver

änderungen stattgefunden (vgl. hierzu insbesondere BUJOK-HOHENAUER u.a. 1978; 

FEIL 1978; SARDEI- BIERMANN 1978 (diese Arbeiten liegen den folgenden Ausfüh

rungen zugrunde); weiterhin KUHLMANN 1970; PAPST u.a . 1978; KOCKEIS-STANGL 

1978; BUNDESMINISTERIUM füR BILDUNG UND WISSENSGlAFT 1978; NAUMANN 1980; ROLFF 

1980; ROSNER u.a. 1980; HANSEN u.a. 1980). 

Diese Veränderungen sind, insgesamt betrachtet, sehr widersprüchlich: Es gibt 

heute mehr formale Gleichheit bei den Zuweisungsprozessen zu ungleichen Bil

dungsgängen, es gibt in einem gewissen Ausmaß auch mehr Chancengleichheit in 

der Sekundarstufe (vgl. hierzu Punkt 4.3 ) und es gibt gleichzeitig mehr Un

gleichheit. Gerade an dem Entwicklungsprozeß des Schulwesens in der Bundes

republik wird die Ambivalenz von meri tokratischen Reformen (vgl. hierzu 

HURRElMANN 1975, S.160 ff.) dann deutlich, wenn sie nicht begleitet sind von 

mehr schulischen und beruflichen Chancen generell, also einer quantitativen 

Auswei t\mg der durch Leistung zu erringenden Plätze bzw. von einem Abbau von 

sozialer Ungleichheit an sich. Die Ambivalenz von "meritokratischen" Reformen, 

d.h . Reformen, die die Bedingungen des Verteilungsprozesses von Schülern auf 

ungleiche Bildungsgänge zunehmend nach dem Kriterium "schulische Leistung" ge

stalten, läßt sich folgendermaßen beschre.iben: Solche Reformen sind eine mög

liche Bedingung von mehr "Chancenglekhheit", indem sie mit dem Leistungsprin

zip die formale Gleichheit zwischen Schülern herstellen, und sie bringen gleich

zeitig für die Schüler eine Verschärfung ihrer Probleme mit Leistung mit sich. 
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Formale Gleichheit zwischen Schülern ist zum einen für bisher wlterprivile
gierte Gruppen eine Bedingung dafür, überhaupt in Konkurrenzproze~se um Wl
gleiche Bildungsgänge und ungleiche Positionen in der Arbeit~welt einzutre
ten; zum anderen ergeben sich auf der Ba;; is formaler Gleichheit lvlöglichkei
ten der überwindung von "sozialen Distanzen", Verstehens- und Verständigungs
möglichkei ten für die Schüler. Generell gesprochen ist fonnale Gleichhei t 
eine Voraussetzung für faktische Gleichheit. 

Unter "faktischer Gleichheit" verstehe ich hier sowohl faktische "Chancen
gleichheit" als auch - darüber hinausgehend - die GleichheH im Hinblick auf 
die gesellschaftliche Bewertung sowie die soziale und materielle Anerkennung 
von Unterschiedenheit. D.h. ich gehe hier nicht von Vorstellungen einer "so
zialen Integration" im Sinne einer Vereinheitlichung von Lebenswelten, Inte
ressen, Fähigkeiten etc. aus, sondern von einer Vorstellung der Legitimität 
und sozialen Anerkennung von Unterschiedenheit zwischen sozialen Gruppen, \'on 
"Individualität" zwischen Subjekten. Erst bei gleicher sozialer Bewertwlg, 
Gratifikation und Anerkennung von "Unterschiedenheit" kann si.ch "Individuali
tät", "Vielfalt", "Autonomie" etc. der sozialen Gruppen und Subjekte entfal
ten, entsteht kein "Anpassungsdruck" in Richtung auf herrschende Standards 
gesellschaftlich "höher" bewerteter und gratifizierter sozialer Gruppen und 
Schichten. 

Die Probleme, die für die Schüler mit einer Meritokratisierung verbunden ~ind, 
lassen sich generell kennzeichnen durch die Diskrepanz zwischen formaler und 
faktischer Gleichheit und die gesellschaftlichen Mechanismen der überführung 
von formaler Gleichheit in faktische Ungleichheit: Konkurrenz, Individualisie
rung, Hierarchisierung und Bürokratisierung. 

Ich führe im folgenden diese "Meritokratisierungstendenzen" aus, lun die These 

zu untermauern, daß es für Jugendliche heute auch aufgrund von Veränderungen 

im Schulwesen selbst - und nicht nur wegen der Arbeitsmarktverengungen, die auf 

die Schule zurückschlagen - schwieriger ist, als für frühere Schülergeneratio

nen, in der Schule Erfolg zu haben, und daß die Widersprüche und Ambivalenzen, 

die mit dem Anstreben von schulischem Erfolg verbunden sind, sich in der Ent

wicklung verschärft haben. 

Generell wurden die Veränderungen im Schulwesen, die hier angesprochen sind, 

von seiten des Staates durchgesetzt. Dies bedeutet auch, daß mit diesen Ten

denzen ein ''Verrechtlichungsprozeß'' des schulischen Alltags verbunden war, 

denn die Handlungsform des Staates gegenüber dem Schulwesen ist die des Rechts 

(in der Form von Gesetzen, Erlassen, Richtlinien etc.). Eine solche Verrecht

lichung der Schule (einschließlich der immanenten Zwänge der Fortsetzung von 

Verrechtlichungstendenzen) läßt sich vor allem auch auf die Aufgabe der Selek

tion und Verteilung und deren "Meritokratisierung" zurückführen, denn gerade 

hier müssen (um der Selektion und Verteilung· Legitimität zu geben) Regeln be

stehen, die die formale Gleichheit der Schüler sichern. 
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Im schulischen Alltag, in der unmittelbaren Interaktion zwischen den Vertre

tern der Schule (z.B. den Lehrern) und den Schülern und im Hinblick auf die 

Handlungen der Schüler und Eltern bezüglich der Bildungsgänge der Schüler be

deutet dies, daß sich alle Beteiligten zunehmend auf die Rechtsfonn beziehen 

müssen, und daß andere - z.B. natuTWÜchsige oder habituelle - Formen der Re

gelung schulischer Prozesse zunehmend zurückgedrängt werden; gerade dies ist 

eine Entwicklung, die gegenwärtig insbesondere von Lehrern, deren Handlungs

spielräume in vielen Berekhen des schulischen Alltags stark eingeengt und 

"bürokratischen" Regelungen unterworfen werden, kritisiert wird. Diese Ein

engung und Bürokratisierung des Alltags wird als eine maßgebliche (wenn nicht 

als "die") Ursache der gegenwärtigen Krise des Schulwesens betrachtet (vgl. 

etwa BAUMERT 1981). Eine Verrechtlkhung bedeutet jedoch auch, daß die Po

sition der Schüler und Eltern gegenüber Lehrern, Schule und Staat sich ver

ändert: Die Schüler aller Altersgruppen werden tendenziell als Rechssubjekte 

konstituiert (vgl. hierzu SARDEI-BIERMANN 1978), eine Entwicklung, die sich 

nicht nur im Zusammenhang mit Schule, sondern für Kinder und Jugendliche gene

rell feststellen läßt. 

Ähnlich, wie bei der Verrechtlichungstendenz läßt sich auch bei den im folgen

den angeführten inhaltlichen Veränderungen, die in der Form des Rechts durch

gesetzt wurden, eine deutliche Ambivalenz aufzeigen, und damit auch auf die 

Grenzen eines an einem formalen Prinzip von Gerechtigkeit orientieren Reform

prozesses hinweisen. 

Eine "Meritokratisierung" des Verteilungsprozesses von Schülern auf ungleiche 

Bildungsgänge hat nach dem 2. Weltkrieg sowohl durch den tendenziellen Wegfall 

nicht leistungsbezogener Verteilungskriterien (wie z.B . die Konfession) als 

auch durch den quantitativen und qualitativen Ausbau der Selektion nach Lei

stung stattgefunden. Heute gibt es neben dem Kriterium "Leistung" im Prinzip 

nur noch die Kriter.ien "Alter" sowie die individuellen Entscheidungen der 

Schüler und Eltern zwischen gegebenen Möglichkeiten, die für die Verteilungs

prozesse relevant sind. Beide Kriterien werden jedoch nicht unabhängig wirk

sam, sondern durch das Kriterium "Leistung" noch einmal kanalisiert (z.B. 

werden Versetzungen nur dann entsprechend dem Alter vorgenommen, wenn die je

weiligen Leistungsanforderungen erfüllt sind; dasselbe gilt bei vertikal rele

vanten "Entscheidungen" der Schüler und Eltern) . Der Ausbau von Prozessen der 

Selektion und Verteilung nach dem Kriterium Leistung, der in den letzten 20 -

25 Jahren stattgefunden hat, betrifft: 
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1. Eine Tendenz zur zeitlichen Streckung der Selektions- und Verteilwlgs

prozesse. 

2. Eine tendenzielle Einbeziehung aller Schüler in entscheidende Selektions

und Verteilungsprozesse und die Ausweitung der Vergleichsbasis. 

3. Eine Tendenz zur sachlichen Erweiterung der Selektionsverfahren und :ur 

Auslagerung der Maßstäbe der Selektion. 

Diese Veränderungen lassen sich am ausgeprägtesten in Gesamtschulen feststel

len (diese ist insofern Ausdruck einer "meri tokratischen Refonn", vgl. KOCKEI S

STANGL 1978); 5ie fanden jedoch auch .Innerhalb des dreigl.iedrigen Schull,esens 

statt (ROLFF u. a. sprechen von einer "zerstückelten ~leri tokrat i5 ierwlg", \;eil 

die Dreigliedrigkeit des Schulwesens - ein Ausdruck "ständischer" VerteihJIigs

prinzipien - weitgehend erhalten blieb (vgl. ROLFF 1980)). Der Unte rschied 

zwischen der Gesamtschule und dem "refonnierten" dreigliedrigen Schulwesen 

besteht, was Selektion und VerteilWlg betrifft, nicht in den Prinzipien der 

"Refonn", sondern in der Selektivität; d.h. für die Schüler: In der faktischen 

Chance, weiterführende Abschlüsse zu erreichen. 

1. Die zeitliche Streckung der Selektions- und Verteilungsprozesse Wld die 

Verschränkung von alltäglicher und zuteilungsrelevanter Leistungsbeurtei

lung 

Waren früher die wichtigen Verte.ilungsprozesse im Schulwesen mit der 5. oder 

6. Klasse abgeschlossen (die Schüler waren auf das Gymnasium, die Realschule 

Wld die Hauptschule verteilt), so gibt es heute durchaus - von den fonnalen 

Möglichkeiten her - so etwas wie "Durchlässigkeit". "Durchlässigkeit" bezeich

net die Hinausschiebung der endgültigen Selektionsentscheidung für einen be

stimmten Bildungsgang auf einen späteren ZeitpWlkt, bei vorgängiger "proviso

rischer", d.h. auch revidierbarer Selektionsentscheidung (anders ausgedrückt: 

Statt einer "pWlktuellen" eine tendenziell "kontinuierliche" Selektion; vgl. 

BUJOK-HOHENAUER u.a. 1978; KOCKEIS-STANGL u.a . 1978). 

Eine solche Entwicklung bedeutet auch eine zunehmende Verschränkung von all

täglicher schulischer Leistungsbewertung einerseits mit für die Zuwei.sung ~ 

vertikal ungleichen BildWlgsgängen bedeutsamen Leistungsbewertungen anderer

se.Its. Erfolgte früher die Zuwe.IsWlg zu ungleichen BildWlgsgängen auf der Ba

sis pWlktueller Prüfungen Wld der "Jahresfortgangsnoten", so werden heute z.B. 
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die alltäglich stattfindenden Leistungsbewertungen relevant für die Zuweisung 

zu unterschiedlichen Lerngruppen (z.B. Leistungskursen bei "äußerer Differen

zierung" in Hauptschulen, Gesamtschulen und Orientierungsstufen; Leistungs

gruppen innerhalb von einzelnen Schulklassen, die z.T. schon in der Grundschu

le geb.ildet werden); die Zugehörigkeit zu diesen im Hinblick auf Leistung un

gleichen Lerngruppen bestimmt dann in gewissem Ausmaß die Zuweisungsprozesse 

zu ungleichen Bildungsgängen und Abschlußmöglichkeiten. 

Für die Schüler bedeutet dies, daß sowohl "Leistungssteigerung" als auch 

"Leistungsabfall" nicht nur an der jeweiligen Schulnote abzulesen ist, sondern 

im Wechsel der Lerngruppen, denen sie zugehören, unmittelbar sozial erfahrbar 

wird (was früher nur bei Schulwechsel und Nichtversetzungen der Fall war). 

"Leistung" bekommt damit im Schulalltag einen größeren Stellenwert. Dabei ist 

die Frage, inwieweit dies subjektiv als Leistungsdruck erlebt wird, u.a. ab

hängig vom Grad der Selektivität, d.h. davon, in welchem Umfang Aufstiegsmög

lichkeiten für die Schüler strukturell knapp gehalten werden, sowie vom Aus

maß der Revidierbarkeit der "provisorischen Zuweisung". In Gesamtschulen ist 

die faktische und von den Schülern wahrgenommene Revidierbarkeit der Zuweisung 

zu Leistungsgruppen relativ groß, was u.a . erklären könnte, warum Gesamtschü

ler weniger "Schulangst" haben. 

Eine solche Verschränkung "alltäglicher", unmittelbar weniger wichtiger Lei
stungsbeurteilung mit dem endgültigen Schulabschluß (seinem Niveau und den No
ten dabei), den ein Schüler erreichen kann, ist auch durch den Numerus clausus 
und die Arbeitsmarktlage sowie durch einige Selektionsformen im dreigliedrigen 
Schulwesen bedingt. Durch den Numerus clausus und die Arbeitsmarktlage gewan
nen Schulnoten beim Abschluß eine überragende Bedeutung. Dies führt dazu, daß 
jede einzelne Leistungsbeurteilung im letzten bzw. vorletzten Schuljahr (weil 
die Schüler sich z.T. schon mit dem Zeugnis der vorletzten Klasse bewerben 
müssen) entscheidend Zukunftsmöglichkeiten bestimmen kann. Weiterhin werden 
sowohl in der gymnasialen Oberstufe Schulnoten aus den vorhergehenden Schul
jahren im Abiturzeugnis verrechnet (es geht also schon einige Jahre vorher um 
die Noten im Abitur), als auch zum Teil die Zulassung zur Prüfung zum "quali
fizierten Hauptschulabschluß" von den Jahresfortgangsnoten abhängig gemacht. 

Eine Verschränkung alltäglicher und selektionsrelevanter Leistungsbeurteilung 

hat für die Schüler eine ambivalente Bedeutung: Sie ist - verglichen mit der 

punktuellen Selektion - zumindest eine Möglichkeit zu einer gerechteren Selek

tion, zu einer Revidierbarkeit einmal getroffener Bildungsgangentscheidungen 

etc.; sie kann andererseits einen unerträglichen Leistungsdruck beinhalten, 

wenn die Selektivität im Schulwesen hoch und die Konkurrenz am Arbeitsmarkt 

verschärft ist, denn dann geht es in den Augen der Schüler bei jeder Extemporale 
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um die berufliche Zukunft. All die jllomente , die oben als ,",ubjektive Bedeutung 

von Leistungbeurte.ilung angegeben wurden, verbinden sich mit der selektiven 

Bedeutung der Noten . In ,.elchen Leistungsdruck Schüler aufgrund der Verschrän

kung von "all täglicher Leistungsbeurtei lung " und m.i t dem Abschluß verblU1denen 

Zukunftsmöglichkeiten kommen können, zt'igt plastisch das folgende Gespräch 

mit Realschülern: 

Interviewer: Wenn Ihr so an di.e Schule denkt, welche Probleme konunen 
euch? 

Schül er A: 

Schüler B: 

( ... ) 
Schüler A: 

Schüler D: 

Schüler B: 

Schüler A: 

Schüler B: 

Ich würde sagen, Noten als erstes. Als allererstes, das 
steht total im Vordergrund. 

Und vor allem in der 10. Klasse ist es am schwierigsten, 
';eil man da so darauf bedacht ist , daß man gute Noten kriegt, 
und jede schlechte Note kann sich da irgendwie ganz blöd 
auswirken . Z.B . in manchen Fächem,wo wir bloß eine einzige 
Schulaufgabe im Jahr schreiben und zwei Exen im Halbjahr , 
und man war z.B. bei einer Ex nicht da; dann bi.st du in der 
Schulaufgabe gut, in der Ex schlecht, dann wirkt sich das 
so aus. Wenn man in der Schulaufgabe eine eins hat, das sind 
50% und einen Fünfer oder Sechser in einer Ex, kriegt man 
schon einen Dreier oder Vierer im Zeugnis. Es wirkt sich un
wahrscheinlich aus. Also ich finde , das müßte man irgendwie 
anders machen, daß das dann nicht vielleicht soviel zählt, 
oder dat1 mehr Exen geschrieben werden. Das ist viel zu wenig. 
Da kriegt man von zwei Noten so eine Note. 

Mir geht es jetzt 50 . Ich habe nervöse Magenbeschwerden , 
sagt der Arzt. Der hat mir hundert Tabletten verschrieben . 
Ich meine, davon wird es auch nicht besser, wenn ich die 
nehme. Da habe i ch davon ungefähr 50 Tabletten genommen, und 
dann habe ich gesagt: "Das ist doch ein Schmarrn , Davon ,,'ircl 
es auch nicht besser". Ich habe sogar in der Zeit jet zt, wo 
ich in der Realschule bin, habe ich fast 10 Kilo abgenommen. 
Und weil, ich habe es mit dem Magen 50 viel gekriegt, wenn 
ich mich aufrege. Da habe ich nichts mehr essen können, da 
war es mir schlecht gewesen. Ich habe es einfach mit dem 
Magen jetzt. Wenn Ferien sind , habe ich überhaupt nichts. 
Also liegt das doch an der Schule. 

Meine Mutter hat heute auch schon gesagt, ob es nicht ein 
Medikament gegen Prüfungsangst gibt . Weil ich da völlig aus 
flippe davor. Da zittere ich am ganzen Körper. 

Aber auf der einen Seite sagen sie immer, daß sie da" gar 
nicht machen würden, diese Beruhigungstabletten. 

... Es gibt aber welche, die nicht schädlich sind 

.. . Ob die schädl ich ist , oder nicht. Ich sage, ich kann 
doch nicht ewig im Leben , dann,wenn mir was nicht paßt, oder 
wenn m.ir was über die Nase läuft, eine Beruhigungspille 
schlucken. 



Schüler E: 

Schüler C: 

Schüler A: 

Schüler C: 

Schüler D: 

Schüler A: 

Schüler C: 

Schüler A: 

C ••• ) 

Schüler A: 

Schüler B: 

Schüler A: 

Schüler B: 

Schüler A: 

Schüler C: 

Schüler A: 
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Aber schau einmal her: Wenn ich jetzt total aufgeregt bin, 
dann schreibe ich eine schlechte Note, dann nehme ich lieber 
eine Beruhigungstablette, bevor ich schlecht bin. 

Wenn du dir mal darüber klar bist, warum, und so, man die 
Beruhigungspillen braucht, dann sollte man sie lieber lassen . 
Ich finde das besser, als wenn man da so Zeug, so chemisches, 
hineinfrißt . Man kann doch nicht wegen jedem Dreck ... 

Nicht wegen jedem Dreck. Aber jetzt kommt es wirklich darauf 
an, auf die Noten. Wenn du dir da was versaust, dann .. . 

... Ach mein Gott, dann geht die Welt auch nicht unter .. . 

Doch, da geht sie unter 
Für dich nicht, weil du weiter auf die Schule gehst, weil's 
dir Wurst sein kann. 

Also wurscht ist mir das auch nicht ... 

... Aber es ist nicht so tragisch, wenn sie jetzt schlechter 
ist, weil sie genau so auf die Schule weiter geht 

C ... ). Ich habe heute vor der Ex mir immer wieder gedacht: 
"Das ist jetzt die Ex, da mußt du jetzt wirklich aufpassen, 
denn wenn du da schlecht bist, dann ist es aus". Und da war 
ich so nervös. Ich habe vorher alles gekonnt, und war dann 
schlecht. Denn wenn es darauf ankommt, dann ... 

Ich war auch wahnsinnig schlecht. Ich habe auch gedacht, 
jetzt ist alles aus ... 

Dann, wenn es darauf ankommt, dann kann ich nicht mehr drei 
und drei zusammenzählen . 

Ja, wenn es schon mal soweit kommt, daß man den Stift dann 
nicht mehr richtig halten kann, weil man so zittert ... 

Wir haben mal eine Schulaufgabe gehabt in Französisch, da 
.ist die Hälfte hysterisch geworden, ehrlich wahr ... 

••• Hm, hm, dann schießen einem die Tränen in die Augen, 
dann wird man fast verrückt, und entweder man kann dann nicht 
mehr weiter schreiben, dann ist es aus, oder man fängt sich 
wieder. 

Aber manchmal ist es wirklich so, daß du dann nicht mehr 
kannst. 

2. Die Ausdehnung der Selektionsprozesse und der Vergleichsbasis auf alle 

Schüler eines Altersjahrgangs 

Wichtige Selektionsprozesse wurden in den letzten zwanzig bis fünfundzwanzig 

Jahren tendenziell auf alle Schüler einer Jahrgangsstufe ausgedehnt, unabhän

gig davon, in welcher Region sie wohnen und welche Bildungsgänge die Schüler 

bzw. deren Eltern selbst anstreben. Dies bedeutet eine Ausweitung der Ver

gleichsbasis der Selektion (vgl. hierzu auch KOCKEIS-STANGL u.a. 1978) und 
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eine stärkere Kanalisierung der Bildung5\YÜnsche der Elten1 und Schüler durch 

staatliche Regelungen. Erfolgte früher z.B. die übergangsselektion nach dem 

Kriterium "Leistung" dezentralisiert und nur innerhalb der Schülergruppen, 

die selbst den Besuch weiterführender Schulen an~trebten, so werden heute in 

fast allen Bundesländern mit (relativ) einheitlichen staatlichen Selektions

vorgaben alle Schüler in diese Selektionsprozesse einbezogen, und auf deren 

Basis mehr oder weniger verbindlich zu ungleichen Bildungsgängen "empfohlen" 

und z. T. zugewiesen. 

Für die Schüler bedeutet dies, daß sie - unabhängig von ihren eigenen Bildungs

aspirationen - zunächst alle mit der Möglichkeit weiterführender Bildungsgän

ge konfrontiert werden, dann aber (in Abhängigkeit von der jeweiligen Erfül

lung der Leistungsanforderungen, tendenziell in der Konkurrenz mit dem gesam

ten Schülerjahrgang) zum größeren Teil davon wieder ausgeschlossen werden. 

Die Einbeziehung und Gleichbehandlung aller Schüler im Rahmen schulischer Se

lektionsprozesse ist eine Bedingung für das Aufbrechen "traditioneller" Muster 

des Bildungsverhaltens; Schüler aus traditionell "bildungsfernen" sozialen 

Gruppen und Schichten können auf der Basis von Empfehlungen und Zuweisungen 

der Schule - sofern sie den Anforderungen der Schule entsprechen - zu weiter

führenden Bildungsgängen insofern geführt werden, als ihnen die Möglichkeit 

des Besuchs weiterführender Bildungsgänge von der Schule bewußt gemacht und 

nahegelegt wird. Dabei ist es wahrscheinlich, daß gerade Schüler aus "bildungs

fernen" sozialen Gruppen und Schichten"Empfehlungen" und Zuweisungen der Schu

le als berechtigt respektieren und als eine Aussage über ihre individuelle 

Leistungsfähigkeit und Intelligenz begreifen. D.h., daß die zunehmende staat

liche Regelung schulischer Selektionsprozesse eine Bedingung von mehr Chancen

gleichheit im Schulwesen sein kann. Andererse .its impliziert gle .iche Behand

lung aller Schüler auch eine Bedingung der Aufrechterhaltung von Ungleichheit 

im Schulwesen. Gerade Weil alle Schüler formal gleich behandelt werden müssen, 

können Schüler und Eltern "bildungsnaher" sozialer Gruppen und Schichten ihre 
Interessen durchsetzen. 

Insbesondere in der 4. Grundschulklasse (im Rahmen des dreigliedrigen Schul

systems) bringt diese Entwicklung gleichzeitig vielfältige Probleme des Lei

stungsdrucks für alle Schüler, die Ausrichtung des Schulalltags auf die Lei

stungsanforderungen des übertritts etc. mit sich . Auch bei solchen Selektions

prozessen in der Hauptschule haben Schüler - gerade auf grund der geringen fak

tischen Chancen des übergangs in weiterführende Schulen - Probleme: Ihnen 
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wird, beginnend mit der 4. Grundschulklasse, in Abständen immer wieder vor 

Augen geführt und bestät -igt, daß sie zu wenig leistungsfähig und/oder - be

reit sind, um die formal bestehenden Ubergangsmöglichkeiten zu ergreifen. Dies 

beruht u.a. darauf, daß dieser Prozeß der Einbeziehung aller Schüler in die 

jeweiligen übertrittsselektionen ein Prozeß der Individualisierung ist: Jeder 

Schüler "hat die Chance", und "ist selbst schuld, wenn er die Chance nicht 

ergreifen kann". Für die Schüler ist in einem solchen Prozeß der faktische 

Grad der Selektivität (der ihre objektiven Chancen des übertritts bestimmt) 

nicht erlebbar. Sie können nur ihren eigenen "Erfolg" oder ihr eigenes ''Ver

sagen" erfahren, nicht jedoch die objektive Chance des übertritts, wie sie 

durch die Schule auf der Basis einer an der Normalverteilung orientierten ver

gleichenden Leistungsbewertung bzw. durch eine direkte oder indirekte Fest

legung der übertri ttsquoten vorgegeben ist. 

Andererseits kann diese Einbeziehung aller Schüler in wichtige Selektionsent
scheidungen, wie gesagt, eine maßgebliche Bedingung für mehr Chancengleichheit 
in der Schule sein. Die Rücknahme etwa der "regionalen Probearbeiten" in Bay
ern (diese verbindlichen Schularbeiten führten zu Eignungsempfehlungen), be
deutet, trotz der Schädigungen und Belastungen, die diese regionalen Probe
arbeiten für die gesamte 4. Grungdschulklasse hatten, auch eine Rücknahme eines 
Instruments zur Förderung von Kindern aus Familien, die nicht von sich aus 
weiterführende Schulen ins Auge fassen. 

An diesem Beispiel wird deutlich, wie relativ ausweglos und für die Kinder in 

jedem Falle nachteilig Veränderungen im Schulwesen sind, die im Rahmen einer 

meritokratischen Verteilung bei gleichzeitig hohen Selektivitätsraten bleiben. 

Es geht daher m.E. gerade darum, diesen Rahmen zu sprengen, zumindest durch 

eine zeitliche Verschiebung der Selektion auf ältere Jahrgänge und durch Kapa

zitätsausweitungen. In den vergangenen Jahren und z.T. auch noch gegenwärtig 

(j c nach Fortbewegung des "Geburtenbergs" im Bildungswesen) läßt sich die Se

lektion folgendermaßen beschreiben: Alle Schüler werden in den Konkurrenzpro

zeß um knappe Plätze in weiterführende Bildungsgänge einbezogen, diese Kon

kurrenz wird dann aber so strukturiert, daß ein Großteil der Schüler aus der 

Konkurrenz herausfallen muß, also faktisch keine Chance hat. 

3. Der Ausbau der Selektions- und Beurteilungsverfahren und deren Auslagerung 

aus den einzelnen Schulen 

jvjit einem solchen Ausbau ist hier die Einführung von Tests gemeint, die zu den 

früher ausschließlich üblichen mündlichen und schriftlichen Leistungsmessungs

verfahren hinzu gekommen sind. Mit der zunehmenden Verbreitung von Tests ist 
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in der Regel (ebenso wie mit der regionalen Vereinheitlichung der Selektion) 

auch eine Tendenz der Auslagerung der Definition des Beurteilungsmaß"tabs der 

Schüler aus der Schule verbunden (vgl. auch ROLFF 1980, S.73). 

Die Einführung von Tests und die Auslagerung des Beurteilungsmaßstabs aus den 

einzelnen Schulen ist in anderen Ländern (z.B. den USA) sehr viel weiter ver

breitet als in der Bundesrepublik. Eine solche Entwicklung kommt den Interes

sen der Schüler und Eltern nach Gerechtigkeit beim Selektionsprozeß - nach 

Unabhängigkeit vom "Leistungsbeurteilungsstil" des einzelnen Lehrers und der 

einzelnen Schule, von Zufälligkeiten, von "voreingenommener" Leistungsbeur

teilung etc. - entgegen, hat jedoch auch vielfältige Nebenwirkungen auf die 

Art und Weise, wie in der Schule gelernt wird. Solche Nebenwirkungen bestehen 

z.B. in der verstärkten Bedeutung von (oftmals in geringfügigen sprachlichen 

Unterschieden versteckten) "Fallen" und von "Zeit" bei der Leistungsbeurtei

lung. Hierdurch bekommt der Prozeß der Leistungserbringung bei Prüfungen einen 

anderen Charakter: Es genügt nicht das "Wissen" und "Reproduzieren" der In

halte, sondern hinzu kommt die "Testschläue" und die Schnelligkeit des Schü

lers (was neue Formen der Ungerechtigkeit schafft) 5) . 

Für die Frage, inwieweit Leistung für Schüler heute problematischer ist als 

für frühere Schülergenerationen, ist die Einführung von Tests und die Auslage

rung des Beurteilungsmaßstabs insbesondere unter folgenden Gesichtspunkten 

relevant: 

- mit Tests und mit einer regionalen Vereinheitlichung und Zentralisier~~g 

wird die Leistungsbeurteilung formal gerechter, weil personenunabhängiger. 

Dies kann Individualisierungsprozesse befördern. 

- Schon die Haltung, die dazu führt, daß Tests von Schülern und Eltern gefor

dert werden und daß sie mit viel Aufwand entwickelt werden, drückt die über

ragende Bedeutung von Leistung unter der Konkurrenzperspektive aus: warum 

ist es unbedingt notwendig, daß die Leistungsbeurteilung "gerecht" ist? (Es 

ließe sich ja durchaus eine Schule vorstellen, in der Gerechtigkeit bei der 

Leistungsbeurteilung keine Rolle spielt, weil nach ind ividuellem Lernfort

schritt beurteilt wird, weil es für alle genug "gute Noten" gibt oder weil 

es um Lernen geht und nicht um Unterschiede zwischen den Lernenden). 
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Schließlich kann mit Tests und der Art und Weise des Lernens, das sie vor

aussetzen, sowie mit der von der Situation der einzelnen Schüler und der 

einzelnen Klasse abgehobenen "zentralisierten" Beurteilung die Abstraktheit 

des schulischen Lernprozesses befördert werden, und damit der Leistungs

druck über die Tatsache, daß das zu Lernende "sinnlos" ist ("das lerne ich 

für den Test, und dann vergesse ich es wieder"), steigen bzw. die Leistungs

erbringung für die Schüler prekär werden. 

2.2.3.3.5 Entwicklungen im Verhältnis der Schulformen zueinander: 

Ausdifferenzierungen und Polarisierungen 

Gleichzeitig zu den oben dargestellten Tendenzen der Meritokratisierung - die 

ein mehr an formaler Gleichheit im Schulwesen bedeuten - setzte sich jedoch 

auch eine Entwicklung zu mehr Ungleichheit innerhalb der Struktur des Schul

wesens und zwischen den Bildungsgängen durch. 

Die Gliederung des Bildungswesens ist zum einen insgesamt ausdifferenziert und 

"feinstufiger" geworden; zum anderen hat sich das Verhältnis ungleicher Bil

dungs gänge zueinander aufgrund der quantitativen Entwicklung, d .h . der jewei

ligen zahlenmäßigen Besetzung der ungleichen Bildungsgänge, verändert. Es hat 

also die Anzahl der "Hierarchieebenen" im Schulwesen zugenommen, was bedeutet, 

daß sich die soziale Ungleichheit in ihrer Struktur von relativ "groben" 

(große Abstände zwischen den jeweiligen ungleichen Bildungsgängen implizieren

den) zu differenzierteren Gliederungen entwickelt hat und es haben sich die 

Abstände zwischen bestimmten Hierarchieebenen vergrößert. 

Innerhalb der drei Hauptformen des dreigliedrigen Schulwesens wurden die un

gleichen Bildungsgänge insofern ausdifferenziert, als in ihrem Rahmen inhalt

lich und formal unterschiedliche Bildungsgänge geschaffen wurden. 

Die einzelnen hier relevanten Momente sind z.B.: Die Einführung der Leistungs
differenzierung in der Hauptschule, die Einführung des qualifizierenden Haupt
schulabschlusses; die Wahl- und Wahlpflichtdifferenzierungen in der Realschu
le, die auch vertikal relevant sind, der Ausbau der Fachoberschule; eine 
Fortführung dieser Entwicklung wäre es, wenn die am Gymnasium erworbene "~li tt
lere Reife" von der Zugangsberechtigung zur Oberstufe des Gymnasiums generell 
getrennt würde, und insofern zwei ungleiche Formen der gymnasialen "Mittleren 
Reife" geschaffen würden; schließlich ließe sich auch der Numerus clausus ab 
eine Maßnahme int erpretieren, die die Bildungsgänge ausdifferenziert hat (in 
Abitur mit Zugangsberechtigung zur Hochschule und Abitur ohne eine solche), 
ebenso die Versuche zur Ausdifferenzierung der Hochschule in zeitlich kürzere 
und längere Studiengänge. 
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Dies bedeutet insgesamt, daß innerhalb der drei Hauptformen wlgleicher Bil

dWlgsgänge zWlehmend eine Vielfalt von inhaltlich Wld formal Wlgleichen "We

gen" durch das Schulwesen institutionalisiert wurden; mit diesen wlgleichen 

Wegen durch die einzelnen Schulformen ~ind in der Regel auch - im BilJWlg!'

wesen Wld am Arbeitsplatz - Wlgleich bewertete Abschlüsse verbWlden. Es wur

den also zWlehmend feinere Gliedenmgen der Gesamtschülerschafr in das Schul

wesen eingezogen: Es gibt nun Sonderschüler, Hauptschüler ohne Abschluß, mit 

Abschluß, mit qualifiziertem Abschluß, Realschüler ohne bzw. mit eingeschränk

ter ZugangsberechtigWlg zur Sekundarstufe TT, g)llmasiale "llIittlere Reife" mit 

ZugangsberechtigWlg zur Sekundarstufe I), Abiturienten mit Zugangsberecht igwlg, 

mit eingeschränkter Zugangsberechtigung, etc. Eine solche Ausdifferenzierung 

der Hierarchieebenen scheint schon immer die Antwort des Schulwesens auf eine 

verstärkte BildWlgsnachfrage und auf Aufstiegsinteressen bi sher benachteilig

ter soz ialer Gruppen zu sein: Neue Schulformen und neue soz iale Gruppen \'/erden 

- wenn sie schon nicht mehr vom Bildungswesen felTIzuhalten sind - so zugelas

sen , daß traditionelle Privilegien bis zu einem gewissen Ausmaß erhalten blei

ben, d'ie neuen Schulformen und sozialen Gruppen also - zumindest in einem re

lativ langen übergangsstadium - nicht die volle Anerkennung haben. Dies war 

z.B. im letzten JahrhWldert mit dem Realgymnasium so, und es geht gegenwii rt ig 

der Gesamtschule und den Fachoberschulen ähnlich (vgl. PAULSEN 1921 ) . 

Gleichzeitig zu einer solchen Entwicklung des Schulwesens hin zu einem hierar

chisch ausdifferenzierten "bürokratischen" GliederWlgsmuster fand jt>doch auch 

ein Prozeß der "Polarisierung" zwischen der Hauptschule und den übrigen Schu

len statt. Bleibt man - unbeschadet der genalmten Ausdifferenzierungen - bei 

der EinteilWlg des allgemeinbildenden Schulwesens in drei hauptsächliche un

gleiche Hierarchieebenen , so läßt sich eine sehr deutliche Tendenz der Ver

schiebung bei der quantitativen BesetzWlg dieser Hierarchieebenen feststellen, 

In den letzten 20 - 25 Jahren hat sich das "durchschnittliche Bildungsniveau" -

d.h. der formale Nachweis über die "Art" und "Höhe" des Bildungsgangs, den die 

Schüler durchschnittlich anstreben bzw. die Schulabgänger nachweisen können -

zunehmend auf die mittleren Abschlü~$e verlagert (vgl. hierzu die Darstellung 

.in PWlkt 4). Damit wird die Hauptschule (die Schüler sowohl an die weiterführen

den Schulen, als auch an die Sonderschule abgegeben hat) tendenziell von einer 

Schule, die das "durchschnittliche BildWlgsniveau" repräsentiert, zu einer 

Schule unterhalb des durchschnittlichen Bildungsniveaus, eine Bedeutung, die 

früher alle.in die Sonderschule hatte (vgl. zu der Problematik dieser Entwick

lung HAUPTSCHULE 1977; PABST U.a. 1978; HANSEN u.a. 1980) . 
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Dieses tendenzielle Absacken der Hauptschule zu einer Schulfonn, die nicht 

mehr das Bildungsniveau des "Nonnalbürgers" repräsentiert, sondern eher darun

ter liegt, bedeutet auch eine Vergrößerung des Abstandes zwischen der Haupt

schule und den übrigen Schul formen durch eine soziale Abwertung dieser Schul

fonn: Sie ist auf der Basis der Selektionsprozesse, die seit dem 4. oder 6. 

Grundschuljahr durchgeführt werden und auf der Basis des gestiegenen Bildungs

be ... 'Ußtseins der Bevökerung (die Hauptschule ist auch in der Arbeiterschaft 

nicht mehr die einzige Schulform, die überhaupt ins Blickfeld rückt), sowie 

auf der Basis der Tatsache, daß die zeitliche Dauer sich den mittleren Schulen 

tendenziell angle .icht, zunehmend deutlicher die Schule für diejenigen, die 

weiterführende Bildungsgänge nicht geschafft haben bzw. sich der schulischen 

Bildung entziehen (vgl. auch PAPST u.a. 1978, S.89). Es gibt hier zwar regio

nale Unterschiede (auf dem Land oder .in Kleinstädten ist der Hauptschulbesuch 

selbstverständlicher als in Großstädten (vgl. GAISER u.a. 1979), die 

Tendenz bleibt jedoch bestehen. 

Die Problematik der Hauptschüler und insbesondere der Hauptschüler ohne Ab

schluß wird gegenwärtig von seiten staatlicher Stellen kaum unter strukturel

lem Aspekt und der "immanenten Logik" der Entwicklung im Verhältnis der Schul

formen zueinander gesehen, sondern - insbesondere im Zusammenhang mit den ge

ringen Chancen dieser Schüler am Arbeitsmarkt in einer Situation der Jugend

arbeitslosigkeit - als ein individuelles Problem und/oder als ein hauptschul

.internes Problem sowie als eine Frage der gesellschaftlichen Thematisierung. 

Dies geht am Problem vorbei: Die niedrige gesellschaftliche Position der Haupt
schule und der Hauptschüler ist nicht primär verursacht durch das, was in der 
Hauptschule an Inhalten gelehrt wird, was in ihr selbst geschieht, oder durch 
ihre gesellschaftliche Thematisierung, sondern durch ihre relative Stellung im 
Rahmen des gesamten Bildungswesens (vgl. auch HANSEN u.a. 1980) . Nur durch 
eine Veränderung ihrer faktischen Position (z.B. durch ihre überführung in ein 
Gesamtschulsystem oder ihre (bei gleicher zeitlicher Dauer) r\nerkennung als 
"mittlerer Abschluß" mit eigenständigem Profil) können m.M. nach die Probleme 
der Hauptschule und der Hauptschüler behoben werden. Gerade wenn man davon aus
gehen kann, daß sich in der lan~fristigen Entwicklung das fonnale Bildwlgs
niveau für etlle Schüler erhöhtvgl. Pwlkt 4), würde die lIDveränderte Beibe
haltung der Hauptschule ein Inkaufnehmen einer starken sozialen Benachteil i gung 
der "übergangsgenerationen" bedeuten. 

Für die Hauptschüler verschärft diese Entwicklung die Problematik des Sinns 

der Schule ganz erheblich . Dies ist auch im Zusammenhang mit der zeitlichen 

Angleichung der Bildungsgänge in der Sekundarstufe I zu sehen. Für das Verhält

nis der Schulfonnen des allgemeinbildenden Schulwesens untereinander entfällt 
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mit einer zeitlichen Angleichung eine wesentliche Legitimationsba~is für die 

Ungleichhei t :''iischen ihnen: Die ungleiche Dauer der Bi ldungsgänge ("wer län

ger im Schulwesen bleibt, lernt auch mehr, deshalb ist die ungleiche 8eher

tung der Schulabschlüsse im Blldungs'vesen und am Arbe i t.c;markt und die unglei 

che Bewertung der Schüler legitim"). Dabei iq auch schon gegenwärtig bei 

einer zeitlichen Differenz von in der Regel nur einem Jahr die Legitimität 

ungleicher Bewertung und Gratifikation anzweifelbar. 

Bei dem Gespräch der im folgenden zitierten Ilautpschüler berichtet ein Schü
ler über einen ihm bekannten Realschüler , der eine Stelle im öffentl iehen 
Dienst gefunden hat. Hier wird deutlich , daß d.,r konkrete' Anlaß von =orn über 
ungleiche Behandlung und ungleiche geseU;;chaftliche Anerke'nnung, von Bedro
hung des Selbstwertgefühl s und daraus resultierenden Ressentiments relativ 
geringfügig sein kann (vgl. die methodischen Ausführwlgen), dann aber zu 
weJ.terem Jntragestellen von sozialer Ungleichheit führen kann: 

Schüler A: ... Der ist gleich vereidigt worden, verstehst, gleich ver
eidigt worden, weil er aus der Realschule 'raus ist. Weil er 
ein Jahr mehr gemacht hat. Der ist gleich vereidigt "orden
als Beamter, und 

(kurze Pause) 

Schüler B: Hei , die wo unten arbeiten , die bringen ' s Geld rein, und nicht 
die, wo drinnen sitzen . Die unteren bringen ' s Geld rein , und 
kriegen die Hälfte von dem Lohn, was die anderen verdienen. 
Und die anderen verdienen das Doppelte .... Der hat gelernt. 
Der braucht ja die dreckige Arbe i t nicht machen . .Ja , das ist 
ja ganz gut. Aber desl;egen braucht er ja nicht gleich das 
Doppelte verdienen. 

(Hauptschüler ) 

Insgesamt sollte in den obigen Ausführungen zu den Meritokratisierung-, Aus

differenzierungs- und Polarisierungstendenzen im Schulwesen deutlich ge\vorden 

sein, daß für die heutigen Sch\.ilergenerationen "Leistung" im schulischen All 

tag eine größere Bedeutung hat, daf~ Lei,;tungserbringung , -beurteilung wld 

-messung für sie mit vielfältigen Problemen verbunden ist , und daß gleichzei 

tig eine sehr große GTUppe von Schülern mit besonderen Problemen geschaffen 

\vurde. Die Problematik des Sinns der Schule ist von diesen Entwicklungen in 

zweifacher Weise berührt, nämlich zum einen über den Problerndruck und zum ande

ren über die Aussichtslosigkeit der Anstrengungen . 
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Probleme wie Lei stungsdruck und die dam.it verbundenen Momente wie Angst, 

Streß , überforderung, Vers agens erfahrungen , d.ie "Totalis.ierung" der Schule 

unter dem Leistungsaspekt auf den ge~amten Alltag, die erfahrene "Eindimen

si onali tät" des Lebens, die Notwend .igkeit der Unterdrückung aller anderen 

Interessen und Bedürfnisse in der Schule und Qußerhalb der Schule, etc., 

schlagen auf die Wahrnehmung der Schule insgesamt zurück. Weil sie als pro

blematisch erfahren wird, bedarf sie der verstärkten Legitimation: Wozu all 

diese Mühe, Anstrengungen und Leidensprozesse? Eine solche Entwicklung be

tri.fft m.E. einen großen Teil der Schüler; in der AFS-Urnfrage zum Bild der 

Schule etwa übten ca. 60 % der Bevölkerung Kritik an den hohen Leistungsan

forderungen der Schule (nur ca. 6 % fanden die Leistungsanforderungen zu 

niedrig; vgl. ROLFF u.a. 1980, S. 17 ff.). 

D.h. auch, daß eine Meritokratisierung schulischer Bedingungen der Selek

tions - und Verteilungsprozesse, die deren Gerechtigkeit (und das heißt auch: 

deren Legitimität) nur formal herstellt, zu einer Infragestellung des Sinns 

der Institution überhaupt führen kann. Die Legitimität des Selektions- und 

Verteilungsprozesses und die Legitimation der Schule und des Lernens in ihr 

insgesamt stehen hier in einem widersprüchlichem Verhältnis. 

Gleichzeitig wurde den Hauptschülem selbst die in der gegenwärtigen Schule 

einzig mögliche Art von Erfolg tendenziell verunmöglicht. Weil die Haupt

schule gegenwärtig oftmals keine oder nur von den Schülern unerwünschte, ge

sellschaftlich (sozial und materiell ) niedrig bewertete Berufsmöglichkei

ten eröffnet, wird "Leistung" in ihr t endenziell obsolet. HANSEN u.a. (1980) 

formulieren dies folgendermaßen: "Für Schüler, die die Hauptschule absol

viert haben od.er sie noch durchlaufen, stellt sich zunehmend die Frage, ob 

die eigene Leistung überhaupt gefragt ist, und warum sie sich anstrengen 

sollen. Mögliche Folgen sind Motivationsverlust, Resignation und auch Absen

tisl'l\;s". (Ebenda , S. 139). BARTELS u.a. (1981) stellen fest, " ... daß es 

Schülern und Lehrern dort mehr und mehr ums bloße Uberleben geht . .. " (S.376). 

Aus dieser Entwicklung resultiere der Zwang und die Chance zu alternativem 

Unterricht. 

Solche Entwicklungen sind sicherlich regional und von Schule zu Schule unter

schiedlich . Tendenziell machen diese Entwicklungen (zumeist in den großstädti

schen) Hauptschulen jedoch m.E. deutllch, dall die gegenwärtige Schule, in ih

rer Gestalt , in ihren Lerninhalten und -formen und in ihren sozialen Verhält-
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nissen vom Berufsbezug lebt. Ist dieser nicht gegeben, dann zeigen sich 

deutliche Zerfallsprozesse der Schule auch in ihrem internen Arrangement. 

2.2.4 Zusammenfassung: Entfremdung und der Berufsbezug der Schule in der 

Form des "Voraussetzungswesens" 

Anliegen dieser Arbeit ist es, den Zusammenhang zwischen Schule und Beruf auf 

der Ebene der Begründung der Schule aufzuzeigen und so auf ein gegenwärtig 

aktuelles Problem der mit Schule befaßten und der Schüler hinzuI"eisen. In den 

bisherigen Ausführungen wurden dabei aus der Perspektive der Schüler ihre 

Probleme mit dem Sinn der Schule dargestellt. Die einzelnen Schritte der Argu

mentation waren: 

- Eine Darstellung der "Sinnkriterien" von Jugendlichen, ihres Deutungsmusters 

zur Begründung und Beurteilung der Schule. Dieses Deutungsmuster bezog sich 

auf das gegenwärtige Leben der Schüler und auf die Vorbereitung auf ihr zu

künftiges Leben. Der spätere Beruf als Begründung der Schule wurde dabei in 

seiner ambivalenten Rolle deutlich: Er steht für Momente wie ''Handeln'' und 

"Zukunft" und gleichzeitig für den "mittelbaren" Zwangscharakter der Insti

tution.' 

- Anhand dieses Deutungsmusters wurde die Kritik der Jugendlichen an der Schule 

ausgeführt und dabei aufgezeigt, daß die Jugendlichen ein "latentes Sinnpro

blem" mit der Schule haben: Die gegenwärtige Schule ist - gemessen an der. 

Kriterien der Jugendlichen - tendenziell sinnlos. 

- Schließlich wurden Ursachenkonstellationen dargestellt, die die These plau

sibel machen, daß Jugendliche in der gegenwärtigen Situation die Schule ver

stärkt in Frage stellen und unter ihrer "latenten Sinnlosigkeit" verstärkt 
leiden. 

Ich möchte noch einmal kurz verdeutlichen, was dies für die Schüler heißt, und 

damit hier betonen, daß ein latentes Sinnproblem mit der Schule, wie es oben 

beschrieben wurde, für die Jugendlichen keinesfalls ein Problem ist, das auf 

der Oberfläche bleibt. Dies ergibt sich m. E. vor allem aus der faktischen Be

deutung der Schule im Leben der Jugendlichen, der ihre tendenzielle subjektive 

Sinnlosigkeit gegenübersteht: 
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Die Schule ist ein Lebensbereich, der den Alltag der Jugendlichen inhaltlich, 

sozial, formal und zeitlich strukturiert, der Tätigkeiten, Probleme und Er

fahrungen nicht nur in ihr, sondern auch .in anderen Lebensbereichen mitbe

stimmt. Sie gibt einen zeitlichen Rhytmus des Alltags und des Jahres vor 

(Schulzeit, Hausaufgabenzeit, Freizeit (vgl. hierzu FUNK u.a . 1980), Ferien) 

und definiert darin - in grundlegenden Bestimmungen gemeinsame - Tätigkeiten 

und Erfahrungen der Schüler. 

Auch in der lebensgeschichtlichen nimension hat die Schule einen bedeutenden 

Stellenwert, der im historischen Prozeß zugenommen hat. Dabei hängt die Schär

fe der Probleme im Alltag der Jugendl .ichen u.a. damit zusammen, dal~ die Schule 

heute einen "Ernstcharakter" hat, den sie früher nicht hatte. Die Schule nimmt 

einen sehr langen Zeitabschnitt im Leben von Kindern und Jugendlichen ein und 

s.ie hat schon aufgrund der Ausdehnung der Schulzeit im historischen Prozeß 

für die Lebensgeschichte an Bedeutung gewonnen. Weiterhin ist sie für die ge

genwärtige Identität der Kinder und Jugendlichen und für ihr zukünftiges Le

ben von zentraler Bedeutung. Mit der Schule wachsen Kinder und Jugendliche in 

eine gesellschaftlich definierte soziale Position und Rolle - als "Schüler" -

hinein. "Schüler" zu sein (bzw. nicht mehr Schüler zu sein) hat für sie eine 

umfassende biographische Bedeutung. "Schüler" ist die erste - und bis zur Be

endigung der Schulpflicht einzige - ihnen von der Gesellschaft vorgegebene 

"soziale Identität", die nicht vonviegend an biologischen Merkmalen (Geschlecht, 

Alter) anknüpft und diese sozial formt. Aus der historischen Perspektive be

trachtet, sind Jugendliche nicht "Jugendliche", weil sie jung sind, sondern 

weil sie "in Ausbildung", d.h. "nicht in Arbeit" und abhängig sind (vgl. zur 

Herausbildung von "Jugend" im 19. Jahrhundert zusammenfassend TROTHA 1982). An 
der Art und Weise, wie Kinder und Jugendliche die gesellschaftlich definierte 

Aufgabe "Schüler zu sein", erfüllen, werden sie von ihrer sozialen Umgebung be

urteilt (man denke nur an die stereotypen Fragen Erwachsener im Umgang mit Kin

dern und Jugendlichen: Gehst Du schon zur Schule? und später: In welche Schule 

gehst Du denn? Bist Du gut in der Schule?) und sie entwickeln ihre eigene Iden

ti tät mal~geblich in Auseinandersetzung mit dieser "sozialen Identität" - als 

"Schulkind", als "Hauptschüler" oder "Realschüler". Die Schule hat für Kinder 

und Jugendliche eine ähnliche identitätsstiftende Bedeutung, wie der Beruf für 

Envachsene (vgl. VOLMERG 1978) - verschärft durch die Tatsache, daß Kinder und 

Jugendliche ihre Identi.tät erst ausbilden. 
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Diesem Gewicht, das die Schule im Alltag, in der Leben~geschichte und für die 

Persönlichkei tsentwicklung von Kindern lmd Jugend 1 ichen hat, steht auf seiten 

vieler Schüler in der Sekundarstufe I eine große subjektive Distanz gegen

über, eine Distanz, die oben als "latentes Sinnproblem" beschrieben h'urde: 

Die Schüler empfinden die Schule, das was sie in ihr lernen und tun, vorwie

gend nicht als eine positive Möglichkeit der eigenen Entwicklung, sondern 

eher als eine Belastung; die Schule ist eine Instituhon, in die man geht, 

weil man mul) - wegen der Schulpflicht oder wegen der Bedeutung der Schule für 

die Zukunft; sie ist tendenz iell sogar eine "Vergeudung von Lebenszeit". Ihre 

strukturierende Wirkung auf andere Lebensbereiche wird eher als eine Beschrän

kung von Lebensmöglichkeiten empfunden, denn als ein positiver Bezug gegen

seitiger Bereicherung, oder die Schule denaturiert zu einem nur formalen 

"Gerüst des Alltags". Das "eigentliche" Leben suchen die Jugelldlichen woanders 

(in ihrer Freizeit, bei Freunden, in der Familie) oder sie erwarten den Beginn 

dieses "eigentlichen" Lebens nach Beendigung der Schulzeit. 

In der folgenden Beschreibung des Schulalltags eines Jugendlichen kommt m. E. 

deutlich die Problematik des "latenten Sinnproblems" zum Ausdruck, nämlich, 

daß Jugendliche mit diesem Problem zwar zum großen Teil umgehen können - s j e 

bewältigen die Schule, werden nicht krank, tragen keine offensichtlichen psy

chischen Schäden davon - daß mit diesem latenten Sinnproblem ihr Leben je

doch in entscheidender Weise beschränkt ist. Es ist sozusagen um all das ver

kürzt, was in ihren Augen "Leben" ausmacht : Freude haben, gute Gespräche füh

ren, etwas Sinnvolles tun, etc. Der Jugendliche, der im folgenden Zitat sei

nen Alltag beschreibt, beschreibt ihn (ebenso wie die anderen Schüler, die wir 

danach gefragt haben) abwertend, als mühsam und monoton. Von der Schule selbst 

werden ausführlicher nur die Pausen erwähnt; der Unterricht erscheint als "tot

zuschlagende Zeit", als monotone Wiederholung; alles was mit der Schule zu tun 

hat, "verschiebt man soweit wie möglich" und begreift es als eine mühselige 
Pflicht: 

Ja, das ist ganz klar. Man mUI~ früh aufstehen, kommt kaum aus dem Bett, 
fünf Minuten, bevor der Bus fährt, rennt man los, ja, dann steigt man in 
den Bus ein, kommt hier an, aann trifft man ein paar Kameraden, raucht 
eine Zigarette miteinander, auf dem Weg hierher, dann geht man in die 
Schule, fängt die erste Stunde an und man weiß, man k~~ sich so darauf 
einstellen, was das für ein Typ von Lehrer ist, was das für ein Fach ist, 
wie gut man darin steht, was man mitkriegen muß, also ob man da schlafen 
kann oder nicht. So geht das dann, dann kommt die 10 Uhr Pause, das ist 
dann wieder eine Erholung, da raucht man wieder eine Zigarette und sitzt 
da im Treppenhaus und labert irgend etwas überflüssiges, nichts Konkretes . 
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Man hat eben keine Zeit, in diesen 15 ;,1i.nuten Pause, da kann man nichts 
Konkretes labern. Und dann geht das eben weiter, dann wieder zwei Stun
den, dann 12 Uhr Pause, dann wieder zwei Stunden, dann geht man in die 
Cafeteria, holt sich dann vorn Rest seines Taschengeldes ein Bier oder 
eine Cola und so, und dann trinkt man das eben und dann geht das wieder 
weiter, bis man wieder zum Bus muß. Und dann weiß man schon, dail man für 
den nächsten Tag also zu Hause etwas machen muß. Und das verschiebt man 
immer so weit wie möglich. Man sagt: Ich guck mir erst einmal die Kinder
stunde an, und nach der Kinderstunde will ich damit anfangen . Dann kommt 
dann das Spätprogrmnrn noch im Fernsehen, dann will man das auch noch 
sehen und dann nachher sitzt man bis 12 Uhr eben da, vor seinen Büchern, 
weil man das immer weiter verschiebt. Also mit Freizeit ist hier über
haupt nichts, total kein Angebot hier. 

(Gesmßtschüler) 

Welche Rolle spielt nun der Beruf für das latente Sinnproblem der Jugendlichen 

mit der Schule? 

Wie wir oben gesehen haben, ist die allgemeinbildende Schule insofern '~erufs

orientiert" (vgl. hierzu BECK u.a. 1979), als die Jugendlichen ihren Schulbe

such in selbstverständlicher Weise mit der Notwendigkeit, sich später über be

rufliche Arbeit zu reproduzieren, begründen, sowie mit ihrem Interesse am Hand

lungsbezug von schulischem Lernen, das sich in beruflichem Handeln konkreti

siert. Dabei wurde in der Kritik der Schule deutlich, daß letzteres von den 

Jugendlichen zwar gevrunscht, jedoch in der schulischen Praxis nicht verwirk

licht wird. übrig bleibt für die Jugendlichen die Tatsache , daß die Schule se

legiert und verteilt: Man geht zur Schule, in eine bestimmte Schulform, man 

strengt s ich in ihr an, weil "man später etwas werden will", d.h. einen be

stimmten Beruf ergreifen will (bzw. sich die Chancen nicht verbauen will, wenn 

die Berufsentscheidung noch nicht gefallen ist). In diesem Sinne wird die Schu

le als eine Vorleistung, als eine Investition an Lebenszeit und Mühe für den 

späteren Beruf verstanden. Dieser Beruf soll dann auch - wenn man die Hürden 

der Schule bewältigt hat - erreichbar sein . Es ist das vielkritisierte "Berech

tigungswesen", das für die Schüler und Eltern u.a. den Sinn der Schule kon

stituiert bzw. in der Form der Notwendigkeit konstituieren muß. Gleichzeitig 

ist es dieses "Berechtigungswesen", das aufgrund seiner schulischen Folgen -

nämlich der vergleichenden Leistungsbewertung, der Selektion, der Bedeutung 

von schulischer Leistung für die Zukunft etc. - für viele Schüler den Sinn der 

Schule zerstört: Für diej enigen, d.ie im Leistungsbereich keinen Erfolg haben, 

kann die Schule subjektiv sinnlos werden, für die anderen kann der schulische 

Leis tungsbereich mittelbar den Alltag, die inhaltliche Sinnbaftigkeit des 
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Lernens, die sozialen Beziehungen, etc. negativ beeinflullen. Das berechtigte 

Interesse jedes einzelnen Schülers, später einen Beruf zu ergreifen, der sein 

Leben bereichert, der seinen Neigungen entgegenkommt, von dem er gut leben 

kann, etc. verwandelt sich in Angst und Leistungsdruck und Kleben arn Noten

durchschnitt. Aus diesem Grur,d wird das "Berechtigungswesen" auch kritisiert 

und eine "Entkoppelung" von Schule und Beschäftigungssystem vorgeschlagen. 

Betrachtet man das "Berechtigungswesen" aus der Sicht der Jugendlichen, dann 

wird jedoch deutlich, daß es für sie so nicht existiert. "Berechtigungswesen" 

ist das falsche Wort für die Beziehung zwischen Schule und Arbeitswelt, so 

wie sie sich für die Schüler darstellt. Ich schlage deshalb vor, eher von 

einem "Voraussetzungswesen" zu sprechen: Auf allen Ebenen der Schulabschlüsse 

(noch mehr als für die Universität und nur mit Ausnahme der wenigen Elite

Insitutionen, vgl. GIROD DEL'AIN 1981l,gilt heute, daß die Schule e.ine zwar 

notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung für die Erlangung von Arbeits

und Ausbildungsplätzen ist (vgl . TEICHLER u.a. 1976(a)). Für die Jugendlichen 

heißt es nicht: "Ich mache diesen Schulabschluß, dann kann ich den gewünsch

ten Beruf erlernen", sondern: "Ich möchte diesen oder jenen Beruf ergreifen, 

dafür brauche ich als Voraussetzung den Schulabschluß mit entsprechendem No

tendurchschnitt". Der Schulabschluß und die Noten dabei sind allenfalls eine 

Vorbedingung zum Eintritt in Konkurrenzprozesse am Ausbildungs- und Arbeits

markt. 

Von einer "Berechtigungsqualität" von Schulabschlüssen kann allenfalls in der 

Arbeitswelt und nicht auf dem für die Jugendlichen in der Schule vorrangig 

relevanten Arbeitsmarkt gesprochen werden: 

In den Betrieben, insbesondere denen des öffentlichen Dienstes, werden oft 
unterschiedliche Positionen innerhalb der Arbeitsplatzhierarchien(ausgestattet 
mi t ungleicher Entlohnung, ungleichen Autonom.iespielriiumen, Anweisungsbefug
nissen, etc.) nach Maßgabe von Qualifikationsniveaus besetzt; Qualifikations
niveaus sind dabei durch das allgemeinbildende und das berufliche Bildungswe
sen bestimmt. D.h. es geht nicht um eine "Berechtigung" auf einen Arbeitsplatz, 
sondern um die "Berechtigung" auf eine bestimmte Einstufung. Diese Verteilungs
praxis ist - gemessen am Leistungsprinzip - nur dann legitim, wenn die inhalt
liche Qualifikation und das formale Schul- bzw. Ausbildungszertifikat e.inander 
entsprechen. Kritisiert wird diese innerbetriebliche Besetzungsprax is vor al
lem mit dem Argument, dall es diese Entsprechung oft nicht gibt, daß faktische 
Tätigkeit (arn Arbe.itsplatz an sich und in der konkreten Berufsausübung einer 
bestimmten Person) und formales Quali fika ti onsni veau keinesweg5 übereinst im·· 
men müssen, konkret z .B., dal) hochbezahlte, gutausgestattete "bürokratische 
Wasserköpfe" mit wenig tatsächlicher Funktion geschaffen wurden; daß jemand 
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eine gutausgestattete Position besetzt, weil er z.B. ein Universitätsstudium 
nachweisen kann, faktisch jedoch weniger leistet als ein formal niedriger 
qualifizierter, und damit sein Leben lang davon profÜiert, daß er das Glück 
hatte , studieren zu dürfen, etc. 

Auch das Bildungswesen selbst ist organisiert nach den Prinzipien des Voraus

setzungswesens. Man braucht Kinder und Jugendl iche bzw. deren Eltern nur 

sprechen hören: "Ich will studieren, dazu brauche ich das Abitur"; die logi

sche l'olge ist: "Dazu brauche ich neun Jahre Gyrrmasium, dazu muß ich eine 

Aufnahmeprüfung oder die Probezeit bestehen und in der 4. Klasse Grundschule 

in Deutsch und ~ßthematik gute Noten haben, deshalb darf ich die nächste 

Probearbeit nicht verhauen". Die Absurdität solcher überlegungen - die auf 

oer Basis unseres Schulwesens notwendig sind - wird deutlich, wenn man sich 

die Zei t von mindestens 13 Jahren vor Augen hält, die vorn Eintritt ins Gymna

sium bis zum Abschluß des StudiwllS vergeht. 

In einem solchen Schulwesen müssen individuelle Bildungsplanungsprozesse 
wenn sie rational s ind -

a) von oben - den höchsten angestrebten Abschlüssen - her geplant werden, 
denn diese sind die regulierenden Mechanismen im System, sie setzen die 
Maßstäbe, insofern sie die für sie notwendigen Voraussetzungen definieren; 

b) auf Vorrat geplant werden. Abschlüsse müssen und werden wie der Winter
speck in die Vorratskammer gehängt, möglichst viel bzw. hohe Abschlüsse, 
für den Fall, man braucht sie. Hat man sie nicht und trifft mit 16 eine 
Berufsentscheidung, dann sind ganze Berufsgruppen schon verschlossen bzw. 
erst auf dem zweiten Bildungsweg - einem umständlichen, oft kaum durch
zustehenden B.ildungsweg - zu erreichen. 

Für die Kinder und Jugendlichen stellt sich die Schullaufbahn als ein stufen

artiges Nachwei ssystem dar: Man muß s tändig Nachweise erbringen, um die näch

ste Stufe zu erreichen. Gerade weil der Schulbesuch nur Voraussetzung ist und 

keine Berechtigu.'g auf einen Arbeitsplatz (überhaupt und auf einen Arbeits
platz entsprechender Qualität) verleiht, ist die Möglichkeit der Disziplinie

rung und Entmutigung durch die Schule in Zeiten schlechter Arbeitsmarktbedin

gungen so groß (vgl. zu fehlenden Ausbildungsplätzen, der Unsicherheit der 

Berufsperspektive, den Problemen der Berufsfindung etc. die Bibliographie von 
BRAUN u.a. 1980). 

Der Berufsbezug der Schule in seiner Verengung auf den Aspekt von Selektion 

und Verteilung, d.h . - für die Schüler - in seiner konkreten Form des "Voraus

setzungswesens" nun läßt sich .in dreifacher Weise als eine Ursache des "laten

ten Sinnproblems" der Jugendlichen angeben: 
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1) Unmittelbar, insofern die Schule in der gegenwärtigen Situation nicht zu 

beruflichen Positionen führt; 

2) Dlittelbar, insofern Selektion für und Verteilung auf spätere berufliche 

Positionen eine maßgebliche Ursache für den Problemdruck, dem die Schüler 

ausgesetzt sein können, ist; und 

3) mittelbar, insofern mit ihm Entfremdung gesetzt ist. 

NUNNER-WINKLER (1981) stellt fest, daß "Sinnstiftung" - die in der gesell

schaftlichen Entwicklung zunehmend den je einzelnen Individuen überlassen 

wird - auf unterschiedlichen Reflexionsniveaus gelöst werden kann : "Das Kon

tinuum reicht von einer rein praktischen Lösung des Problems, für die genügt, 

daß das Individuum faktisch aus den Routinen seines Alltagslebens soviel Be

friedigung zu ziehen vermag, daß es bereit ist, weiterzumachen, bis zu einer 

theoretisch durchreflektierten Gesamtdeutung der Welt, in Bezug auf die die 

eigene Biographie als sinnvoll begreifbar ist" . (Ebenda, S. 115). Für unser 

Problem hier läßt sich daraus die überlegung ableiten, daß der Berufsbezug 

sowohl unmittelbar, auf einer "rationalen" Ebene,Ursache eines Sinnproblems 

mit der Schule sein kann, als auch mittelbar, über die Verunmöglichung eines 

befriedigenden Alltags. 

1. Wenn der spätere Beruf eine entscheidende Begründung der Schule ist, und 

genau dies - die Erreichung eines bestimmten Berufes und die Vorbereitung 

auf ihn - als nicht verwirklichbar angesehen wird, dann wird die Schule 

selbst tendenziell sinnlos. In dem Maße, als die Schüler sehen, daß die 

Lerninhalte und das, was sie vermuten, im Beruf zu gebrauchen, wenig mit

einander zu tun haben, und in dem Maße als die Schulabschlüsse keine oder 

nicht die gewünschten Berufe erschließen, ist eine entscheidende Begrün

dung der Schule nicht erfüllt. Die Schule wird U1 dieser Perspektive sinn

los, weil sie nicht auf den Beruf vorbereitet und weil sie keine "Berech

tigung" für den Zugang zu Berufen ist. Dies ist sozusagen die "rationale" 

Argumentation und auch der historische Anlaß für Fragen nach der Sinn

haftigkeit der Schule: Insofern sich die Schule durch ihre Notwendigkeit 

für den späteren Beruf begründet, wird sie obsolet, wenn die Notwendig

keit nicht mehr gegeben ist. 
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Dies ist im übrigen auch der Fall , wenn - wie oben kurz angedeutet - der 

Beruf als "sinnstiftender Bezugspunkt" der individuellen Lebensführung 

überhaupt an Bedeutung verliert: Eine Schule, die sich primär über den 

Beruf begr(mdet, wird sinnlos, wenn der Beruf seine zentrale Rolle im 

Leben der Menschen verliert. 

2. Zum zweiten erweist sich das Voraussetzungswesen als eine maßgebliche Ur

sache für den Problemdruck, der auf den Schülern im Leistungsbereich 

lastet. Leistung in der Schule wird vor ~llem deshalb so gefordert und so 

beurteilt, weil die Schule selegieren und auf Positionen in der Arbeits

welt verteilen soll. 

Auch ein Problemdruck kann zu einem Infragestellen der Schule führen, in

sofern die individuellen Leidensprozesse die Frage nach dem Sinn der Mü

hen erst brisant machen; weil die Schule Verzicht bedeutet, stellt sich 

die Frage, ob der Verzicht sich lohnt (vgl. die Ausführungen oben). Da

rüber hinaus zerstört ein Problemdruck die Möglichkeit, über einen "be

fri edigenden Alltag" die Sinnhaftigkeit der Schule zu erleben. 

3. Schließlich läßt sich der spezifische Berufsbezug der Schule in einer 

weiteren, vermittelteren Form als eine Ursache für das latente Sinnpro

blem der Jugendlichen angeben. Betrachtet man die Kriterien der Jugend

lichen zur Beurteilung der Schule und ihre Beschreibung der Schule, dann 

wird deutlich, daß die Kritik der Jugendlichen an der Schule eine Kritik 

an Entfremdung ist. D.h., daß der Beruf sowohl den Sinn und die Maßstäbe 

schulischen Lernens setzt, als auch dessen entfremdete Form. 

"Entfremdung" ist bei MARX bestimmt als a) Entfremdung vom Gegenstand bzw. 

Produkt der Arbeit, b) vom Arbeitsprozeß, c) vom Gattungswesen und d) der 

~Jenschen voneinander sowie e) durch die interne Widerspruchsstruktur der 

Arbeit bzw. des Lebens generell (vgl. MARX 1974; FAY 1979/1982). All die

se Momente lassen sich - übertragen auf den Lernprozess - in der Kritik 

an der Schule wiederfinden (vgl. hierzu insbesondere auch HDHN 1980). 

a) Die Entfremdung vom Gegenstand des Lernens wurde oben insbesondere 

bei den Ausführungen zu den Lerninhalten deutlich. Die Kritik der 
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Jugendlichen an der "Simllosigkcit" der Lerninhalte trifft sich durch

aus mit Beschreibungen, wie sie z.B. RUMPF (1981) gibt: 

"Man kann etwas beherrschen, ohne je in ihm präsent geworden zu sein. 
Man kann etwas lernen, studieren, abgeprüft bekommen - ohne es im 
Ernst zu kennen; ohne wirklich von ihm berührt worden zu sein. Man 
kann souverän über Erkenntnisse verfügen, sie anwend~l, vielleicht auch 
weiterführen - und unversehens merken, daß sie einem gleichgültig sind; 
daß man persönlich keinerlei Haftung für ihre Triftigkeit oder Be
deutung einzugehen bereit oder imstande wäre. Sie sind einem egal. An
dere, ferne Instanzen und Autoritäten sind verantwortlich. Ich fühle 
mich nicht zuständig (in der Frage, ob Goethe gut war; ob die Erde sich 
dreht; ob es Atome gibt; ob das Beharrungsgesetz stimmt) -, wld nie
mand kann mich persönlich zur Verantwortung ziehen. Wozu gibt es schließ
lich Experten und Lexika? Man kann 13 oder 18 Jahre als Schüler, als 
Student in unseren Bildungseinrichtungen hauptberuflich beschult, in
struiert, ausgebildet werden, ohne jemals mit eigenen Händen, aus eige
ner Kraft, aufgrund der Erfahrungen der eigenen Sinne und der dal'an ge
knüpften Gedanken etwas Handgreifliches getan, gestaltet, hergestellt, 
begriffen zu haben." (Ebenda, S. 173). 

RUMPF sieht diese subjektive Bedeutungslosigkeit des zu Lernenden im 
Zusammenhang mit der Verhinderung von eigenem, entdeckendem Lenlen 
durch die Schule und den Methoden der Vermittlung (der angest.rebten 
"Lernbeschleunigung"wld "Lernerleichterung") ; diese wiederum stehen in 
Zusammenhang mit der Unterdrückung des Körpers, der Gefühle, der indi
viduelle Geschichte, der Schwächen, etc., kurz der "Sinnlichkeit" 
des Menschen, die es erst ermöglicht, daß Lernen etwas mit ihm selbst 
als Person zu tun hat. Die Unterdrückung dieser Sinnlichkeit, d.h. 
auch einer Wlmi ttelbaren Teilhabe an der Welt auf allen Ebenen des 
Geistes und des Körpers, bezeichnet RUMPF in bezug auf ELIAS und FOU
CAULT als eine Funktion der Schule im Prozeß der Zivilisation. Der 
Schulunterricht ist ein Mittel, um "Dämpfungs-" "Distanzierungs-" 
und "Beherrschungs"-Vorgänge zu bewirken, sowie die Unterdrückung 
der Gegenwart (die an den Körper gebundene Hier- wld Jetzt-Erfahrung). 

Aus den Aussagen der Schüler selbst läßt sich hier auf folgende 
Verursachungszusammenhänge schließen: Die Kritik der Schüler ·an den 

Lerninhalten war ja bezogen darauf, daß diese ihnen selbst "äußerlich" 

sind, d.h. mit ihnen als Person nichts zu tun haben, und daß sie keinen 

Handlungsbezug haben. Dabei war Handeln primär als berufliches Handeln 

gedacht. Genau letzteres heißt jedoch im allgemeinbildenden Schulwesen, 

daß nicht nur der Anwendungsbezug, sondern auch die Erfahrbarkeit eines 

Subjekt- und Handlungsbezugs verWlmöglicht wird. Unabhängig davon, ob das, 

was die Jugendlichen in der Schule lernen, für ihre Entwicklung förder

lich wäre und bei der Bewältigung von Handlungsproblemen helfen könnte, 

können sie in der gegenwärtigen Schule aufgrund des Handlungsbezugs als 

primär beruflichem und der damit gegebenen zeitlichen Trennung von Lernen 
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und Handeln weder das refelexive (daß sie sich in ihren Fähigkeiten selbst 

entwickelt haben) noch das praxisbezogene Ziel erfahren. 

Dabei ist es die Zeitstruktur von "Wissen-aneignen" und "auf dessen Basis 

handeln", also sich handelnd entäußern, die für die Sinnlosigkeit des zu 

Lernenden mitverantwortlich ist. Da Handeln primär als berufliches Han

deln gedacht wird, also Aneignung und Entäußerung für die Jugendlichen 

zeitlich wett gestreckt sind, kann der Zusammenhang von Wissen und Han

deln (Beruf), der die Sinnhaftigkeit des schulischen Lernens konstituie

ren sollte , nicht erfahren werden. Das Eichhörnchenprinzip, die Mentali

tät der Vorratshaltung (jetzt lernen und Wissen ansammeln, damit man spä

ter handeln kann), eine Haltung, die der Schule, so wie sie institutionali

siert .1st, zugrunde liegt, funktioniert für die Jugendlichen nicht: Sie 

"vergessen" alles wieder, so zumindest ist ihr Eindruck. Im Grunde wird 

damit deutlich, daß Jugendliche jetzt handeln wollen (und zwar verant

wortlich handeln wollen), und nicht erst in 5 oder 10 Jahren: Verantwort

lich und gesellschaftlich anerkannt handeln ist vielfach primär berufli

ches Handeln. 

b) Die Entfremdung vom Lernprozeß, die Tatsache, daß Jugendliche in der 

Schule oftmals nicht die Subjekte ihres HandeIns sind, daß sie die 

Ziele des Lernprozesses nicht selbst setzen, daß sie weder Inhalt noch 

Form des Lernprozesses bestimmen können, daß sie gezwungenermaßen zur 

Schule gehen, wurde oben ausführlich dargestellt und ist auch Thema in 

v leIen Arbe i ten. HERNDON (1972) beschreibt unter der überschrift "Um 

den Preis von Amphibien" die Entfremdung, wie er sie für sich und sei

ne Schüler sieht: "Entfremdung" bedeutet, "daß der einzelne sein Selbst 

aufgibt (also zugunsten dessen, was die Schule behauptet, seine eige

nen Erkenntnisse verleugnet), um dadurch Erfolg zu haben und eine Nie

derlage zu vermeiden". ( ... ) "Für meine Schüler und für mich selbst 

bedeutet diese Entfremdung in der Praxis, daß wir in a11 unserem Tun 

oder Nichttun nur mehr reagieren .... Wir schalten uns selbst ab ... " 

(ebenda, S. 193) . 

cl Die Entfremdung vom Gattungswesen wurde oben in der gesamten Darstel

lung der Distanz der JugendLichen zur Schule, in der Sinnlosigkeits

erfahrung deutlich. Das "Gattungswesen" bestimmt MARX als die "freie, 



- 144 -

bewußte" Lebenstätigkeit des Menschen, die ihn befähigt, zu seiner 

eigenen Existenz ein Verhältnis zu entwickeln, seine eigene Lebenstä

tigkeit als etwas von ihm Verschiedenes zu behandeln. FAY faßt diesen 

Aspekt der Entfremdung folgendermaßen zusammen: "Wenn also MARX sagt, 

die Arbe i ter seien "entmenschlicht", so meint er dies wörtlich : Sie 

sind in ihrer Arbeit jenes Merkmals ihres Menschseins beraubt, das sie 

von allen anderen Lebewesen unterscheidet, nämlich die Anwendung ihres 

Verstandes bei der bewußten Gestaltung ihrer Produktionstätigkeit. Die

se wird zu einem Monopol der Manager, Planer und Organisationsfach

leute . .. " (fAY 1979, S. 271). Den Schülern geht es hier nicht anders 

als "den Arbeitern": Zwar wird in der Schule ihr Verstand gefordert 

und gebraucht, das was sie lernen sollen, wie, in welcher Reihenfolge 

etc. wird jedoch von anderen bestimmt, das "menschliche" am Verstand, 

nämlich die schöpferische Produktivität, wird gerade ausgeklammert. 

Insofern entfremdet die Schule die Schüler von ihrem Menschsein: Sie 

lenkt gerade das Charakteristikum des Menschen - seinen schöpferischen 

Verstand - in vorgegebene und eingefahrene Bahnen, sie verunmöglicht 

den Schülern das eigene Entdecken, die Neugier, das wissen wollen, das 

Lernen als aktives "Neu-Finden" (und nicht als passives Nachvollziehen) 

oder fördert dies zumindest nicht. 

d) Die Entfremdung der Menschen voneinander ist ein Thema, das in den Aus

sagen der Jugendlichen einen besonderen Stellenwert einnimmt. In den 

widersprüchlichen Kriterien, die an soziale Beziehungen angelegt wer

den und in den besonderen Ansprüchen an die emotionale und soziale Qua
lität von sozialen Beziehungen in der Schule und im Zusammenhang mit 

der Schule drücken sich m.E. auch die Widersprüche aus, die aus der 

doppelten Bedeutung von sozialen Beziehungen als Medium des LCDlpro

zesses und gleichzeitig als für sich sinnstiftend erwachsen. Versuchte 

man zu konkretisieren, was für Jugendliche "gegenwärtiges Erleben" (im 

Gegensatz zur Vorbereitung auf die Zukunft) heißt, dann liei,e sich ver

mutlich ein gut Teil davon in Kategorien von affektiv betonten Inter

aktionsprozessen beschreiben (Freunde haben, gute Gespräche führen, 

Spaß haben, gemeinsam etwas unternehmen, etc . ); viele Aktivitäten von 

Jugendlichen - etwa Sport, Disco, Freizeitheim - lassen sich z.B . als 

für sich relativ gleichgültige Anlässe, um Gleichaltrige zu treffen, in

terpretieren. In der Schule kann dieses Interesse mit der Bedeutung von 

sozialen Beziehungen als Medium des Lernprozesses kollidieren, denn 
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letzteres kann auch die "Instnnnentalisierung" von sozialen Beziehun

gen, die Konkurrenz- und Autori tätsorientierung (vgl. die obigen Aus 

führungen) implizieren. Offensichtlich werden solche Konflikte - zu

mindest was die ßeziehung Lehrer-Schüler betrifft - in den Schulen 

auch durch Trennungen "gelöst": Lernen und diesem entsprechende sach

liche Beziehungen einerseits, "Schulleben" und Lehrer und Schüler als 

"Privatmenschen" andererseits. Genau dies ist jedoch m.E. Ausdruck von 

Entfremdilllg. 

Soziale Beziehungen haben, was die Sinnhaftigkeit des schulischen So

zialisationsprozesses betrifft , noch eine dritte Bedeutung. Wurde oben 

dargelegt, daß die zeitliche Trennung von Lernen und Handeln die Er

fahrbarkeit des Anwendungsbezugs der Lerninhalte verhindert, so läßt 

sich i n ebensolcher Weise behaupten, daß die Struktur und Qualität der 

sozialen Beziehungen tendenziell die Erfahrbarkeit des "Subjektbezugs" 

verhindern. Die Schüler erwarten vom Lernprozeß und von den Lerninhal

ten, daß diese dazu beitragen,sie selbst weiterzuentwickeln (was kon

kret etwa heißen könnte: Erwachsener, autonomer, verständnisvoller, 

sich selbst und anderen gegenüber sicherer zu werden, Zivilcourage zu 

entwickeln, eine politisch-soziale Position beziehen zu können, etc.). 

Ob man sich selbst weiterentwickelt hat, ist sowohl im zielgerichteten 

Handeln erfahrbar (vgl. oben) , als auch in der sozialen Interaktion, 

d.h. im Umgang mit anderen, im Vergleich zu ihnen, aus ihren Reaktio
nen etc. Die Schule könnte hier nicht nur solche Entwicklungsprozesse, 

sondenl auch die Erfahrbarkeit von Entwicklungsprozessen verhindern, in

sofel~ die Struktur der Beziehungen in ihr nicht auf Entwicklungen an

gelegt i st ; im Prinzip bietet die Schule vom ersten Schuljahr bis zum 

let zten die gleiche soziale Struktur; es werden allenfalls Stile und 

Grade der Bevormundung variiert; Entwicklungsprozesse der Kinder und 

Jugendlichen werden allenfalls durch den Wechsel vom "Du" zum "Sie" zur 

Kenntnis genommen bzw. stellen vorwiegend Störfaktoren eines unveränder

lichen schulischen Arrangements dar (am Anfang sind die Schüler z.B. 

für die Schule "zu kindisch" , dann s ind sie - vom Standpunkt der Schule 

aus leider - in der Pubertät, und man muß sie mühsam zum Lernen hin

führen , etc.). 
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e) Die interne Widerspruchsstruktur der Sinnkriterien der Jugendlichen und 

ihres Schullebens als weiteres Merkmal der Entfn'mdung, ist, wie oben 

gezeigt wurde, mit dem Leistungs- lli,d Verwertungsaspekt gesetzt. Las

sen sich die beiden anderen Seiten der Schule und des Lernens in ihr -

die inhalthche Seite und die soziale Seite - ohne Berücksichtigung 

de!' "Tauschwertaspekts" alo; Diskrepanzen zwischen den Sinnkriterien 

der Jugendlichen und der schulischen Realität beschreiben (d.h. auch : 

es lassen sich Lösungen, überwindungen dieser Diskrepanzen denken), so 

ist es der Leistungsaspekt, der jeweilo; als eine maßgebliche Bedingung 

der Nichterfüllung der anderen Sinnkriterien anzusehen ist, der - so

bald er das Interesse der Schüler sein muß - in einem gegensät=l.ichen 

Verhältnis zu den anderen Aspekten schulischen Lernens w1d Lebens 

steht und der die Verkehrungen schafft. Mit dieser internen Wider

spruchsstruktur ist, wie beschrieben, eine maßgebliche Ursache der 

Entfremdung von den Lerninhalten, dem Lernprozeß, dem Gattungswesen , 

den Anderen sowie auch der mangelnden Möglichkeit des positiven Bezugs 

verschiedener Lebensbereiche aufeinander gegeben. Diese interne Wider

spruchsstruktur setzt die Bedingw:gen der Entfremdung der Schüler von 

ihrem eigenen Alltag, der Unvereinbarkeit von Lebensbereichen, der 

Entfremdung von sich selbst in der unterschiedlichen Beurteilung von 

der "Person als Leistende" und der "Person mit legitimen BedÜTfni ssen" 

etc. Der Leistungsaspekt in seiner Vermittlung über den Berufsbezug 

der Schule setzt auch eine spezifische Form der Entfremdung der Schüler 

von ihrer eigenen Biographie. Dies ist bedingt durch die Zeitstruktur 

des Lebens der Jugendlichen, die mit der Schule gegeben ist, und die an 

den Sinnkriterien der Schüler abzulesen ist. 

Die Sinnkriterien sind gekennzeichnet durch eine Ambivalenz von Gegen

warts- und Zukunftsbezug; dabei dominiert auf der bewußten Begründungs

ebene der Zukunftsbezug (man geht zur Schule, weil man später etwas wer

den will, den Abschluß braucht, das angeeignete Wissen braucht, etc.). 

Dem entspricht eine weitverbreitete Haltung bei den Schülern (und in der 

Gesellschaft generell): Schule ist Vorbereitung auf das Leben - das "Le

ben" beginnt erst später. Auf der mehr impliziten Ebene jedoch werden die 

Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen an einem auch gegenwärtig er

füllten Leben deutlich - jetzt etwas sinnvolles tun, Erfolg haben, Freun

de haben etc. Das Verhältnis von Gegenwarts- und Zukunfts be zug ist dabei 

ein dialektisches: Eines ist auf das andere verwiesen. Gegenwartserfül-
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lung ist auch auf Zukunftsperspektiven verwiesen, Zukunftsperspektiven 

konstituieren u.a. die Qualität des gegenwärtigen Lebens. Gleichzeitig 

widersprechen sich in Bezug auf die Schule beide tendenziell: Das Gewicht 

der Zukunftsperspektive bedroht das gegenwärtige Leben, gegenwärtig er

fülltes Leben scheint nur auf Kosten der Zukunft möglich. Diese Art und 

Weise der Verschränkung von Gegenwart und Zukunft ist als gesellschaft

liches Denkmuster gerade für die Jugendphase ein weit verbreitetes. "Ju

gend" als gesellschaftlicher Fetisch lebt von der Fülle des Gegenwarts

lebens (Vitalität, Geswldheit, etc.) und der Offenheit von Zukunft, dem 

Reichtum der Möglichkeiten, die in der Zukunft liegen. Als gesellschaft

liche Realität dagegen ist Jugend, nicht zuletzt aufgrund der Verfaßtheit 

des Schulwesens, definiert als Verzicht auf Gegenwart um der Zukunft wil

len (deshalb auch die ForderWlg nach mehr "Gegenwart" in der Schule; vgl. 

BEISENHERZ/FEIL 1982). Die eigentümliche Tatsache, daß Generationen von 

Jugendlichen ihr Leben erst nach der Schule beginnen sehen, und daß Gene

rationen von Erwachsenen gleichzeitig auf die Schulzeit zurückblicken, als 

sei in dieser Zeit der schönste Teil ihres Lebens gewesen, zeigt das Di

lemma, das mit einem solchen Muster verbunden ist: "Das Leben" beginnt 

erst später, und später zeigt sich, daß es schon vorbei ist. Dies ist ein 

gesellschaftliches Muster der Entfremdung von der eigenen Biographie, 

dessen GTWldstein mit der Schule gelegt wird. Hier ist diese Art der Ver

schränkWlg von Gegenwart und Zukunft institutionalisiert . Ich vermute, 

daß dieser Modus der Deutung der Art Wld Weise der Verschränkung von Ge

genwart Wld Zukunft gegenwärtig für die Jugendlichen an Verbindlichkeit 

verliert Wld daß sich die Schule, so wie sie jetzt ist, u.a. deswegen 

einem Legitimationsproblem gegenüber sieht. Dies ist vermutlich auch da

rin begründet, dai~ heutige Generationen von Jugendlichen in ihrer Mehr

heit die gesellschaftliche Zukunft pessimistisch beurteilen (vgl. JUGENTI 

'81, Band 1). Im Zusammenhang mit der oben beschriebenen EntfremdWlg der 

Schüler von ihrem Alltag bedeutet diese Entfremdung von der eigenen Bio

graphie, daß die Schule dazu beiträgt, die Jugendlichen von sich selbst 

als konkrete Person (und nicht nur von sich selbst als GattWlgswesen) zu 

entfremden. 

Damit ist die Darstellung des latenten Sinnproblems der Jugendlichen Wld 

seiner Ursachen hier abgeschlossen. Im nächsten Abschnitt gehe ich noch kurz 

auf die BedingWlgen eines "manifesten" Sinnproblems von Jugendlichen mit der 
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Schule ein; im Anschluß daran soll die gesellschaftliche Seite der Bedeutung 

der Schule im Zusammenhang mit Arbeit und Beruf dargestellt werden. 
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Exkurs : Bedingungen von "manifesten Sinn.xroblemen" mit der Schule 

Was führt dazu, dal~ aus der Kri tik an der Schule und aus Problemen mi t ihr, 

\\lie sie oben ausgeführt wurden, ein "manifestes Sinnproblem" wird? Anders ge

fragt : Unter welchen Umständen bleibt ein "latentes Sinnproblem" latent? 

Unter einem "manifesten Silmproblem" von Jugendlichen mit der Schule verstehe 

ich ein völliges Infragestellen der Schule, d.h . eine Haltung gegenüber der 

Schule, eine subjekt i ve Verfaßthei t, die es den Jugendlichen in der Regel ver

unmöglicht, trotz eines Infragestellens der Schule deren Anforderungen noch 

zu erfüllen (wie es ja das "latente Sinnproblem" kennzeichnet). 

Ein solches "manifestes" Sinnproblem kann verursacht sein durch mehr oder we

ni ger rationale überlegungen zur mangelnden Notwendigkeit der schulischen An

strengungen bei geringen beruflichen Aussichten (vor dem Hintergrund der ten

denziellen Sinnlosigkeit des schulischen Lernens "für sich"). 

Wenn Jugendliche s i ch bewußt machen, daß die Schule ihnen gegenwärtig "wenig 

bringt" und ihre Zukunft sich ohne schul.ische Qualifikationen und Abschluß

Nachweise ebenfalls gestalten läßt (bzw. ein Schulabschluß hier keinen Unter

schied macht) und von einer solchen überlegung aus Entscheidungen treffen (et

wa die, die Schule sobald wie möglich zu verlassen) und Haltungen gegenüber 

der Schule entwickeln, dann kann dies subjektiv ohne Problemdruck vor sich 

gehen. Solche Haltungen gegenüber der Schule (ihrem "offiziellen" Teil) be

schreibt z.B. W1LL1S 1979. Die "lads" bezweifeln den Wert schulischer quali

fi kationen im Vergleich zu dem, was sie dafür aufgeben müßten (ihren spezifi

schen Lebensstil, ihre "Lebendigkeit"l, sie lehnen den "BildlUlgstausch" ab und 

unterlaufen die Schule praktisch, stellen sie handelnd in Frage; dies können 

sie, weil die Clique "ihr Leben" ist. Solche Haltungen scheinen in der Bundes

republik jedoch (nochl relativ selten zu sein; hier läßt sich bei den Jugend

lichen - trotz Lehrstel l enknappheit und Jugendarbeitslosigkeit - offensichtl i ch 

e i.ne gewisse "Berufsillusion" feststellen (vgl. LIEBEL 1981, S.31); wie oben 

kurz angedeutet, gibt es jedoch einen deutlichen gesellschaftlichen Wandel im 

Verhältnis zu Arbeit und Beruf, der sich insbesondere auch bei den Jugendlichen 

auszudrücken scheint; BURGER u. a. benermen diesen Wandel bei Jugendlichen als 

ein Aufgeben von Interessen und Bedürfnissen an Arbeit und Ausbildung als Fol

ge der Wahrnehmung von und der Erfahrung mit mangelnden eigenen beruflichen 

i>löglichkeiten (BURGER u.a . 1977, s. 151 H.) . 
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Eine andere Art eines relativ "rationalen" manifesten Sinnproblems mit der 

Schule ist auch eine instrumentalistische Haltung gegenüber der Schule, d.h. 

die "innere Emigration": Sich von -der Schule und dem Geschehen in ihr distan

zieren, den individuellen Aufwand minimieren und versuchen, mit wenig Engage

ment "den Abschluß noch mitzunehmen". NUNNER-WINKLER (1981) beschre .ibt eine 

solche Haltung (gegenüber dem Beruf) auf der Stufe "postkonventioneller Moral". 

M.E. ist ein solch instrumenteller lhngang mit der Schule (selbst wenn die Ju

gendlichen sich verstärkt über außerschulische Zusammenhänge und Aktivitäten 

definieren) auf die Dauer schwer möglich. 

Insgesamt wird zumindest aus dem mir zur Verfügung stehendem Material deutlich, 

daß solch rationale "explizite und innere Ausste .iger" aus der Schule als Ant

wort auf deren subjektive Sinnlosigkeit relativ selten sind. Der übliche Weg 

zu einern "manifesten Sinnproblem" mit der Schule und der Auseinandersetzung 

mit einern solchen Problem dagegen ist der des Leidens und des nichtrationalen 

Umgangs mit der Schule. 

Frägt man sich, was ein "latentes" Sinnproblem mit der Schule latent hält, und 

was es für die Subjekte konkret heißt, in und mit einer Schule zurechtzukommen, 

mit der Entfremdung gesetzt ist, dann wird deutlich, daß die "Latenz" und ein 

"Trotzdem - Zurechtkommen" mit der Schule nur möglich ist, wenn Entfremdung 

nicht total ist, und wenn die Jugendlichen sich mit der Schule auseinander

setzen, auch indern sie ihre eigenen Kriterien für sinnhaftes Lernen und Leben 

in der Schule praktizieren. Schüler lernen sozusagen - über ~uster und Strate

gien des subjektiven Umgangs mit der Schule - mit Entfremdung zu leben. Letzte

res bedeutet gleichzeitig, daß sie Ecken und Nischen im schulischen Alltag fin

den, in denen für sie - wenn auch z. T. noch so verquer - Schule "Sinn hat". 

D.h. ich gehe davon aus, daß "mit Entfremdung leben" heißt, daß es für die Ju

gendlichen in der Schule auch "Ruhepunkte" im All tag, Momente des zu 5 ich 

selbst Komrnens, Momente des wechselseitigen Verstehens, der inhaltlichen Freu

de am Lernen, des selbstvergessenen Interesses an einer Sache, des gelassen

zuversichtlichen Umgangs mit Anforderungen, etc. gibt oder auch in manchen in

haltlichen Teilgebieten und mit manchen Personen relativ kontinuierliche posi

tive Prozesse, die es ihnen ermöglichen, "Schule insgesamt auszuhalten". 

Unt~r welchen Bedingungen ist es den Schülern jedoch nur mehr sehr erschwert 

möglich, sich mit der Schule auseinanderzusetzen, Widersprüche auszuhalten, 
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Kompensationen zu suchen, sich trotzdem zu engagieren, etc.? Bei der Frage 

nach solchen Bedingungen eines "manifesten" Sinnproblems geht es um Bedingungen 

von Problemen, die über die Entfremdungsprobleme hinaus - wie Unerfülltsein, 

generelle Unzufriedenheit, etc. (vgl. die Darstellung oben) - massiven Lei

densdruck beinhalten. 

Die Ausdrucksformen eines manifesten Sinnproblems lassen sich zusammenfassen 

unter dem generellen Stichwort einer "Schulverweigerung", die über die übli

chen Prozesse des "AushandeIns" der schulischen Anforderungen (vgl. WOODS 

1978) hinausgeht. 1-I0FFMANN (1977, S.195) beschreibt diese Erscheinungsformen 

und die Ursachen dafür (für Hauptschüler l folgendermaßen: 

"l.Es ist allerorten eine deutliche Abnahme schulbezogener Leistungsmotivation 
bis hin zu totaler Leistungsverweigerung und 

2.e.ine dramatische Zunahme von Gewalt, Zerstörung , kriminellen Handlungen und 
Vandalismus zu registrieren. ------

Die Erscheinungsformen von Vandalismus, Aggression bzw. kriminellen Handlungen 
sind schichten- und klassenspezifisch verschieden. Doch dürfte die Grundpro
blematik darauf zurückzuführen sein, daß wachsender Sinnverlust für Schüler 
einhergeht mit wachsendem formalisiertem Leistungsdruck, eine Scherenentwick
lung, auf die die verschiedenen sozialen Gruppen mit verschiedenen Abwehrhal
tungen bzw. Anpa<;sungsreaktionen antworten". 

Ahnlieh werden die Probleme bei HORNSTEIN (1979, S.685) dargestellt. Daß sol

che Probleme im letzten Jahrzehnt zugenommen haben, wird auch in den Arbeiten 

zur Schulsozialarbeit bzw. Sozialpädagogik in der Schule deutlich (vgl. TILL

.~~ 1976 (b); SCHEFOLD 1980; BOHNISCH 1982; RAAB u.a. 1981). 

Aus den Darstellungen der Schüler , die dieser Arbeit zugrundeliegen, wurden 

als Ausdrucksformen eines manifesten Sinnprobe1ms z.B. folgende konkrete Ver

haltensweisen und subjektive Verfaßtheiten deutlich: 

Manche Schüler haben massive Arbeitsstörungen; obwohl sie "wissen, daß sie 

lernen sollten", d.h. die Notwendigkeit der Schule und des Lernens in ihr 

rational akzeptieren, bringen sie es nicht zustande, entsprechend zu handeln. 

Solche "Arbe i tsstörungen" oder ''Motivationskrisen'' hängen zwar auch deutlich 

mit der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur und der biographischen Entwicklung 

der Schüler zusammen , sind jedoch als solche in der Regel durch die Schule 
bedingt. 
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- Es gibt auch Schüler - und offenbar zunehmend mehr - die die Schule han

delnd in Frage stellen, indem sie sie symbolisch oder faktisch in ihrem Ab

lauf zu stören und zu destruieren versuchen. Der viel beklagte "Vandalis

mus" von Schülern ist zumindest auch W1ter diesem Aspekt zu betrachen: Es 

gibt - außer der totalen Abwendung durch Verlassen der Schule - keinen 

stärkeren Ausdruck für das Infrage:<tellen der Schule, als den, "sie kaputt 

zu machen". 

- Manche Schüler wenden das Sinnproblem mit der Schule W1d dessen AusweitW1g 

auf das gesamte Leben, die sie erfahren, gegen sich selbst. Die extremste 

Form ist hier der Selbstmord, wie ihn der Schüler in dem Zitat am Ende des 

folgenden Abschnitts zumindest als Möglichkeit beschreibt. Genereller l assen 

sich solche Prozesse als "Identitätskrisen", deren Auslöser die Schule ist, 

beschreiben. 

Ich versuche im folgenden als BedingW1gen eines solchen manifesten Sirulpro

blems zuerst den Problemdruck zu charakterisieren, dem Jugendliche durch über

forderung ausgesetzt sein können; dann stelle ich beispielhaft BedingW1gen dar, 

W1ter denen die Schule für die Jugendlichen zur IdentitätsbedrohW1g wird. In 

diesen beiden PW1kten werden als Ursachen der mani festen Simlprobleme der Lei

stW1gS- und der Beziehungsaspekt der Schule genannt, beides Momente, d ie auch 

W1ter dem Gesichtspunkt psychischer Krankheiten zentrale Verursacher und Aus

löser sind (vgl . SPECHT 1977), und die auch in Zusammenhang zu sehen sind. 

1. Problemdruck ornle HandlW1gsmöglichkeit durch UberforderW1g 

Eine Bedingmg für ein manifestes Sinnproblem von Jugendlichen mit der Schule 

ist es, wenn die Probleme sich für sie häufen und wenn sie keine HandlW1gsmög

lichkeiten zur Bewältigmg dieser Probleme sehen, wenn die Schüler sozusagen 

"nirgends mehr Land sehen" und nichts dagegen tW1 können (vgl. ähnlich FEND u.a . 

1977 im Zusammenhang mit den Ursachen von Angst: Die individuelle Oilllmacht, 

die Unmöglichkeit, dem Ereignis zu entgehen,charakterisiert Schulangst). 

Ein Problemdruck ohne Handlungsmöglichkeiten ist generell gekennzeichnet durch 

ein Zusammenspiel mehrerer Dimensionen W1d Lebensbereiche . Ein solcher Problem

druck, dem die Jugendlichen sich ausgeliefert fühlen, ohne dagegen etwas wlter

nehmen zu können und ohne ihn relativieren oder kompensieren zu können, wurde 
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in unseren Gruppengesprächen nur im Leistungsbereich - in seiner Vermittlung 

über Eltern und Lehrer - deutlich. Dauernder Streß und Leistungsdruck, die 

Erfahrung der Totalisierung der Schule unter dem Leistungsaspekt auf den ge

samten All tag und di e Verschränkung von Gegenwart und Zukunft verhindern es, 

daß sich die Schüler mit der Schule überhaupt auseinandersetzen können. Sol

che Probleme sind auch in der Literatur über "Schulversager" beschrieben (vgl. 

ARBEITSGRUPPE SCHULFORSGIUNG 1980; RJNFrER JUGENDBERICHT 1980; HECKER u. a. 

1981) . 

Zu einem Lebensproblem verdichtet sich schulische überforderung jedoch erst 

dann, wenn die Schule für den einzelnen Schüler zusätzlich zu Leistungs
problemen auch soziale und emotionale Probleme mit sich bringt, in der Familie 

nicht "gegengesteuert", "aufgefangen" oder "kompensiert" wird, und die Schü

ler auch in anderen Gruppierungen (etwa Gleichaltrigengruppen) keine Unter

stützung und Anerkennung finden. 

Im folgenden Zitat aus einem Gruppengespräch schildert ein Schüler sehr ein

dringlich das Zusammenspiel von Leistungsdruck von seiten der Eltern, Leistungs

problemen und gestörten sozialen Beziehungen in der Schule, das zu einem Iden

titäts- und Lebensproblem führt: 

Das Klassenzimmer ist voll Agressivität. 
( ... ) 
Ich meine, es gibt auch brutale Lehrer. Die kommen rein und geben sofort 
Verweise. Und das fängt schon damit an, daß die reinkommen mit Protokolle, 
und die (die anderen Schüler) sind mucksmäuschen still. Aber nach der 
Stunde - kaum gongt es - springen die auf und hauen die anderen zusammen. 
Unter der Stunde können die auch nicht aus sich raus, und haut den dann 
zusammen . Naja , was ich noch sagen wollte, wegen Selbstmorde und so in 
der Richtung. Auf sensible Schüler sollte man, meine ich, ein bißchen 
Rücksicht nehmen und ich habe in der Verwandtschaft da auch jemanden und 
der ist Lehrer. Und der hat zu mir gesagt, daß vom Ministerium ein Schrei
ben gekommen i st an die Lehrer und da steht drinnen, daß sie einen sensib
len Schüler also anders behandeln sollen. Auf einem, der kein so ein 
ROI"die ist, ein bißchen Rücksicht nehmen, und tun manche Lehrer auch. Und 
das finde ich wirklich schön , aber die anderen, die fühlen sich dann be
nachteiligt, wenn der dann - das ist dann so - daß die einen bevorzugen 
und die anderen fühlen sich dann benachteiligt und gehen dann auf einen 
los. Ungeheuerlich! Und wenn einer gar nicht gegen Aggressionen ankommt 
und ist sens ibel und dann macht der auf einmal Schluß und sagt ... z.B. 
i eh habe Probleme im Elternhaus, Probleme in der Schule ... Probleme . . . 
Probleme. Ich kann nicht mehr raus, was soll ich machen. Ich gehe weg -
mei.was soll ich machen/und dann gibt es halt eine Möglichke.it, Schlaf ta
bletten und Großhesseloher Brücke ... 
(Gelächter) 
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Das ist nicht zum lachen, ja! 

( ... ) 
Ich habe zu Hause auch z. T. Probleme. Meine Eltern \vollen, daß ich da 
bloß Dreier bringe. Ein Dreier. der geht gerade noch. Und wenn ich das 
dann mal nicht bringe, dann gehen d.ie auf einem los. Da kommt man dann 
schon in die Schule rein. Ich muß jetzt einen Dreier schreiben, ich muß 
einen Dreier schreiben. Und niemand hat eigentlich Verständnis dafür. 
Und da will man aufpassen und dann gehen die anderen wieder auf einen 
los. Man ist also total deprimiert, total am Boden. 

(Gymnasiasten) 

überforderung im Leistungsbereich ist eine (1Venn nicht die) maßgebliche Be

dingung dafür, daß Schüler "manifeste Sinnprobleme" haben - allerdings erst 

in ihrem Zusammenwirken mit sozialen und emotionalen Problemen. So stellen 

BAUER u.a. (1981) einen relativ schwachen Zusammenhang zwischen Leistungs

status und "subjektivem Befinden" fest (variierend nach subjektiven Vergleichs

prozessen und deren Reichweite). Ich erkläre mir die Schwäche dieses Zusammen

hangs durch die Tatsache, daß mehrere Probleme zusammentreffen müssen, damit 

Schüler den Leistungsproblemen nichts mehr entgegenzusetzen haben. Dabei ist 

zu bedenken, daß in der Klasse Leistungsstatus, Beliebtheit bei den Mitschü

lern und Einschätzung durch den Lehrer zusammenhängen (vgl. BRUSTEN u.a. 1973), 

so daß der überforderung im Leistungsbereich die soziale und emotionale über

forderung folgt. 

Ich beschreibe im folgenden kurz einige Beispiele und Bedingungen für solche 

emotionale und soziale überforderungen, die zu einem manifesten Sinnproblem 

führen können. 

2. Problemdruck ohne Handlungsmöglichkeit: Schule als Identitätsbedrohung 

Alltägliche Ereignisse und Personen in der Schule können für Schüler unter be

stimmten Umständen zur Identitätsbedrohung werden (vgl. hierzu insbesondere 

RUMPF 1976; MACK u.a. 1981; SCHEFOLD 1978 und 1980). Schüler, die solchen Iden

titätsbedrohungen nur Hilflosigkeit entgegenzusetzen haben, werden oftmals von 

der Schule "aufgegeben" und - z.B. - an die Sozialpädagogik verwiesen: "Sozial

pädagogik in der Schule signalisiert zunächst und vor allem, daß Schule nun 

auch denl Kreis defizitärer gesellschaftlicher Institutionen zuzurechnen ist, 

daß sie sich der Nothelferfunktion der Sozialpädagogik bedienen muß, um ihrer 

eigenen Probleme Herr zu werden." (BOHNISCH u.a. 1978, S.38). 
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Die Identitätsbedrohung, die von der Schule und insbesondere den Lehrern aus

gehen kann, wird oftmals nicht als solche wahrgenommen. So formulieren MACK 

u.a. (1981) auf der Basis von Fallbeispielen (und in Zusammenhang mit der Zu

friedenheit von Jugendlichen auf der Hauptschule): "Bereits die über die Raum

gestaltung, die Kleidung und den Habitus der Lehrer vermittelte Atmosphäre 

einer Schule scheint von einigen Schülern als Ident itätsbedrohung empfunden 

worden zu sein. Immer wieder beklagen die Schüler die abweisende Strenge der 

Lehrer. So heißt es von einer Gesamtschule: 'Die Lehrer sahen alle ziemlich 

streng aus. Jetzt wußte ich, daß hier der Ernst des Lebens beginnen würde' . 

Oder von einer Realschule: 'Die meisten Lehrer waren unheimlich streng'. Die 

Erschütterung des Selbstgefühls setzt bereits an Stellen an, die von den Leh

rern nur schwer wahrgenommen werden können, da die Schüler häufig mit Unte

richtsstörungen, Wut oder 'Abschalten' auf Maßnahmen reagieren, die sie als 

Angriff verstehen. Bereits die über Kleidung signalisierte Verringerung der 

Distanz wird als angenehm empfunden." (Ebenda, 5.384). 

Im folgenden Beispiel wird jedoch auch deutlich, mit welch geringen positiven 

Bezugspunkten manche Schüler sich über die Schule hinwegretten können, ohne 

dagegen zu rebellieren, ohne die Schule und/oder sich selbst in Frage zu stel

len: 

Ein Hauptschullehrer berichtete über einen Jungen in seiner Klasse: Er sei lei
stungsmäßig schlecht, aber eigentlich immer "recht willig" und ruhig gewesen. 
Von einem Tag auf den anderen habe sich das geändert, der Junge würde den 
Unterricht stören, sei aggressiv gegenüber Lehrern und Mitschülern und kaum 
mehr lenkbar. In einem Gespräch unter den Lehrern sei man der Ursache für die
se Veränderung auf die Spur gekommen: Der Junge hatte von seinem Klasslehrer 
die Aufgabe übertragen bekommen, den Diaprojektor vorzubereiten, wenn dieser 
benötigt wurde. Da das Gerät einmal kaputt gewesen sei, habe der Lehrer diese 
Aufgabe dann selbst übernommen. Genau von dieser Zeit an habe sich das Ver
halten des Jungen geändert. 

Ich interpretiere dieses Beispiel so, daß für den Jungen die übertragene Auf

gabe der letzte Faden war, der ihn pos~tiv mit der Schule verbunden hat (ent

weder, weil er sie als Anerkennung von seiten des Lehrers erfahren hat, oder 

weil sie für ihn eine "sinnvolle Tätigkeit" im Gegensatz zum Lernen war (vgl. 

zum letzteren HERNDON 1972, S. 155)). Als ihm dieser Bezugspunkt genommen wur

de, reagierte er mit hilflosem Protest. An diesem Beispiel wird m. E. umgekehrt 

deutlich, welche Verarmungen Schüler erfahren haben müssen, um die Schule 

schließlich für sich handelnd in Frage zu stellen. 
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In Briefen von Jugendlichen, die mir zur Auswertung zur Verfügung standen, 

läßt sich aufzeigen, wie sehr die Schule jugendspezifische ldent .i tätsprobleme 

"auslöst" und wie wenig sie den Jugendlichen zu deren Bewältigung anbietet. 

Es handelt sich dabei wn 28 Briefe, die von Kindern und Jugendlichen an das 
ZDF geschrieben wurden (6). Anlaß für die Briefe war ein Fernsehfilm über 
einen Schüler "Uli", der :in der Sendung "Schülerexpress" gezeigt wurde. 
"Uli" hat massive Probleme mit der Schule und weiß sich schließlich nicht 
mehr anders zu helfen, als sich zu "verbarrikadieren". Die Schüler im Alter 
von 10-18 Jahren (7), die auf diesen Film h:in an das ZDF geschrieben haben 
und die die E:inwilligung zur wissenschaftlichen Auswertung gaben, zeigen, 
mit Ausnahme von vier Schülern, ein hohes Maß an Identifikation mit "Uli". 
Sie haben Probleme, wie die gezeigten, selbst schon erlebt - an sich oder 
anderen in ihrer Klasse - oder können sie zwnindest mit großem Verständnis 
nachvollziehen ("ich kann den Uli unheimlich gut verstehen ... ") .Da dieser 
Fernsehfilm explizit auf ein manifestes Sinnproblem unter Leidensdruck ange
legt war - die Sendung hieß "Null Bock - Ich will nicht mehr" - , scheint e;; 
mir legitim, auch von den Zuschauerbriefen aus auf Ursachen und Anlässe, so 
wie die Schüler sie sehen, zu schließen. 

In den Aussagen der Jugendlichen über mögliche und selbsterfahrene Ursachen 

solcher massiven Probleme wird die besondere Rolle und Verantwortlichkeit der 

Lehrer für diese Probleme deutlich (vgl. zur besonderen Bedeutung der Lehrer 

für die Schüler ULICH,K. (1976); wie sehr wngekehrt Lehrer in der Schule in 

ihrer Identität bedroht se:in können zeigt z.B. KRüGER 1978; vgl. weiterhin 

auch FEND 1977, der feststellt, daß Lehrer oftmals die Behandlung, die sie 

selber erfahren, "weitergeben"; vgl. zu den Widersprüchen zwischen Alltagspro

blemen und pädagogischem Auftrag der Lehrer BEISB~R2/FEIL 1982 (a)u. (bl.Zwar ist, 

wie gesagt, für ein manifestes Sinnproblem mit der Schule ein Zusammenwirken 

aller Lebensbereiche und aller Beteiligten und auch eine spezifische Geschich-

te der Jugendlichen notwendig, Lehrer scheinen jedoch Auslöserfunktionen für 

Krisen der Schüler zu haben. Die Jugendlichen nennen hier z.B. folgende Ver

haltensweisen der Lehrer: Schikanen, Ungerechtigkeiten, aggressive Angriffe, 

die Schüler vom Unterrichtsgeschehen ausschließen, nicht beachten, die Schüler 

unterdrücken, die Meinung der Schüler grundsätzlich nicht gelten lassen, etc. 

Alle diese Verhaltensweisen können, so wie die Jugendlichen sie beschreiben , 

vor dem schulischen Hintergrund und dem noch nicht gesichertem Selbst der Ju

gendlichen als Identitätsbedrohung erlebt werden. Um das Zusammenwirken ver

schiedener Faktoren und die besondere Rolle der Lehrer sowie die Sichtweisen 

der Schüler zu verdeutlichen, führe ich einige Briefe an. Dabei ordne ich sie 

jeweils nach Schwergewichtigkeit der Argwnentationen: 
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Direkte Angriffe von Lehrern auf das Selbst der Schüler 

Ich habe vorhin buren Film gesehen, den vom Uli, mir geht es genauso. Ich 
gehe in der Schule kaputt, es gIbt keine, d.h. fas t keine Möglichkeiten, 
sIch zu entfalten, d.h. freie Melnungsäußerung. Ich stamme aus einer 
Wohlstandsfamilie , aus einer Familie, in der es fast keine Verbote gibt. 
"Auf der einen Seite". Doch wenn es eine Strafe gibt, dann ist sie so 
hart, daß man es nicht aushält. Warum hilft man uns nicht? Jedesmal , wenn 
ich vorhabe , mich mit meinem Lehrer zu unterhalten, behauptet dieser im
mer, daß ich nicht ganz richtig bin, daß, wenn das so weiter ging, er 
mich aus der Schule werfen wird. Ich war sogar in schulpsychologischer 
Behandlung, da ich seit einigen Jahren eben solche Probleme, wie der Uli, 
hab I. Es ist heller Wahnsinn, die Deutschen wollen nur Mustermenschen. 
Wenn man nicht der Norm entspricht, ist man gleich asozial, ohne dal~ man 
versucht, uns zu helfen -. Eini e meiner Lehrer haben so ar behau tet, 
meine Boshaftigkeit äußere sich in meiner Schrift, un daß ich nic ts 
als aufsässig bin, d.h. für mich, ich werde als asozial, ohne Würde und 
Rechte, abgestempelt. Also, als ich den Film gesehen habe, glaubte ich, 
ich schaue in den Spiege l und sehe mich selbst. So etwas, wie die Schule 
absperren, wäre mir beinahe auch passiert, wenn mich meine Freundin nicht 
aufgehalten hätte, ich wollte nämlich die Autos aller Lehrer mit einer 
Farbsprühdose anspritzen. Ich möchte auch einmal bei irgendetwas, irgend
wie einmal eine Rolle spielen, in der man sieht, wie ich wirklich bin, 
aul~er meinen Freundinnen wußte es bis jetzt niemand - ich hoffe, ihr wißt 
jetzt genug. 

(Junge, ohne Altersangabe) 

Ich fand Eure Sendung am 9.11.79 ganz dufte. Ich glaube genauso wie Ihr, 
daß Uli ein wahnsinnig großes Problem hat, was ich auch selber kenne, 
aber meistens bin ich dann in der Pause total gestreßt und lasse das an 
einem Freund oder Freundin aus, denen es oft auch so geht. Meine Schule -
früher Jungen und Mädchen getrennt - ist sehr streng. Man bestellte mir 
durch zwei Schülerinnen aus meiner Klasse, ich sollte mich docll gefälligst 
mal ordentlich anziehen. ~ 

(Anonym, ohne ·Altersangabe) 

( ... ) Ich bin 15. Jahre und besuche die 9. Klasse eines Gymnasiums. Wir 
haben dieses Jahr einen neuen Klassenlehrer bekommen, der aber auch schon 
vorher in unserer Klasse unterrichtet hat. Er ist nicht sehr beliebt an 
unserer Schule , da er als zynisch und subjektiv bekannt ist. Das Problem, 
das ich mit diesem Lehrer habe, ist für mich sehr schwerwiegend, da ich 
glaube, daß er mich mit seinem Verhalten seelisch ferti machen m~ 
Die SchwierigkeIten haben vor etwa 2 0 er 3 Monaten ange angen, als ich 
zu spät zum Unterricht kam, wei l ich Nasenbluten hatte. Meine Mutter, die 
in unserem Geschäft bis nachts arbeitet, mußte ich deshalb wecken, damit 
si.e mir eine Entschuldigung schreibt, die dann auch sehr knapp ausgefallen 
i st. Mein Klassenlehrer hat m.ich vor der Klasse heruntergeputzt wId die 
Entschuldi.gung an der äui~ersten Spitze angefaßt und weggeworfen,Cliii1aCJl 
hat er sich demonstrativ die Hände gewaschen. Das habe ich meinen Eltern 
erzählt , und das Ganze hatte natürlich Folgen für den Lehrer, die ich 
ni.cht weiter erläutern möchte, da das nicht mein eigentliches Problem ist. 
Schon in der nächsten Stunde nach der Beschwerde meiner Eltern wurde ich 
von diesem Lehrer vollkommen ignoriert. Seitdem bin ich Luft für ihn, das 
geht jetzt schon ungefähr 7 oder 8 Wochen so. ( ... ) 
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Solche Verhaltensweisen sind direkte Angriffe auf da~ Selb~t, die starke Emo

tionen auslösen. Schüler können sich kaum wehren , wenn für sie Ivichtige Per

sonen - wie es Lehrer in der Regel sind - ihnen (und der Kla~se) gegenüber 

zum Ausdruck bringen, daß man sich vor ihnen und ihrer Famil ie ekeln muß (da<.; 

Beispiel mit dem Entschuldigungsschreiben), daß ihr Äußeres ni cht in Ordnung 

ist (das Beispiel mit dem "ordentlich Anziehen") und daß ~ie "nicht richtig 

sind" und vom innersten heraus boshaft (da~ erste Be.ispiel: Die Schri ft drückt 

ja (wenn man daran glaubt) den "verborgenen Charakter" aus). In solchen Er

eignissen erfahren sie eine direkte Ablehnung ihrer Person von ~Ienschen, von 

denen sie in der Regel anerkannt und geschätzt werden wollen, und die zuuem 

auch Macht über sie haben. 

Unterdrückung und Ungerechtigkeit 

Die ~lassischen Jugendthemen, wie sie auch in unserer Analyse der Schüler

Lehrer-Beziehung zum Ausdruck kommen (vgl. oben Punkt 2.2.2 ) erfahren inl Zu 

sammenhang mit anderen Problemen z.T. eine besondere Verschärfung, die als 

Identitätsbedrohung erlebt werden kann. 

Ich finde, Sie sollten solche Filme, über die Problematik eines Schülers 
(in) öfters zeigen. Denn solche Filme zeigen die Realität des Lebens, wie 
einige Schüler von den Lehrern angegriffen und nicht genauso, wje alle 
anderen Schüler der Klasse behandelt werden. Manchmal werde ich von mei
nen Lehrern, wei l ich einmal "sitzen" geblieben bin, schlechter als die 
anderen Schüler behandelt. So etwas passiert nicht selten, egal auf wel
cher Schule. Ich bin auf einem Gymnasium, und wenn man sich, z.B. ich, 
e en die Meinun en der Lehrer stellt, kann man sofort von der Schule 

fliegen, das inde ic nicht richtig, die Le rer sollten jedem Schüler 
wenigstens eine Chance geben. ( ... ) 

(Schuler der 8c) 

Unterdrückung und Ungerechtigkeiten können insofern identitätsbedrohend sein, 

als die Erfahrung, ein autonomes Subj ekt und anderen Menschen gleichberechtigt 

zu sein , u.a. "Identität" konstituiert. Gerade weil Jugendliche sich in der 

Entwicklung befinden, weil sie, um erwachsen zu werden, sich selbst als auto

nom und gleichberechtigt erfahren müssen - und weil sie u.a . in der Schule in 

vielfältigen Formen dafür kämpfen - verursacht es ihnen solche Probleme, tat

sächliche und vermutete ungleiche Behandlung und Herabsetz\mg zu erleben. 
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Differenz zum "wirklichen Ich" und Isolienmg 

Ich stehe voll auf Uli' s Seite und ich finde es ziemlich okay, wie er 
sich "benommen" oder verhalten hat. Denn als Schüler wird man ständig un
tergebuttert und man sollte sich meiner Meinung nach so verhalten, wie 
der Uli es gemacht hat. Außerdem fand ich den Film ziemlich wirklich
keitsgetreu, bloß der Uli hat alles so ausgedrückt und in die Tat umge
setzt, wie ich, oder auch andere, sich fühlen, wozu wir aber den Mut 
nicht haben, auszuführen. Immer und ewig werden wir unterdrückt, nicht 
nur in der Penne, das fängt nämlich auch schon im Elternhaus an. Das Ver
halten von der Klassenlehrerin fand ich total beschissen, allein schon, 
wie sie den Uli nie zu Wort kommen lassen hat, außerdem hat sie ihn nie 
so gesehen,wie Uli eben war, und das hat er sich eben nicht alles gefal
len lassen, wie die Klassenlehrerin es anscheinend möchte. Alle haben 
sich gegen Uli gestellt, alle, nur seine Freundin nicht, und das war 
Spitze, denn ich glaube, der Uli braucht jemanden, der ihn annahm, auch 
mit Fehlern!!! Was mir sonst noch aufgefallen ist, daß erst immer was 
passieren muß, um einmal Aufmerksamkeit auf Schüler zu lenken. Es sieht 
sonst niemand, was mitSchülern gemacht wird. Die Schüler werden ümner 
nur als Gegenstand von Erwachsenen gesehen (Lehrer auch häufig), nicht als 
Menschen. ~Hn spricht überall von Gnmdrechten, aber für Kinder und Ju
gendliche sollen diese nicht gelten - das ist nicht gerecht . KINDER und 
JUGENDLICHE sind genauso Menschen,wie Erwachsene auch und ich persönlich 
bin sauer auf Erwachsene, die das nicht so sehen. Außerdem: Die Schule 
müßte abgeschafft werden, alles, was in der Schule gemacht wird, ist NICHT 
menschlich. Ihre A.W. P.S. Kind sein heißt, das Leben eines Sklaven, 
eines Leibeigenen zu führen . Die aus meiner Klasse der gleichen Meinung 
sind, unterschreiben auch! Wir sind 13 Mädchen in der Klasse. 

(Mädchen, ohne Altersangabe, 10 Unterschriften von Mitschülerinnen) 

Wie oben schon kurz angedeutet, begreife ich die Differenzierung in das "Ich, 

das die anderen in mir sehen" und "das wirkliche Ich" als eine Form der Aus

einandersetzung mit mangelnder Anerkennung, Unterdrückung, Ablehnung, Isolie-

- rung etc . , die den Jugendlichen zwar diese Probleme überbrücken hilft, gleich

zeitig jedoch Formen der Entfremdung von sich selbst befördert. Gerade weil 

den Jugendlichen in der Schule oftmals nichts anderes übrigbleibt, als das 

Bild, das die Schule von ihnen zeichnet, abzulehnen - vor dem Hintergrund der 

Tatsache, daß es Jugendlichen in der Regel schon aufgrund ihrer psychischen 

Entwicklung schwerfällt, sich selbst, so wie sie sind, zu akzeptieren - ist 

die Schule für sie identitätsbedrohend. 

Die Hilfs- und Gegenmaßnahmen, die Schüler zur Bewältigung solcher Probleme ex

plizit anführen, bewegen sich zwischen Anpassen, Flucht/Aussteigen und Bewälti

gung durch Erfolgserlebnisse und erfahrene und praktizierte Zuwendung . Die re

signative Anpassung formuliert ein 18-jähriges Mädchen, das Probleme wie ''Uli'' 

sie hatte,aus eigener Erfahnmg kennt, folgendermaßen: "Aber das legt sich mit 

der Zeit, wenn man darauf gekoTI@en ist, daß man mit dem Kopf eben nicht durch 
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die Wand kommt. Man muß sich überall anpassen und einfügen, ob man will oder 

nicht". Flucht und Aussteigen wurde in dem Wunsch nach "Leben auf einer Farm 

als Selbstver~orger" (ähnlich der klassischen Inselphantasiel ausgedrückt. 

Nur in einem einzigen Brief wurde angesprochen, daß die Schule (\venn auch 

eher zufällig) in Gestalt von zwei sehr unterschiedlichen Lehrern auch gehol

fen hat, Identitätsprobleme zu überwinden: 

Dieser Junge im Film hat mich jedenfalls unheimlich an jemanden erinnert. 
Und zwar an lvlartin (das bin ich) im Jahr 77/78. Kurz gesagt, war ich der
selbe Fall. Ich verbarrikad ierte zwar die Schule nicht, stand aber kurz 
davor, irgend sowas zu tun. Ich hatte aber insoweit einen Vorteil, daß 
ich niemand hatte, der mir "helfen" wollte. Das empfinde ich deshalb ab 
einen Vorteil, weil jemand, der helfen will, oft nur das Gegente i l ver
ursacht, indem er das Nein gegen alles im Betroffenen noch verstärkt. 
Nicht klar? Es würde noch zwei Seiten brauchen,um dies genau zu erläu
tern. Und es wäre wohl doch nicht klarer. Die Freundin mag für ihn (den 
Typ im Film) genauso eine große Hilfe sein wie der Vertrauenslehrer, doch 
meine ich, daß er, sind solche Hilfen einmal nicht da bei späteren Krisen, 
wesentlich anfälliger ist, als wenn er die "große Krise" selbst über
wunden hätte. Wahrscheinlich hätte er sie nicht übenvunden, fast sicher 
sogar. Ich und er sind ja wirklich keine Einzelfälle, was allein schon 
die Sprühparolen bei uns in unserem Betonbunker (2000 Schüler) (z.B. 
Schule-Liebestöter) und Eierwerfer, die alle Jahre wieder in Aktion tre
ten, beweisen. Das sollte aber kein Trost sein, sondern eine Warnung. In 
meinem Fall tritt es auch jedes Schuljahr wieder ein, daß ich irgendeinen 
Lehrer (übrigens ein ganz bestimmter Typus: Der Besserwisser) abgrundtief 
hasse . Das hat mich einige lvlale an den Rand des Abgrunds gebracht (see
lisch und schulisch). Nun sehe ich die ganze Sache ungalaktischer (glo
baler). Grund meiner wundersamen Wandlung: Au[~er daß ich älter geworden 
bin, hatte ich vergangenes Schuljahr einige Erfolgserlebnisse. Meine 
Außense iterrolle hat sich etwas gemildert, und ich hatte im letzten Schul
jahr das Glück, zwei Lehrer zu erwischen, die mich entscheidend beein
flußten. Der eine ein fast gescheiterter Langzeitreferendar, der durch 
sein tolles Verhalten (ähnlich wie der Vertrauenslehrer, le ider gibt es 
an unserer Schule kaum einen solchen Lehrer) unsere "Herzen im Sturm er
oberte" und dem wir dafür in der Lehrprobe zu einer Anstellung als Lehrer 
verhalfen (leider eine andere Schule). Wir hatten ein sehr persönliches 
Verhältnis zu ihm, so besuchten wir ihn z.B. einmal, wobei wir fast 3 
Stunden mit Bus und Bahn bis hinter Karlsruhe gondeln mußten. Ein anderer 
Fall war unser Gemeinschaftskundelehrer, welcher einfach zu intelligent 
ist, um sich schülergemäß auszudrücken, und demzufolge bei allen Schülern 
unbeliebt ist. Ich bin der einzige, der glaubt, ihn zu verstehen und ihn 
deshalb "verehrt". Das gab mir dann so richtig das Gefühl, wichtig zu sein, 
und wenn ich in der Klasse saß, sagen zu können : Auf mich kannst du dich 
verlassen, auf mich allein, wovon er übrigens überhaupt nichts wußte. Das 
und andere kleine Erfolgserlebnisse baute mich dann so richtig auf und 
verhalf mir zu nahezu unantastbarem Selbstbewußtsein. Ich glaube, jeder 
hat diese "Identitätskrise" (Scheißschlagwörter) früher oder später (man
che erst mit 60) und die meisten werden sie auch überwinden. Unser Schul
system hat es nun leider so an sich, die Zahl derjenigen, die dies nicht 
schaffen, stark zu erhöhen ... (bzw. in einem nicht unserer Gesellschaft 
"angemessenen" Sinne schaffen, s. auch Schülerselbstmorde - was für den 
Filmtyp ohne weiteres die nächste Stufe gewesen wäre) ... 
(Junge, 16 Jahre) 
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3. Das manifeste Sinnproblem lmd der Berufsbezug der Schule 

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Deutungsmuster zur Begründung 

der Schule über den Beruf? Wie greift es in Prozesse ein, die dazu führen, 

daß Jugend liche der Schule bewußt und agierend-unbewußt den Sinn absprechen 

und ihre Identität von ihr bedroht sehen? 

-Ich sehe hier folgende Zusammenhänge: 

1. Für die (zumindest scheinbar) "rationalen" Jugendlichen, die ihren Schulbe

~uch "kalkulieren", entfällt, wenn die Erreichung eines entsprechenden 

Ausbildungs- und Arbeitsplatzes unsicher bw. unwahrscheinlich ist, die 

wesentliche Begründung des Schulbesuchs. 

2. Für diejenigen, die unter Problemdruck zur Infragestellung der Schule kom

men, ist ein zweifacher Zusammenhang gegeben: Der Berufsbezug verstärkt 

erstens, gerade in Krisenzeiten, den Leistungsdruck, der von allen Seiten 

an die Schüler herangetragen wird, führt u.a. zu Verdoppelungen schuli

scher Probleme zu Hause, zu Totalisierungen der Schule unter dem Leistungs

aspekt, d.h. der Berufsbezug verschärft den Problemdruck und verringert die 

Handlungsmöglichkeiten der Schüler, mi t entfremdetem Lernen umzugehen. Zwei

tens läßt sich vermuten, daß gerade unter Problemdruck verstärkt nach der 

Legitimation der Schule gefragt wird, der Berufsbezug also als primäre vor

dergründige Legitimation ins Bewußtsein rückt, gerade weil er nicht mehr 

selbstverständlich ist. Wird den Jugendlichen dann deutlich, daß die Zu

kunft, die sie erwartet, die Schule nicht begründen kann (nach dem Muster: 

"Das stehe ich jetzt durch, und dann geht es mir besser"), dann kann auch 

die subjektive Notwendigkeit und der subjektive Antrieb, sich mit den Pro

blemen auseinanderzusetzen, sie zu relativieren, etc. entfallen . 

3. Was die im letzten Abschnitt beschriebenen Probleme der Jugendlichen in der 

Form der Bedrohung der Identität durch die Schule betrifft, läßt sich der 

Berufsbezug nur sehr vermittelt als Ursache angeben. Wie im nächsten Ab

schnitt gezeigt werden soll, ist der spezifische Berufsbezug eine maßgebli

che Ursache für eine Sichtweise der Schule und der Schüler, die gerade von 

der Schule als Lebensbereich und von Schülern in ihrer konkreten Individuali

tät abstrahiert. Dies ist m.E. eine entscheidende Bedingung dafür, daß es 

solche soziale Beziehungen in der Schule und solche Probleme in ihr, wie 
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die Schüler sie beschreiben, überhaupt geben kann, daß solche Probleme als 

relativ "normal" im Schulalltag untergehen und die Schüler ihnen oft hilf-

los ausgeliefert sind. Der spezifische Berufsbezug ist weiterhin eine maß

gebliche Bedingung dafür, daß Probleme, wie die oben beschriebenen, nicht in 

ihrer Jugendspezifizität aufgenommen werden, daß Lehrer (IVenn sie sich nicht 

explizit bzw. aufgrund ihrer Persänlichkeitsstruktur gegen die offiziellen 

Begründungen und institutionellen Arrangements stellen) so hande1n körulen, 

als hätten sie nicht konkrete Jugendliche, sondern ausschließlich "zukünftige 

Arbeitskräfte" vor sich8).Der Berufsbezug ist wei.terhin - direkt (aufgrund der 

Verengung von Bildung auf Qualifikat ion) und indirekt über die Verm.i ttlWlg 

der Bedeutung von "Leistung" - eine maßgebliche Ursache für die Verenglmg der 

Schule auf ihren "offiziellen" Teil, für die Verarmung des "Schullebens", für 

die Einschränkungen, die es auch bemühten Lehrern sehr schwer machen, Schü

lern anders als in ihrer Rolle zu begegnen (vgl. zu neuen Ansätzen z.B. GUD

JONS u.a. 1980 sowie die genannten Arbeiten zur Sozialpädagogik in der Schule). 
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3 Das Legitimationsproblem der Schule 

Wie wir gesehen haben, bestimmen die Schüler den Sinn der Schule - nicht nur, 

aber deutlich im Vordergrund stehend - unter Bezug auf ein Deutungsmuster zum 

Verhältnis von Schule und Arbeit. Das Verhältnis von Schule und Arbe i t unter 

dem Gesichtspunkt der "Meri tokrati e", d .h. des ''Voraussetzungscharakters'' der 

Schule und der dadurch bedingten Art und Bedeutung von schulischer Leistung 

ist gleichzeitig die wichtigste systematische Ursache für die Diskrepanz zwi

schen dem, was die Schüler unter "sinnvollem Lernen" verstehen und der schu

lischen Praxis bzw. für die Schwierigkeiten, diese Diskrepanz zu verringern. 

Das Verhältnis von Schule und Arbeit ist auch in der öffentlichen Diskussion 

eine maßgebliche Legitimation der Schule. Mit dem Wandel dieses Verhältnisses 

in den 70er Jahren auf grund ökonomischer und demographischer Entwicklungen 

ergab sich m.E. das Legitimationsproblem der Schule in seiner gegenwärtigen 

Form. Dies wil"d im folgenden anhand einer Analyse der Thematisierungen der 

Schule darzustellen versucht. Dabei wird gleichzeitig gezeigt, daß - was die 

Begründung der Schule mit dem späteren Beruf betrifft - die Schüler hier auf 

ein gesellschaftliches Deutungsmuster zurückgreifen . Auch in der Offentlich

keit und in politischen Debatten ist die Schule jeweils in expliziter oder 

selbstverständlicher Weise auf die Arbeitswelt bezogen . 

3. 1 Zur generellen Charakterisierung der Diskussion um die Schule in den 

60er und 70er Jahren 

Die öffentliche Thematisierung der Schule im bildungspolitischen "Aufschwung" 

gegen Ende der SOer Jahre und in den 60er Jahren und im "Abschwung", wie er 

sich seit ca. Mitte der 70er Jahre und bis heute zeigt, läßt einen weitrei

chenden Perspektivenwechsel erkennen.Dieser Perspektivenwechsel ist der Aus

druck des gegenwärtigen Mangels an positiven Legitimationsmustern. Dabei haben 

die öffentlich-politischen Thematisierungen für die Schulpraxis m.E. eine 

zweifache Bedeutung : Sie stellen zum einen die Begründungen für politische 

Maßnahmen und finanzielle Aufwendungen dar,und haben insofern (auch wenn z.T . 

ihr ideologischer Charakter Dffensichtlich ist) Einfluß auf die Schulentwick

lung. Zum zweiten läßt sichdie These aufstellen, daß die Wirkung der Schule 

allch wesentlich davon abhängt, wie sie gesehen ~Nlrd (vgl. hierzu den Punkt 5). 
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Ich stelle diesen Perspektivenwechsel kurz in der Zusammenfassung von zwei 
früheren Arbeiten dar (SARDEI-BIERMANN u.a. 1977 und FURTNER-KflLL\1ONZER u.a. 
1977; vgl. auch die dort zitierten bildungspolitischen Materialien). Dabei 
wird hier be\\ußt pointierend verfahren. In der historisch-konkreten öffent
lichen bildungspolitischen Diskussion lassen sich - im Gegensatz zu der hier 
gewhhlten Darstellungsweise - weniger "Umpolungen", sondern eher Schwerge
wichtsverlagerungen in der Art und Weise, wie die Schule thematisiert \'iird, 
feststellen. Eine pointierende Darstellung dient hier dazu, Unterschiede in 
den Sichtweisen deutlich herauszuarbeiten, um Ansatzpunkte für die Frage nach 
den zugrundeliegenden Deutungsmustern zu finden. 

Der zei tljche Bezug auf "die 60er" und "die 70er" sollte in der folgenden 

Darstellung nicht überbewertet werden. Es hat zwar von den 60er Jahren auf 

die 70er ein deutlicher Perspektivenwechsel stattgefunden, so daß Materialien 

aus dieser Zeit besonders ergiebig sind; die 60er und die 70er stehen als 

Kürzel für bildungspolitische "Konjunkturzyklen", nicht nur für unterschied

liche "Thematisierungswellen" (vgl. HüFNER u.a. 1977, die z.B. "den Aufschwung" 

von 1960 bis 1967 datieren). Weiterhin charakterisiert diese Zeit auch den 

Bewußtseinswandel im Gefolge der ökonomischen Krise. Unklar ist mir jedoch die 

Einordnung in größere historische Zusammenhänge. Dieser sehr entscheidenden 

Frage kann hier nicht nachgegangen werden, es lassen sich jedoch zumindest 

zwei sehr unterschiedliche Thesen formulieren (vgl. hierzu zusammenfassend 

auch BAUMERT 1981): 

1) Im Wechsel der Sichtweisen und der Bildungspolitik drucken sich im histori -
schen Prozeß periodisch wiederkehrende "Zyklen" aus (vgl. hierzu etwa 
MüLLER u.a . 1977; NAUMANN 1980; TITZE 1981). Betrachtet man historische 
Dokumente und Analysen, dann hat diese These einiges für sich. Es ist bei
nahe erschreckend, wie ähnlich - und zwar bis in das Detail - "periodische" 
Thematisierungen der Schule , politisch-öffentliche Konflikte um die Schule, 
Begründungen für finanzielle Unterstützung bzw. deren Verweigerung etc. in 
der historischen Entwicklung sind. Insbesondere die "überfüllungskrisen" 
und die Streßdebatte ("überbürdungsklagen") ziehen sich durch das gesamte 
19. Jahrhundert (vgl. MüLLER u.a. 1977; PETRAT 1981 (beide Arbeiten be
ziehen sich auf Sichtweisen und faktische Entwicklungen im Schulwesen); so
wie insbesondere PAULSEN 1921, Bd.II); diese Topoi lassen sich auch in den 
Argumentationen der 30er Jahre aufzeigen (vgl. NYSSEN 1979). Auch die Kla
gen über die Sinnlosigkeit der Lerninhalte, die Erfahrungsarmut der Schule 
etc. scheinen so alt wie das Schulwesen selbst zu sein (vgl. zu eindrucks
vollen Beispielen PAULSEN 1921) und ihre periodischen "Konjunkturen" zu 
haben. Aus solchen Beobachtungen lassen sich sowohl resignative Schlüsse 
ziehen (das Schulwesen ändert sich - trotz Bemühungen und Diskussion über 
Jahrhunderte hinweg - nicht), als auch, was das Bestehen und die Entwicklung 
der Schule betrifft, reformzugewandte : Soche "Zyklen" haben eine bestimmte 
(zu erforschende) Funktion für die Entwicklung des Schulwesens und hängen 
mit sozio-ökonomischen Entwicklungen zusammen. Es gilt, die jeweib "reform
fördernden" Tendenzen innerhalb der Zyklen herauszufinden und politisch zu 
unterstützen. Man könnte also annehmen, daß auch die gegenwärtige Krise 
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wieder in einen reformpolitischen"Aufschwung" hineinführt, daß es im poli
tischen Handeln deshalb im Prinzip um die Beharrlichkeit über die Jahr
zehnte hinweg geht. So formuliert etwa v. RECUM (1982): "Das radikale In
fragestellen des Status Quo institutionalisierter Bildung ist keineswegs 
Ausdruck einer generellen Abwertung von Bildung. Vielmehr deutet es darauf 
hin, daß man mit Hilfe de" krit ischen Prozesses versucht, sich Klarheit 
über das bildungspolitische Wertesystem zu verschaffen, um zu einer er
neuerten blldungspolitischen Loyalität zu finden." (Ebenda, S.ll). 

2) Im Gegensatz dazu läßt ·sich auch annehmen, daß sich in der Art und Weise, 
wie die Schule thematisiert wird und in der Art und Weise, wie sie sich 
entwickelt hat, die Krise des staatlichen Schulwesens ausdrückt. Solche 
Annahmen liegen der radikalen Schulkritik sowie der Alternativschulbewegung 
zugrunde (vgl. für die Entwicklung in der Bundesrepublik und den USA 
LESCHINSKY 1981) . Auch eine solche These läßt sich in Zusammenhang mit dem 
Verhältnis von Schule und Arbeitswelt fOlIDulieren: Wenn die Schule in ihrer 
gegenwärtigen Gestalt .in ihrem postulierten "bildungsmeri tokratischen" Be
zug auf die Arbeitswelt ihre entscheidende Begründung hatte, und genau die
ser Bezug sich a) entweder verändert hat oder b) noch nie als solcher 
ex.istiert hat (und dies allmählich bewußt wird; vgl. insgesamt hierzu Punkt 
4.), und wenn gleichzeitig grundlegende Veränderungen im Gefüge der Welt
ökonomie stattgefunden haben und noch stattfinden, die auch die Arbe i ts
märkte und die Berufsstruktur verändern, dann steht die Schule als öffent
liche Institution in ihrer Gestalt zur Debatte, oder es geht in den näch
sten Jahrzehnten zumindest um einen grundlegenden "Funktionswandel" des 
öffentlichen Schulwesens. Diese Frage wäre m. E. insgesamt in einern breite
ren historischen Rahmen und/oder auf der Ebene der Weltökonomie aufzu
greifen. 

So ließen sich z.B. - im Zusammenhang mit dem Verhältnis von Schule und 
Arbeit - im größeren historischen Rahmen deutliche Veränderungen dessen, 
was als "Berechtigung" und was als "Verpflichtung" aufgefaßt wurde, be
schreiben . Im 16. Jahrhundert war z.B. eine Stellung im Staatsdienst keine 
Berechtigung, sondern eine Pflicht (derjenige, dessen Schulgeld der Fürst 
bezahlte, der also auf Kosten des Staates zur Schule ging, mußte dann eini
ge Zeit für den Staat arbeiten; vgl. PAULSEN 1921, Bd.I, S. 326). 

Di.e beiden genannten kontroversen Thesen können hier nicht weiterverfolgt wer

den. Ich versuche deshalb nur -den Perspektivenwechsel und seine möglichen Ur

sachen aufzuzeigen. Der genannte Perspektivenwechsel bei der Betrachtung der 

Schule bezieht sich m. E .. vor allem auf folgende Momente: 

1. Die Art und Weise, wie d.i.e Schule selbst in das Blickfeld rückt; 

2. Di.e Art und Weise, wie das Verhältnis von Schule und Schülern thematisiert 

wird; 
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3. Die Art lllld Weise, wie der Bezug zwischen Schule lllld ge:"ellschaftlichen 

Teilbereichen sowie ge~ellschaftlichen Strukturen gesehen wird. 

Dabei I"erden in den jeweiligen Sichtweisen Unterschiede sowohl der Beurtei

lllllg der aktuellen Verhältnisse in den Schulen lllld deren individuelle und 

gesellschaftliche Bedeutllllg als auch der Beurteilllllg der notwendigen lllld 

möglichen Fntwicklllllgen lllld damit der Handlllllgsperspektiven deutlich. Beides 

zusammen - die Einschätzllllg jeweils gegenwärtiger realer Verhältnisse lllld die 

Einschätzllllg von notwendigen lllld möglichen Fntwicklllllgen - sind Bestandteile 

einer gesellschaftlichen Legitimation der Schule. So kennzeichnet eine nega

tive Beurteilllllg jeweiliger gegenwärtiger Verhältnisse kein Legitimations

"problem", sofern die Kritik dieser Verhältnisse auf notwendige lllld mögliche 

Handlllllgsperspekti.ven verweist. Eine solche Kritik lllld daraus entwickelte 

Handlllllgsperspektiven können vielmehr auch als die Suche nach einem neuen 

"Sinn" schulischer Bildllllg interpretiert werden (vgl. oben das Zi tat von 

v.RECUM) • 

1. Die Thematisierllllg der Schule 

Die Schule selbst wurde in Jen 60er Jahren vornehmlich llllter quantitativen, 

aggregierten lllld organisatorischen Gesichtspllllkten betrachtet. Bezugspunkte 

waren dabei primär Qualifikations-, Selektions- lllld Verteilllllgsprozesse als 

zu kritisierende Momente der damaligen Schule lllld Ansatzpllllkte einer Weiter

entwicklllllg der Schule (z.B: die Gliederllllg des Schulwesens, die Ubergangsre

gelllllgen, die schulischen Kapazitäten als Restriktionen eines höheren "Outputs" 

von "Höherqualifizierten" lllld einer gerechten Verteilllllg, lllld gleichzeitig 

als zu verändernde Momente der Bedingungen schulischen Lernens). Kognitive 

Lernprozesse wurden positiv beurteilt, es ging um eine Anpassllllg der Lernin

halte an die Erfordernisse der ''modernen Welt"; soziale Lernprozesse wurden 

vom Bezugspllllkt "sozialer Ungleichheit" aus betrachtet (soziales Lernen llllter 

dem Gesichtspllllkt der Integration llllgleicher sozialer Schichten lllld Gruppen). 

Entwicklllllgs- lllld Veränderllllgsprozesse der Schule wurden - über die Verände

rllllg von organisatorischen lllld curricularen Rahmenbedingllllgen schulischen Ler

nens - positiv projektiert, als historisch überfällig lllld über wissenschaft

lich angeleitete Planllllgsprozesse politisch herstellbar betrachtet. Dabei 

blieben die alltäglichen Prozesse in der Schule weitgehend in der "black box": 

Es ging, vor allem auch vor dem Hintergrund internationaler Vergleiche, vorwie

gend um "Input-Output-Vorstellllllgen" - z.B. finanzielle Aufwendllllgen für das 
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Schulwesen als "Input"; mittlere und höhere Schulabschlüsse als quantitativer 

"Output" - unter dem Gesichtspunkt von außerschullsch gesetzten ökonomischen 

und pOlitischen Zielen. 

Insgesamt läßt sich dieseSichtweise als eine schulische Gegenwart zwar kriti

sierende, jedoch auch relat .iv eindeutige politische Handlungsperspektiven auf

zeigende charakterisieren. Diese Handlungsperspektiven implizierten jedoch 

(tendenziell bei allen politischen Gruppierungen) eine deutlich technokrati

sche Sichtweise der Entwicklung der Institution Schule. 

Verglichen mit dieser Art und Weise der Betrachtung der Schule entwickelten 

sich in den 70er Jahren - insbesondere im Zuge der Schulstreßdebatte - sowohl 

Umkehrungen im Hinblick auf die Bewertung einzelner Momente, als auch Er-

"'e i terungen: Quant.i tative, aggreg.ierte und organi.satorisch-strukturelle Mo

mente wurden nicht mehr positiv projektiert und als Zielgrößen einer Weiter

entwicklung der Schule thematisiert, sondern eher als die Weiterentwicklung 

behindernde Momente betrachtet. "In- und Output" der Schule erschienen nicht 

mehr als positiv zu verändernde Größen, sondern als gesellschaftliche Probleme 

(Kapazitäts-, Finanzierungs- und Arbe i tsmarktprobleme). Im Gegensatz zu den 

60ern rückten jedoch auch innerschulische Prozesse und das aktuelle Leben der 

Schüler betreffende Momente ins Blickfeld. Die Schule war nicht mehr nur orga

nisatorisch-strukturelles Gerüst bzw . Leerstelle zwischen In- und Output, son

dern "alltägliches Leben" unter dem Gesichtspunkt der in ihr produzierten Pro

bleme (Le i stlmgsdruck, Streß, etc.). Kognitive Lernprozesse wurden negativ 

thematisiert (z . B. unter dem Gesichtspunkt der "Stoffülle"), ebenso bestimmte 

soziale Lernprozesse (Konkurrenzlernen, Entsolidarisierungsprozesse etc.) . 

Im Hinblick auf Entwicklungs- und Veränderungsprozesse wurden, mit Ausnahme 

etwa von ''Mut zur Erziehungs-Thesen", die eher rückwärts gewandt sind, wenig 

neue Perspektiven aufgezeigt. Es ging in den "Humanisierungsdebatten" in der 

Regel um die Bearbeitung von aktuellen Problemen, um die Behebung von Mängeln, 

um das Auffangen der schlimmsten Auswirkungen, etc . , und Zukunft erschien vor

wiegend als eine Fortsetzung gegenwärtiger Problemlagen oder als sich selbst 

regelnd (man wartet z.B. auf die geburtenschwachen Jahrgänge, mit denen sich 

die Probleme "von selbst regeln") bzw . als kawn plan- und politisch beeinfluß

bar. Vollzogene und mögliche Veränderungen der Schule (wie z.B. die Gesamt

schulen) wurden zumindest als ambivalent eingeschätzt. Gegen Ende der 70er 

Jahre und zu Beginn der 80er Jahre lassen sich einige perspektivische Arbeiten 
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und Debatten aufzeigen (vgl. etwa v.Hf:NTIG 1979; ARBEITSGEMEINSCHAFT füR 

SOZIALDEMJKRATEN IM BILDUNGSBEREICH 1979; Die Debatte zur Schule der 80er 

Jahre il1 b:e 1981, Heft 9-12). Hier wird da~ Bestreben delltlich, an der Gc

~amtschule festzuhalten und ihre Ziele zu erweitern (im Hinbl iek auf "Ceml'in

wesenorientierung", Ansetzen an der Erfahrung der Kinder und Jugendlichen, 
"pädagogische Refonn" etc.). Diese Ansätze fanden bis jetzt jedoch bei 

wei tem nicht die öffentliche Resonanz und den Zuspruch wie die in den 60er 

Jahren, und sie geben in der Regel keine überzeugende Ant\vort auf die Frage, 

wie dies alles in einer Schule möglich sein soll, die aufgrund ihrer Struk

tur und in a11 ihren Regelungen weiterhin am oben skizz ierten Leistwlgs

prinzip orientiert ist. 

2. Die Bedeutung der Schule für Kinder und Jugendliche 

In den 60er Jahren wurde die Bedeutung der Schule für die Schüler - de~ Schul

besuches selbst und der Lernprozesse in der Schule - trotz Kritik an der 50-

zialen Ungleichheit in ihr, an den "veralteten Lerninhalten" etc. grundsätz

lich positiv beurteilt. Es ging im Prinzip darum, mehr Schülern längeren und 

besseren Schulbesuch zu ermöglichen. Dabei kamen die Schüler selbst jedoch -

entsprechend der Sichtweise der Schule vorwiegend als Qualifikations-, Selek

tions- und Verteilungs instanz - vom Standpunkt der Gesellschaft aus ins Blick

feld, nämlich als zukünftige Arbeitskräfte und Staatsbürger. Kinder und Jugend

Liche wurden zukunftsbezogen als Potential für eine ökonomisch sich positiv 

entwickelnde, demokratischere und gerechtere Gesellschaft gesehen. Dem ent

sprach auch, daß aus der Vielfalt der Bedürfnisse und Interessen der Kinder 

und Jugendlichen vorwiegend ihre Interessen an der materiellen bistenzsiche

rung und der gesellschaftlich-politischen Beteiligung als Erwachsener einbe
zogen wurden. 

In den 70ern sind auch hier Umkehrungen und partielle Erweiterungen festzu

stellen. Die Bedeutung des Schulbesuchs und der Lernprozesse in ihr für die 

Schüler wurden problematisiert. Es ging um die negativen Folgen der Art und 

Weise gegenwärtigen schulischen Lernen;; für die Schüler wld weniger um den 

faktischen und möglichen positiven Beitrag der Schule für das Leben der Kinder 

und Jugendlichen. Dabei verlagerte sich der Zeithorizont auf das gegenwärtige 

Leben der Schüler. Sofern Schüler als zukünftige Erwachsene betrachtet wurden, 

erschienen sie nicht als "Potential", sondern als Problem der Gesellschaft 
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(als arbeitslose Schulabgänger, als durch den Schulstreß psychisch geschädig

te, als die Gesellschaft politisch gefährdende, als mögliche "Anpasser" und 

"Karrieristen", etc. (vgl. hierzu insbesondere auch HORNSTEIN 1979). Die 

Schüler selbst wurden zwar nicht mehr nur vorwiegend als zukünftige Arbeits

kräfte und Staatsbürger betrachtet, sondern auch als konkrete Subjekte, je

doch ging es weniger um ihre Entwicklung und Entfaltung, um ihre Vorbereitung 

auf eine Welt voller Möglichkeiten, sondern um ihre physischen, intellektuel

len und psychischen Grenzen; weniger um ihre Intellektualität, politische 

Kompetenz, Kritikfähigkeit etc., sondern eher um "Affekte", um ihre psychi

sche Stabilität. 

3. Die Bedeutung der Schule für die Gesellschaft 

Der Schule wurde in den 60er Jahren eine große Bedeutung für die gesellschaft

liche Weiterentwicklung eingeräumt. Schulpolitik wurde als Gesellschaftspoli

tik betrachtet ("Das Schicksal der Nation entscheidet sich in der Schulstube"); 

es galt - unter Bezug auf die internationale Konkurrenz - sowohl einen "cul

tural lag" des Schulsystems im Vergleich zu gesellschaftlichen Anforderungen, 

Zielsetzungen und Entwicklungen aufzuholen, als auch gesellschaftliche Teil

bereiche und gesellschaftliche Strukturen mit Hilfe der Schule positiv zu be

einflussen. Eine Veränderbarkeit sowohl der Schule als auch gesellschaftlicher 

Prozesse mit Hilfe der Schule erschien notwendig und möglich. In den 70er Jah

ren dagegen erschien die Schule als ein Problem für die Gesellschaft, und ge

sellschaftliche Strukturen und Entwicklungen als ein Problem für die Schule . 

Die Schule nütze der Gesellschaft nicht, sondern schade ihr bzw. schaffe ihr 

Probleme (etwa durch einen zu hohen "Output" oder durch die Sozialisation in 

ihr) und umgekehrt gebe die gesellschaftliche Entwicklung der Schule keine 

positiven Zielgrößen vor, sondern beeinflusse sie negativ (z.B. durch die Ent

wicklungen am Arbeitsmarkt) . 

In der Thematisierung der Schule und ihres Bezugs zu Schülern und Gesellschaft 

in den 60ern,dies sollten die obigen Ausführungen zeigen, war eine Beantwortung 

der Legitimatiollsfrage in der Form eines spezifischen Reform- bzw."Fortschritts" 

-Begriffs impliziert. Es gab damals e.inen expliziten positiven Bezug auf eine 

Entwicklung und Veränderung der Schule - auf "Zukunft" - und auf Handlungsan

forderungen und Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf diese Zukunft. Der 
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dabei ma[~gebliche "identitätsstiftende BezugspWlkt" war die Gleichhei ts- Wld 

Ungleichhei tsproblematik (vgl. für die BildWlgs50ziologie GOLDSCHMIDT u. a. 

1979, S. 301); an diesen BezugspWlkt waren die anderen Ziele der Reform an

gebunden. Dies ist in den 70ern Wld bis heute m.E. nicht mehr gegeben. An die 

Stelle von "Chancengle.ichheit" ist bis jetzt nichts getreten, das ähnlich 

eindeutig Wld einfach die Kräfte bündeln könnte. 

3.2 Schule Wld Arbeitswelt in der öffentlichen Diskussion: Ein gesell

schaftliches DeutWlgsmuster und seine EntwicklWlg 

Der aufgezeigte Perspektivenwechsel der Thematisienmg der Schule Wld ihrer 

individuellen Wld gesellschaftlichen Bedeutung beruht mit der Ungleichheits

problematik maßgeblich auf der Art Wld Weise, wie Schule und Arbe.i ts\velt mit

einander in Beziehung gesetzt werden. In diesem Perspektivenwechsel wird ein 

Legitimationsproblem insofern deutlich, als wahrgenommenen Problemen keine 

Handlungsperspektiven innerhalb der Regelschulen gegenüberstehen, mit denen 

Probleme nicht nur "verwaltet" und "verschoben", sondern tatsächlich bearbei

tet Wld gelöst werden könnten. Ich versuche dies im folgenden aufzuzeigen; da

bei werden in der Thematisierung des Verhältnisses Schule · - Arbeitswelt je

weils auch die einzelnen Aspekte des oben kurz charakterisierten Perspektiven

wechseIs deutlich. 

Die These vom Verhältnis "Schule - Arbeitswelt" als maßgebliche Ursache des 
"Perspektivenwechsels" und des darin zum Ausdruck kommenden Legitimationspro
blems bedarf einer kurzen ErläuterWlg. Ein "Sinn- Wld Legitimationsproblem" 
der Schule im hier aufgezeigten Verständnis ist sicherlich nicht isoliert zu 
sehen : Auch andere Bereiche bzw. die Gesellschaft insgesamt sind von Problemen 
einerseits und mangelnden Perspektiven - die HandlWlgsmöglichkeiten im Sinn 
einer positiven BearbeitWlg der Probleme, Wld nicht nur deren Verwaltung, Kom
pensation etc . aufzeigen - betroffen (vgl. hierzu etwa HABERI\1AS 1979, darin 
insbesondere WELLERSHOFF 1979, oder auch die gegenwärtige 'WERTE-DISKUSSION"). 
Möglicherweise zeigt die Schule jedoch dieses gesellschaftliche Problem be
sonders deutlich, denn sie war vor relativ kurzer Zeit noch so etwas wie ein 
"Hoffnungsträger" dieser Gesellschaft: In ihr sollten die demokratischen und 
engagierten Menschen erzogen werden, die dann ihren Beitrag zu einer "besseren 
Gesellschaft" leisten würden, und durch sie sollten gesellschaftliche Unge
rechtigkeiten abgebaut werden. 

Einer solchen Einbettung eines Problems der Schule in eine gesamtgesellschaft
liche Entwicklung steht jedoch m.E. nicht entgegen, am Beispiel der Schule 
den spezifischen Ursachen für diese Entwicklung nachzugehen. Die Zusammenhänge 
mit der gesamtgesellschaftlichen Situation (die hier nicht bearbeitet werden 
können) sehe ich zweifach: 
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1. Die Legitimationsgrundlage dieser Gesellschaft steht und fällt (neben der 
politischen Freiheit in der Form der parlamentarischen Demokratie) mit dem 
relativen ökonomischen Wohlergehen seiner Bürger. Der ökonomische Wohl
stand hängt für den einzelnen sowohl von der gesamtgesellschaftlichen Lage 
als auch seiner individuellen Lage ab. Beides zu beeinflussen war maßgeb
hch die Legi t"imationsgrundlage der Schule. 

2. Eine Begründung der Schule erfolgt übl icherweise über explizite oder im
plizite B.ildungsbegriffe bzw. - in neuerer Zeit - über Funktionsbestirrunun
gen der Schule (vgl. hierzu Punkt 4). In solche Bildungs- und Funktions
bestirrunungen gehen Menschen- und Gesellschaftsbilder ein, bzw. diese sind 
konstituiert durch die jeweiligen Vorstellungen zum faktischen und gewünsch-
ten "Zustand" der Menschen und der Gesellschaft und des Beitrags der 
Schule hierzu (etwa in klassenspezifischen Bildungsbegriffen, in auf 
anthropologischen Vorstellungen beruhenden Bildungsbegriffen, in Vorstel
lungen über die "Haupt funktionen" der Schule und damit primären Bestands
erhaltungsproblemen der Gesellschaft). Insofern in die Legitimation der 
Schule also auch Vorstellungen über faktische und· angezielte gesellschaft
liche Verhältnisse eingehen, betrifft eine gesellschaftliche "Legitimations
kri se" auch die Schule. Eine gesellschaftliche "Leg i timationskrise" nun 
läßt sich - so meine ich - zwar nicht in dem Sinne behaupten, daß der Ver
lust der "Massenloyalität" der Bürger bevorstünde und sich ein revolutio
näres Subjekt konstituiere, wohl jedoch als eine Krise der Deutungsmuster, 
der Erfahrungen und Zielvorstellungen der Subjekte im Gefolge der Weltwirt
schaftskrise seit ca. Mitte der 70er Jahre. Anzeichen hierfür waren z.B. 
die "neue Religiosität", die verstärkten Auswanderungen, etc. Das Vakuum, 
das das "Ende des Wachstums" auf der Ebene der gesellschaftlichen Zielsetzun
gen hinterlassen hat, wird erst zögernd gefüllt, und dabei durch jeweils 
reaktIve, mehr von Angst getriebenen und auf das überleben gerichteten Be
wegungen, wie die Okologie- und Friedensbewegung (im Gegensatz zu den 
klassischen, aktiven politischen Themen wie "Freiheit", "Gerechtigkeit", 
die gegenwärtig wohl nur in der Frauenbewegung aufzufinden sind). Ein mit 
dieser gesellschaftlichen Problematik zusammenhängendes "Legitimationspro
blem" sehe ich audl für die Schule gegeben. 

Die empirische Grundlage der folgenden Ausführungen sind bildungspolitische 

Dokumente, wie Landtagsprotokolle, Parteiprogramme, Stellungnahmen von Politi

kern, Ministerien, mit Bildungspolitik befaßten Vereinigungen etc., sowie 
Zei tschriften 9) . 

Die einzelnen Fragen, die an das Material gestellt werden, sind: 

- in \,elcher Weise dient die Arbeitswelt bzw. der Beruf als legitimierender 

Bezugspunkt der Schule? (Punkt 3.2.1 ) 

- welche Momente berufl icher Tät igkei t bzw. welche Konst itut ionsprinzipien 

der Arbe .i tswel t w.:·rden ab Begründung der Schule herangezogen und wie sind 

die einzelnen Momente miteinander verschränkt? (Punkt 3.2.2 ) 

- welche Implikationen hat diese Sichtweise von Schule und Arbeitswelt für das 

unterstellte Menschenbild und den implizierten Bildungsbegriff? (Punkt 3. 2.3 
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- in welcher Beziehung steht der Berufsbezug der Schule zu anderen Aufgaben 

und Zielvorstellungen der Schule? (Punkt 3.2.4 ). 

Das Verfahren der Auswertung ist eine qualitaTive Inhaltsanalyse. Das Vorge

hen ist dabei ähnlich wie bei den bei den ersten Stufen der Gruppengesprächs

auswertung, nämlich von der Analyse der Aussagen "für sich" fortschreitend 

zu den den Aussagen zugrundeliegenden Selbstverständl.ichkeiten und Beurtei

lungskriterien (vgl. Punkt 1.3 ). 

3. 2.1 Arbeitswelt und Beruf als Begründung der Schule: Zur generellen 

Struktur der Argumente 

Sowohl in den 60ern als auch in den 70er Jahren war eine entscheidende Be

gründung für die schulische Bildung die wahrgenommene und projektierte Ent

wicklung der Arbeitswelt bzw. - wenn vom Standpunkt der Individuen aus argu

mentiert wurde - der Beruf. 

In den 60er Jahren wurde der schulischen Bildung ein wichtiger Stellenwert im 

Hinblick auf die Arbeitswelt eingeräumt; sie wurde als ein Wachstumsfaktor 

für eine projektierte und angestrebte wirtschaftliche Entwicklung gesehen . Da

bei wurde die wirtschaftliche Entwicklung als weiterhin expandierend angenom

men und sich in Richtung auf ein technologisches Produktionsniveau entwickelnd, 

das von den Arbeitenden höhere Qualifikationen verlange. Höhere Qualifikatio

nen wurden dabei in der Regel gleichgesetzt mit mehr und besserer Allgemein

bildung und einer größeren Anzahl von Hochschulabsolventen; fehlende höhere 

Qualifikationen wurden als Hemmnis der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung 

gesehen. Die Konsequenz aus dieser Sichtweise war die Forderung nach "Aus

schöpfung der Begabungsreserven"(eine Forderung, die auch eine Relativierung 
des Begabungsbegriffs voraussetzt). 

Die ökonomische Begründung der Schule drückt sich dabei auch in der übernahme 

von Begriffen und Denkmodellen der Okonomie bei der Beschreibung der Schule 

und ihres gesellschaftlichen "Nutzens" aus. Bildungsökonomie und ' 'Manpower''

Ansatz werden generelle Denksysteme: 

"Die Zeiten, da man Ausgaben für Bildung als konsurntive Ausgaben ansah, 
dürften endgültig hinter uns liegen. Ausgaben für Schulen, Bildung, 
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Wissenschaft tmd Forschtmg sind heute produktive Ausgaben, nachdem Wissen
schaft tmd Forschtmg heute zum vierten Produktionsfaktor neben Natur, Ar
beit tmd produzjerten Produktionsmitteln gc\vorden sind." 

(Landtag Nordrhein-Westfalen, Sl. Sitztmg, 24.2.64, S. 1855. Interpella
tion Nr. 13 der Fraktion der CDU tmd FDP: Investitionen auf dem Gebiet 
des ßildtmgswesens. Vorgetragen von Dr. HOJ-oNANNl 

"Ntm wollen Sie aber erkennen, meine Damen tmd Herren, daß man Bildtmgs
investitionen tmd ihren Ertrag nicht nur individuell verstehen kann. Ich 
glaube, man muß die Multiplikationswirktmg jedes einzelnen Menschen, der 
einen bestimmten Bildtmgsgrad erreicht hat, sehen. ( ... ) 

Darum glaube ich , daß wir mit großer Aufgeschlossenheit auch vom volks
wirtschaftlichen Denken her die Ansätze für Kulturpolitik in tmserem 
Etat sehen tmd werten müssen. 

Von daher ist, glaube ich, der nächste Schritt der Frage angezeigt: Wie 
verzinst sich ntm in der Btmdesrepublik das hier bereitgestellte Kapital? 
Wie wird aus materiellen Werten - lassen Sie es mich anders sagen -
menschliches Kap i tal ?" 

(Landtag Nordrhein-Westfalen, 29. Sitztmg, 14.1.64 , S. 1013. HOLTHOFF 
(SPD)). 

Auch in den 70er Jahren ist es die Okonomie, die entscheidende Begründungen 

für schulische Bildtmg tmd für die Entwickltmg des Bildungswesens berei tzu

stellen hat. Allerdings ist Jie Richtung der Argumentation nicht mehr so ein

deutig tmd vielfach gerade umgekehrt, wie in den 60ern. Je nach politischer 

Position wird behauptet, daß a) weiterhin "höhere Qualifikationen" gebraucht 

würden tmd das Bildtmgswesen deshalb weiter ausgebaut werden müsse; b) sie 

nicht in dem Ausmaß gebraucht würden, wie sie jetzt produziert werden tmd des

halb staatlicherseits oder im Wege der Selbstbeschränktmg der Beteiligten der 

Anteil an Höhergebildeten begrenzt werden sollte tmd schließlich cl höhere 

Qualifikationen zwar ökonomisch gebraucht werden könnten tmd aus gesellschafts

politischen sowie subjektiven Gründen ge~lscht würden, aber nicht entspre

chend dem jetzigen Standard in der Hierarchie der Positionen in der Arbeits

welt eingestuft werden könnten (so daß eine "Entkoppeltmg" von Schule tmd 

Arbeitswelt anzustreben sei). 

Sowohl in den "Bedarfsal'gumentationen" der 60er tmd 70er Jahre als auch bei 

dem Entkoppeltmgsargument wird vorausgesetzt, daß es eine ftmktionale Beziehtmg 

zwischen der Schule tmd der Arbeitswelt g.ibt, tmd daß es diese Ftmktionali tät 

ist, die die Gründe für Maßnahmen abgibt: Man muß in die Schule investieren, 

weil es die ökonomische Entwickltmg fördert, man muß Bildtmg begrenzen, weil 

es auch einfachere Arbeiten gibt, man muß die Ftmktionalität der Schule für 

die ,\rbeitswelt aufrechterhalten, ohne "Ansprüche zu wecken". 



- 174 -

Die Probleme der Legitimation der Schule mit ihrer Funktionaljtät für die 

Arbeitswelt werden dabei im folgenden Zitat deutlich. Die Schule i~t von 

einem Wachstums- Zlun Ko,;tenfaktor geHorden , der gerade deshalb einem beson

deren Bewei s der gesellschaftl ichen Sinnhafti gkei t, also der inhalt l ichen 

Legitimation unterliegt (diese wiederum ergibt sich im folgenden Zitat aus 

überlegungen gesellschaftlichen Bedarfs). 

"In erster Linie müssen wir klarmachen, daß Bildung zwar ein Gut fak
tisch unbegrenzten Bedarfs darstellt, daß dieses Gut aber weder heute 
noch in Zukunft unbegrenzt angeboten werden kann. Die Leistungsfähigkeit 
der Gesellschaft bleibt begrenzt. Und für jede Mark, die wir in Bildlll1g 
investieren wollen, gibt es sozial wichtige Alternativen: Krankenhäuser, 
Altersheime, lJJm.Jeltschutz, Wohnungsbau, innerstädtischer Verkehr, Renten
erhöhung; um nur einige zu nennen. ( ... ) 

Ein gesellschaftlicher Bereich, der Mittel dieser Größenordnung bean
sprucht, muß ständig den Beweis sorgfältiger Planung und spartanischer 
Sparsamkeit erbringen. P I an u n g heißt: Die Bildungsausgaben müs
sen gesellschaftlich sinnvoll sein. Und S par s a In k e i t bedeutet, 
daß man für jede notwendige Ausgabe die zweckmäßigste und billigste Form 
suchen muß. Ich meine, die Bildungspolitiker müssen seI b s t den 
Mut aufbringen, klar zu sagen, wo und Harum sie das "Angebot Bildung" aus 
überlegungen gesellschaftlichen Bedarfs quant i tativ und qualitativ ab-
grenzen wollen: Sie dürfen nicht den Eindruck erwecken, als wollten sie 
sich hierbei hinter den Finanzministern verstecken". 

(v. OOHNANYI 1971, S. 457/458) 

Sinnhaft ist Bildung - ein "Gut", für das es einen Markt mit Angebot und Nach

frage gibt und das abstrakt gedacht Herden kann, so als könnte man Bildung 

auf dem Markt unabhängig von dem Menschen, der gebildet ist, kaufen - solange 

Kosten und Ertrag in einer vernünftigen Relation stehen. Der Sinn von Bildung 

bemißt sich an ihrer ökonomischen Funktionalität, diese wiederum ist beschränkt 

auf das Rationalitätskri terium der Rentabilität. 

Gegenüber diesem, in den obigen Argumentationen - unabhängig von der jeweili

gen "Bildung ausweitenden" oder sie "begrenzenden" Denkrichtung - vorherrschen

den ökonomischen Kalk~l der Erträge einer zu tätigenden und kostenverursachen

den Investition in Bildung gibt es eine weitere Argumentation, die auf das 

Verhältnis der Schule und des Arbeitsmarktes ausgerichtet ist. War es in den 

60ern die Konkurrenz zHeier gesellschaftlicher Teilsysteme, die am Arbeits

markt um die knappen Arbeitskräfte sich bemühten, so ist es jetzt die Schule, 

die die überflüssigen Arbeitskräfte dem Markt vorübergehend entziehen soll 

(die Schule als "Arbe i tsmarktregler" , vgl. HURRElMANN 1975, S. 107). Arbeits

kräfte sollen gewissermaßen in der Schule auf Halde gelegt werden. Dieses 
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Argument wird - so scheint es zumindest - oftmals auch gebraucht, um andere 

Ziele, wie z.B. eine weitere Bildungsexpansion oder eine Verbesserung der 

Situation der Hauptschulen unter Rekurs auf die u.a. auch ökonomische Ratio

nalität dieser Zielvorstellungen zu begründen. Man muß, um zu belegen, daß 

schulische Bildung sinnvoll ist, darauf hinweisen, daß sie ökonomisch sinn

voll ist - das liegt einem solchen "strategischen" lhngang mit diesem Argument 

zugrunde. Der Zynismus liegt jedoch m.I. nicht in der Argumentation , sondern 

darin, daß diese Argumentation durchaus der Realität von Jugendlichen ent

spricht. Sie bleiben in der Schule, weil sie keinen Arbeitsplatz oder keine 

Lehrstelle bekommen haben, sie werden in ein besonderes 10. Schuljahr gesteckt, 

weil sie selbst und das Arbeitsamt nicht wissen, "wohin", damit sie "von der 

Straße weg sind". Ein solcher Funktionswandel der Schule in ihrem Verhältnis 

zur Arbeitswelt impliziert eine deutliche Abwertung der Schule: Man geht nur 

dann h.in, wenn man nichts anderes findet, sie wird deshalb ausgebaut, weil 

der Arbeitsmarkt die Jugendlichen nicht aufnimmt. 

3.2.2 Inhaltliche Qualifikation und Verteilung nach Leistung: Die Ver

engung des funktionalen Bezugs der Schule auf den Verteilungsaspekt 

Wenn die Funktionalität der Schule für die Arbeitswelt unterstellt wird bzw. 

die Notwendigkeit dieser Funktionalität - welche Aspekte dieser funktionalen 

Beziehung werden denn einbezogen? 

In den 60er Jahren waren es zwei Schlagworte, die als reformanleitende Begriffe 

die Veränderung der Schule legitimiert haben: "Höherqualifikation" und "Chan

chengleichheit". Dabei läßt sich - im Nachhinein - sagen, daß beide Zielvor

stellungen im Grunde identisch waren. "Chancengleichheit" als Zielvorstellung 

bedeutete vor allem berufliche (und erst davon abgeleitet auch soziale und 

politische) Chancengleichheit durch schulische Chancengleichheit (vgl. hierzu 

unten Punkt 4 ). Die ökonomischen Anforderungen an die Schule an "höheren qua

lifikationen" und die politischen Zielsetzungen im Hinblick auf mehr Gerechtig

keit und Gleichheit in der Schule und in der Gesellschaft erschienen miteinan

der vereinbar. Dies heißt auch, daß "Chancengleichheit" weitgehend mit dem 

sozialen Aufstieg bisher benachteiligter sozialer Gruppen identifiziert wurde, 

und nicht mit einer Vorstellung, die sozialen Aufstieg der einen und entspre

chenden sozialen Abstieg der anderen - bisher bevorzugten - als Ziel ansah. 

Es wurde also - in übereinstimmung mit der Einschätzung der ökonomischen 
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Entwickltmg (eines sich fort~etzenden ökonomischen Wachstums tmd einer Aus

weittmg des tertiären Sektors) - von einer E~ansion der "mi ttleren" tmd 

"höheren" Positionen in der Arbeits\,elt ausgegangen. Diese Ubereinstimmtmg 

von ökonomischem Bedarf tmd gesellschaftspolitischen Zielen war es , die der 

Chancengleichhei t ab Lei tvor"telltmg der Schulrefonn die brei te Konsens

fähigkei t ermöglichte. 

In den 70er Jahren änderten sich hier die Sichtweisen, ökonomische Erforder~ 

niss se tmd mehr Gerechtigkeit erschienen nicht mehr vereinbar. In dieser Zeit 

wich die Vorstelltmg von mehr Chancengleichheit durch sozialen Aufstieg der 

bisher Benachteiligten - also im Grtmde der Kooptation bestimmter sozialer 

Gruppen in die Mittelschicht tmd damit deren Verbrei tertmg - der Vorstelltmg 

der Konkurrenz um knappe berufliche Positionen tmd damit, da die Schule ja 

als die entscheidende Selektions- tmd Verteilungsinstanz gesehen wurde - um 

Schulabschlüsse , Noten etc. Dies zeigt sich z. B. bei konservativen Po li t ikem 

auch in der Betontmg des Wertes von "Leisttmg", des legitimen Auslesekriteri

ums in dieser Gesellschaft,bzw. bei liberalen tmd sozialdemokratischen Politi

kern in der Problematisiertmg des schulischen Leisttmgsbegriffs. 

Entsprechend diesen Verändertmgen wird auch das Verhältnis zwischen Schule tmd 

Beschäftigtmgssystem als gesellschaftlicher Teilbereich thematisiert. Sowohl 

in den 60ern als auch in den 70er Jahren ist es ein Problem der Abstirnrntmg, 

das Ausgangspunkt der Thematisiertmgen war. In den 60ern wurde der Schule ein 

Rückstand gegenüber der Entwickltmg im Beschäftigtmgssystem bescheinigt, der 

sich in einem zu geringen Output von Arbeitskräften bestimmter Qualifikationen 

(nämlich "höherer") zeige, was auf den Arbeitsmärkten sichtbar geworden war. 

Das Abstirnrntmgsproblem beider gesellschaftlicher Bereiche schien durch die 

entsprechenden Maßnahmen (Ausbau des Bildtmgswesens, Strukturverändertmgen des 

Bildungswesens, Bildtmgswerbtmg etc.) lösbar, weil beide gesellschaftliche 

Teilbereiche als sich in die gleiche Richttmg entwickelnd gedacht wurden (die 

Schule mußte nur "aufholen", damit ein Gleichgewicht hergestellt wurde). 

In den 70er Jahren wird das Abstimrntmgsproblem ebenfalls als ein Gleichgewichts

problem gesehen; allerdings geht es nicht mehr um das Aufholen eines simplen 

historischen Rückstands, sondern es werden gegenläufige Entwickltmgen gesehen 

tmO strukturell verursachte prinzipielle Unstimmigkeiten. Ntm produziert oie 

Schule zu viele höhere tmd/oder falsche Qualifikationen. Die Ursachen für die

ses Abstirnrntmgsproblem werden - je nach politischer Position - in der Bildtmgs-
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reform, im Bildungsverhalten der Schüler und Eltern, den demographischen Ent

wicklungen, den Entwicklungen am Arbeitsmarkt und der Beziehung zwischen Schu

le und Arbeitswelt gesehen. Dementsprechend zielen die Maßnahmen und Vorschlä

ge für eine Lösung des Abstimmungsproblems 

- auf das Bildungswesen (Kapazitätsbeschränkungen, verstärkte Selektion im 

allgemeinbildenden Schulwesen, Ausbau und Aufwertung der beruflichen Bil 

dung) und auf das Bildungsverhalten der Schüler und Eltern (z.B. Warnung 

vor dem "Risiko Bildung"). 

- auf die Beziehung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem (Arbeitsmarkt

entlastung durch die Schule, "Entkoppelung" und Wechsel von Arbeit und Ler

nen in der Lebenszeit insgesamt). 

So sieht MAlER das Abstimmungsproblem als durch die Reformen, deren mangelnden 

Bezug auf den ökonomischen Bedarf und das Fehlverhalten der Subjekte (gemessen 

an Kriterien des Arbeitsmarktes) verursacht: 

"Einmal wurden die Rahmenbedingungen von Bildungsreform und Bildungsex
pansion nur unzureichend gesehen. Sodann hat man die allgemeine Bildung 
zu Lasten der beruflichen Bildung weit überproportional ausgeweitet mit 
der Folge, daß Bildungs- und Beschäftigungssystem nicht mehr zusammen
stimmten. Endlich begann man die klassische Bedarfsfrage - von der noch 
PICHT und DAHRENDORF ausgegangen waren - umzukehren: Nicht Bedürfnisse 
sollten das Bildungssystem bestimmen, sondern Bildung sollte umgekehrt Be
dürfnisse wecken, sich ihren eigenen Bedarf schaffen. Die Bildungsreform, 
ursprünglich von außen angestoßen, wurde schließlich zum Selbstzweck -
geriet aber eben deswegen in Konflikt mit ihren ursprünglichen Zielen." 

(MAlER 1976 (b), S.19) 

'Wie in den Hochschulen alles auf die Medizins tudienplät ze starrt, wäh
rend ringsum noch grüne Weide liegt (von der Theologie bis zum Maschinen
bau), so ist es auf dem Ausbildungsmarkt: Auch hier wird die Breite des 
Angebots unzureichend genutzt, so daß der Klage der Ausbildungssuchenden 
über nicht vorhandene Bildungsmöglichkeiten oft zur gleichen Zeit die 
Klage von~irtschaft und Handwerk über unbesetzte Ausbildungsstellen ge
genübersteht. " 

(MAlER 1976 (b), S.37) 

FDP und SPD-Politiker dagegen sehen z.T. eine mögliche Lösung des Problems in 

einer "Entkoppelung" von Bildlmgs- und Beschäftigungssystem. Eine Entkoppelung 

würde - so die Argumentation - eine Fortsetzung der Bildungsexpansion erlauben , 

ohne am Arbeitsmarkt oder im Beschäftigungssystem größere Strukturveränderungen 

notwendig zu machen bzw. ohne daß Arbeitsmarktprobleme unmittelbar auf die 
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Schule zurückschlagen. Gleichzeitig wird Bildung umfassender gesehen (nicht 

nur auf den Beruf bezogen) und als ein Privileg, das sich durch seinen eige

nen Wert begründet. Die Argumentation ist dabei fa~t ausschließlich auf Abi

turienten und Akademiker bezogen: DereJl Bildung soll keinen "Anspruch" auf 

eine traditionelle "Akademikerposition" generieren: 

'Wir haben nur dann Aussicht, einigermaßen über die Runden zu kommen, 
wenn alle Bildungsgänge (allgemeine und berufliche) grundsätzlich gleich
wertig (nicht zu verwechseln mit gleichartig) sind und Bildungsabschlüs
se keine Monopole für bestimmte Laufbahnen und Privilegien garantiereTl. " 

(HAMM-BRüCHER 1976 (b), S. 39) 

"Drängt sich hier nicht zwingend die Frage auf, weshalb Akademiker - be
ziehungsweise Hochschulabsolventen -, die überwiegend auf Kosten des 
Steuerzahlers (13 Steuerzahler finanzieren im Schnitt einen Studienplatz !) 
ohnehin eine längere, bessere und wesentlich einkommenssichere Ausbil
dung erhalten haben als über 90 Prozent der Bevölkerung - außerdem noch 
von den oben beschriebenen, für alle anderen Berufstätigen gültigen Ge
setzen des Arbeitsmarktes ausgenommen sein sollen? Weshalb sollen in un
serem Wirtschafts- und Beschäftigungssystem, das den freien, ungeplanten 
Markt über jede Bedarfslenkung, Planung und Verzunftung hochhält, zum 
Schutz eines kleinen Teils all diese Grundsätze außer Kraft gesetzt wer
den? - Weil ihre Ausbildung so teuer war' - das ist zwar ein beachtli
cher, aber doch kein ausschlaggebender Grund. 'Bildung' ausschließl ich 
nach ihrer unmittelbaren beruflichen Verwertbarkeit zuzugestehen, endet 
rasch in der Sackgasse - oder beim altbekannten Privilegiendenken." 

(HAMM-BROCHER 1976 (b), S. SO f.) 

Die Entkoppelungsvorstellung bezieht sich prlmar auf den Status aspekt von Bil

dung und Beruf; inhaltliche Qualifikationen und deren möglichen und notwendi

gen Bezug auf Qualifikationen, die in der Berufstätigkeit gefordert werden, 

bleiben dabei außer Betracht. Angesprochen werden häufig der Einkommensaspekt 

von Beruf, sowie vor allem das "Laufbahnsystem" des öffentlichen Dienstes. 

Eine Konkretion der Entkoppelungsvorstellung - wie etwas das Laufbahnsystem 

im öffentlichen Dienst verändert werden könnte, wie eine "Gleichwertigkeit" 

allgemeiner und beruflicher Bildung (z.B. auf der Einkommensebene im Beschäfti

gungssystem) durchgesetzt werden könnte - ist bisher außer Sicht. So stellt 

sich die Entkoppelungsforderung bisher vor allem als eine Forderung an die Be

troffenen dar (sie sollen keine "Ansprüche" haben) sowie als eine Forderung 

der Verlagerung des Wettbewerbs von der Schule auf den Arbeitsmarkt. 

Insgesamt hat sich das DeutungsffiUster zum Verhältnis von Schule und Arbeit 

folgendermaßen entwickelt: In den 60em wurde ein funktionaler Bezug der Schu

le auf die Arbeitswelt als Faktizität und als Zielvorstellung der Reformen 
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unterstellt. Dieser funktionale Bezug wurde als ein bildungsmeritokratischer 

Bezug angenommen, wobei die inhaltliche Seite (die Schule soll die Schüler -

besser als bislang - für die Arbe i tswelt qualifizieren) und der Verteilungs

aspekt (d :ie Schule soll die Schüler - gerechter als bislang - auf Plätze irmer

halb der Hierarchie der Berufspositionen verteilen) miteinander vereinbar er

scheinen sowie im Zuge derselben Reform verwirklichbar. Gleichzeitig scheinen 

die Interessen der Schüler an inhaltlich interessanten, gut bezahlten und 

sicheren Arbeitsplätzen mit den ökonomischen Notwendigkeiten vereinbar. Diese 

Gleichgerichtetheit von Qualifikation und Verteilung,von Interessen der Jugend

lichen und Funktionalität der Schule für die Arbeitswelt zerbricht in den 70er 

Jahren. Jetzt verengt sich der funktionale Bezug in den meisten Argumentatio

nen auf den Verteilungsaspekt; auch wenn die inhaltliche Seite angesprochen 

wird (z.B. in dem Hinweis darauf, daß die Bundesrepublik in den 90er Jahren 

sehr wohl auf "Höherqualifizierte" angewiesen sein wird), so ist doch das 

Handlungsproblem der Statusaspekt von schulischer Bildung. Dabei bricht hier 

der Widerspruch zwischen den Interessen der Schüler und der Funktionalität 

der Schule für die Arbeitswelt auf. 

3.2.3 Der implizite Menschen- und Bildungsbegriff 

Welche Implikationen hat nun diese "bildungsmeritokratische" Deutung des Zu

sammenhangs von Schule und Arbeitswelt für den Bildungsbegriff und die Sicht

weise der Bildungssubjekte? Ich möchte folgende Punkte hervorheben, weil mit 

diesen m.E. auf der Ebene gesellschaftlicher Deutungsmuster das formuliert ist, 

was die Jugendlichen selbst als ihr Problem mit dem Sirm der Schule für sie 

bezeichnen: 

1. Bildung als Ware 

2. Schüler als zukünftige Ware Arbeitskraft 

1. Bildung als Ware 

Ist man gebildet oder hat man Bildung? - Diese Frage (analog zu FROMM 1980) 

hat gegenwärtig durchaus eine gesellschaftliche Brisanz. In den beiden folgen

den Zi taten (vgl. zum ersten auch oben Punkt 3.2.1 ) wird m. E. das Dilemma 

deutlich, vor dem sich die Schule gegenwärtig sieht: 
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"In erster Linie müssen wir klar machen, daß BildW1g zwar ein Gut fak
tisch W1begrenzten Bedarfs darstellt, daß dieses Gut aber weder heute 
noch in ZukW1ft W1begrenzt angeboten werden kann." 

(v. DOHNANYI 1971, S. 45 7 ) 

"BildW1g ist weder reines Zubehör einer autonom gedachten 'Persönlich
keit' noch reine FW1ktion der Gesellschaft, sie umfaßt beides . Sie ist 
Fähigkei t W1d FW1ktion zugleich. Sie ist jene VerfassW1g, die den ~len
sehen befähigt, sowohl 'sich selbst als auch seine BeziehW1gen zur Welt 
in OrdnW1g zu bringen' (111. LITT); sie ist, mit JASPERS zu sprechen, 
'DaseinserhellW1g zum Zweck der DaseinsmeisterW1g'. Demgemäß ist BildW1g 
kein Privileg spezifischer Institutionen oder Personen. Es gibt den ge
bildeten (W1d den W1gebildeten!) Akademiker ebenso wie den gebildeten 
Arbeiter W1d die gebildete Bäuerin. Eine Binsenweisheit gewiß - aber zu
gleich eine notwendige KlarstellW1g angesichts der weitverbreiteten Ten
denz, BildW1g mit akademischer BildW1g gleichzusetzen. Wer seine Persön
lichkeit sinnvoll entfaltet in dem Raum W1d Rarunen, in den er hineinge
stellt ist - der ist gebildet, nicht mehr W1d nicht weniger." 

(MAlER 1976 (a), S. 21) 

Im ersten Zitat wird BildW1g als Ware behandelt, im zweiten als "VerfassW1g" 

des Menschen, die nicht mit der, die in BildW1gsinstitutionen angeeignet wird, 

identisch sein muß . Letzteres, nämlich BildW1g als "Seinsweise", als anzu

strebender Zustand "des ganzen W1d zum Glück fähigen Menschen" wird gegen di e 

Bnanzipation aus W1gerechten und W1freien Verhältnissen gewendet : "Wer se ine 

Persönlichkeit sinnvoll entfaltet in dem Raum W1d Rahmen, in den er hineinge

stellt ist ... " . Genau dies ist m.E. gegenwärtig das zentrale Dilemma, näm

lich einerseits BildW1g als Ware zu betrachten W1d zu benützen - W1d damit das 

Sinnproblem der Jugendlichen als EntfremdW1g W1d Verdinglichung des Lernens 

und Lebens in der Schule zu setzen - W1d andererseits genau dies nicht zu tW1 

und Ansprüche auf Gleichheit und Gerechtigkeit zurückzuwei sen . Anders gesagt : 

Mir scheint, daß das HandlW1gsproblem darin liegt, daß einerseits der Waren

charakter von BildW1g das Sinnproblem der Jugendlichen bedingt, andererseits 

insbesondere in der gegenwärtigen ökonomischen Situation genau dieser Waren

charakter gegenüber gesellschaftlichen Tendenzen seiner Destruktion geschützt 

werden muß, weil er eines der wenigen Mittel im Kampfe um mehr Gerechtigkeit 

zu sein scheint bzw. eines der wenigen Mittel, mit dem auf der Seite der Lohn

arbeiter im VerteilW1gskampf argumentiert werden kann. 
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2. Schüler als zukünftige Ware Arbeitskraft und die technische Sichtweise der 

Herstellung der Ware Arbeitskraft 

Versucht man das Bild vom Schüler, das den Aussagen zugrundeliegt, herauszu

schälen, dann fällt zuerst die Kritik an ihm (und seinen Eltern) auf. Sowohl 

in den 60ern als auch in den 70ern wird aus expliziter Kritik und wohlmeinen

den Ratschlägen deutlich, dar~ Schüler und Eltern "falsch denken und falsch 

handeln". In beiden bildungspolitischen Konjunkturzyklen werden wahrgenorrnnene 

Fehlentwicklungen des Bildungswesens und Probleme am Arbeitsmarkt auf das 

"falsche Bewußtsein" der Schüler und der Eltern und ein diesem Bewußtsein ent

sprechendes Bildungsverhalten zurückgeführt. Die Sichtweisen der Bildungspoli

tiker über die jeweils faktische und notwendige Entwicklung im Bildungswesen 

und in der Arbeitswelt werden in - z.T. in den beiden Perioden konträre - Rat

schläge für Schüler und Eltern umgewandelt. So werden in den beiden folgenden 

Zitaten aus den Jahren 1964 und 1976 jeweils aktuelle Sichtweisen und Probleme 

staatlicher Bildungspolitik in Ratschläge über "richtiges Bildungsverhalten" 

gefaßt: 

"Es gilt darüber aufzuklären, daß es in Zukunft immer schwieriger sein 
wird, mit der bloßen Kraft der Hände sein Brot zu verdienen. Untersuchun
gen der strukturellen Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten haben 
gezeigt, daß die ungelernten Hilfsarbeiter, die auf dem Arbeitsmarkt 
nichts anzubieten haben als ihre physische Kraft, am stärksten von der 
Arbeitslosigkeit betroffen sind. Die fortschreitende Automation wird auch 
bei uns diese Ergebnisse eines Tages zeitigen. Solche und viele andere 
Einsichten gilt es den Eltern vor ihrer Entscheidung über den Lebensweg 
ihrer Kinder vor Augen zu stellen." 

(BAYERISCHER LANDTAG, 61. Sitzung, 3.12.64, S. 2217. Kultusminister HUBER 
(CSU).) 

"Das wichtigste ist: Es muß in das Bewußtsein der Eltern dringen, daß der 
Weg zu Glück und Selbsterfüllung ihrer Kinder nicht allein über Gymnasium, 
Abitur,Studium und Akademikerberufe führt. Das 'geistige Potential' lern
williger Ivlenschen muß sich überall entfalten können, in der Hauptschule, 
beruflichen Schule und Ausbildungsstätte ebenso wie in Gymnasium und Uni
versität." 

(Kultusminister MAlER in SCHULREPORf 1976, Heft 3) 

Die - jeweils unterschiedliche - inhaltliche Kritik an Schülern und Eltern und 

die Problemverschiebung auf sie ist sowohl implizit (z.B. in der Form, sie vom 

"richtigen" Bewußtsein und Handeln zu überzeugen) als auch explizit. 1963 etwa 

"erfüllt der katholische Volksteil seine Pflicht nicht", haben Arbei.tereltern 

eine "weitgehende Abneigung gegen den Lohnverzi.cht". der mit der Bildung ihrer 
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Kinder verbWlden ist, etc.; in den 70er Jahren dagegen ist es das "Anspruchs

denken", eine überschätzWlg der eigenen Fähigkeiten auf seiten der Schüler 

Wld Eltern, eine mangelnde Bereitschaft, BildWlg als Arbeitsmarktrisiko zu 

betrachten, die sowohl für FehlentwicklWlgen des Bi IdWlgslvesens, al s auch für 

Schulstreß etc. verantwortlich sind: 

"Dr. PICHT sagte, die ganze Frage der zusätzlichen Abiturienten, die wir 
nötig hätten , sei geregelt, wenn der katholische Volksteil seine Pflicht 
erfülle. ( ... ) 

Die WeckWlg eines solchen Verhältnisses (eines geistigen Verhältnisses 
zur Wissenschaft, AnrnerkWlg der Verf.) ist nach meiner Ansicht auch bei 
dem zweiten Reservoir, der Ar bei t e r 5 c h a f t, notwendig, 
wo noch erschwerend hinzukommt, daß bei den Eltern eine wei tgehencle Ab
neigung gegen den Lohnverzicht vorhanden ist, die überwunden werden mUI~." 

(Landtag Nordrhein-Westfalen, 16. SitzWlg, 14.5. 1963, s. 559 H. 
Dr. HOFMANN (CDU)) 

"Wir müssen heute entschieden davon Abstand nehmen, daß wir die Schule -
das haben Jahre hindurch fast alle getan - in erster Linie als Instrument 
der ChancenverteilWlg sehen. Wir müssen sie wieder stärker als ErziehWlgs
institution sehen . Das ist leichter gesagt als getan; denn inzwischen ist 
eine Inflation (kursiv) der Ansprüche entfesselt worden, die ke ine Seite 
Wld keine Partei mehr Wlter Kontrolle bringen kann ." 

(MAlER 1976 (a), S. 70) 

In dieser Kritik an Schülern Wld Eltern, ihrem BildWlgsverhalten Wld ihren An

sprüchen wird m.E. eines deutlicJ1: Sie werden als Anhängsel eines BildWlgs

"Systems" gedacht. Schule als Institution Wld die, die "Schule machen" sind 

die Subjekte des BildWlgsprozesses, Schüler sind die Objekte: Sie haben dafür 

zu sorgen, daß die Schule als Institution fWlktioniert Wld daß diese Institu

tion ihre gesellschaftliche FWlktion erfüllt. Die Schule ist nicht für sie da, 

sondern sie für die Schule. 

Dieser Passivität der Subjekte des BildWlgsprozesses entspricht ihre Reduktion 

auf "Mittel für Zwecke", ihre Einfügung in einen technisch gedachten BildWlgs

Wld Produktionsprozeß; es geht um Kinder Wld Jugendliche als zukünftige Ar
beitskräfte. In der Terminologie drückt sich dies z.B. in der häufigen Verwen

dWlg des Wortes "wir brauchen" aus, in einer BetrachtWlg des BildWlgslvesens als 

eines technischen Produktionsprozesses (Schule "produziert", "stellt her"), in 

einer BetrachtWlg von Menschen nur Wlter ihrem ökonomischen VerwendWlgszweck 

(es geht um "Qualifikationen", nicht um Menschen). 



- 183 -

Diese Sichtweise war in den 60er Jahren eine vorherrschende, in den 70ern 

blieb sie jedoch - neben der Thematisierung der Kinder und Jugendlichen als 

Problem und unter dem Gesichtspunkt ihrer Grenzen - erhalten, und zwar bei 

allen politischen Positionen. Dabei verlagerte sich zwar die "Brauchbarkeit" 

von "den Abi turienten, Akademikern und Forschern" hin zu "den beruflich Quali

fizierten" bzw. "den Mobilen und Flexiblen", die Abstraktheit der Subjekte 

und die technische Betrachtung des Lernprozesses - als könnte ein Lern- und 

Bildungsprozess nach dem Muster der fabri.kmäßigen Herstellung von "Qualifika

tionen" verlaufen - blieb jedoch vorhanden. 

"Eine Qualifizierung nach oben muß fraglos eintreten, denn in der Tat 
werden wir, jedenfalls im Export, mit den höchsten Lohnstückkosten der 
Welt, nur mit Produkten von hohem technologischen "Know-how" auf dem 
Weltmarkt bestehen können. Ich brauche also besser Qualifizierte, aber 
eben gerade nicht den Akademikertypus, wie wir ihn zur Zeit an den Hoch
schulen produzieren. Mir ist egal, wo dieser Typ produziert wird. Mir 
kommt es auf das "Wie" an und womH er ausgestattet wird. Das ist die 
Gretchenfrage. Das heißt: Ich brauche zwar besser Qualifizierte als in 
der Vergangenheit, aber ich brauche nicht die theoriebefrachteten 12-se
mestrigen Superakademiker, wenn ich betriebswirtschaftlich einen Computer 
füttern will. Da brauche ich Leute, die Grundkenntnisse in Mathematik und 
Betriebswirtschaft haben, die irgendwo ausgebildet worden sind, die also 
die erforderliche Qualifikation haben. Und darüber hinaus brauche ich ein 
sehr verdünntes Potential hochqualifizierter Wissenschaftler im techni
schen, wirtschaftspolitischen oder wirtschaftswissenschaftlichen oder 
einem anderen Bereich . Ich muß also zwischen Quantität auf der einen und 
Qualitätsstruktur auf der anderen Seite unterscheiden." 

(BIWUNGSPOLITISOIES SY!vlPOSIUM DER FRIEDRICH-NAUMANN-STIFWNG 1975, 
Plenumsdiskussion, S. 74. Finanzminister FRIDERICHS) 

Hier geht es nicht um Menschen, sondern um "Typen" , die mit Qualifikationen 

ausgestattet sind, nicht um einen Lern- und Bildungsprozeß, sondern um die 

Produktion von Produktionsmitteln. Die realen Subjekte werden reduziert auf 

ihre Verwendbarkeit als Arbeitskraft und damit abstrakt: Die '~esser Quali

fizierten", den "Akademikertypus", die "theoriebefrachteten, 12-semestrigen 

Superakademiker", das "Potential hochqualifizierter Wissenschaftler", etc. 

Entsprechend der Sichtweise von Schülern als zukünftige Arbeitskraft wird so

wohl ihr Gebrauchswert im Produktionsprozeß als auch ihr Tauschwert betrach

tet. Dabei war es in den 60er Jahren primär der Gebrauchswert , der hervorge

hoben wurde, in den 70ern der Tauschwert: Schüler wurden vom "produktiven Roh

stoff" des Produktionsprozesses zu denjenigen, die später zu viele Ansprüche 
stellen könnten. 
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In den 60ern waren Jugendliche der "geistige Kraftspeicher", der "ungehobene 

Rohstoff"; es wurde eine "genaue Zählung" der "Talentreserven" veranstaltet 

etc. - all dies zeigt eine quasi kolonialistische Haltung den Jugendlichen 

gegenüber, sie sind die unentdeckten, nutzbaren Ländereien im eigenen Land. 

In den 70ern ist es der Tauschwert der Arbeitskraft, der im Vordergrund steht. 

Es geht darum, die jugendlichen Schulabgänger auf einem nicht aufnahmefähigen 

Arbeitsmarkt und einem restriktiven beruflichen Ausbildungssektor überhaupt 

unterzubringen . Vor diesem Problemhintergrund muß sozusagen der Preis der 

Ware in Grenzen gehalten werden: Jugendliche sollen nicht so viele Ansprüche 

haben, sie sollen Bildung als Wert für sich betrachten. Dabei wird in einem 

Teil der Argumentationen nicht die Tatsache beklagt, daß Bildungspol i tik vor 

den Zwängen des Arbeitsmarktes kapitulieren muß, sondern die "Anspruchs in

flation" der Betroffenen. Unterstellt wird dabei, daß die Jugendlichen nicht 

gerechtfertigte Ansprüche hätten und - sobald sie diese aufgäben und sich mit 

dem begnügten, was ihnen zustünde - die Probleme beseitigt wären . 

Damit läßt sich in den gesellschaftlichen Deutungsmustem der Institution 

Schule und ihrer Bedeutung genau das aufzeigen, was · Schüler als ihr Problem 

betrachten : Die Schule hat mit ihnen als Person nichts zu tun, sie zählen 

nicht als sie selbst in dieser Institution. 

3.2.4 Die Ausrichtung der Schule an Kriterien der Arbeitswelt und andere 

Ziele der Schule 

In den 60er Jahren wurde über weite Strecken der Diskussion die Funktional ität 

der Schule für die Arbeitswelt und andere, umfassendere Zielvorstellungen der 

Schule als vereinbar gesehen. Qualifikationsanforderungen und Chancengleich

heit waren vereinbar Cvgl. oben) und beides kOIl11te mit anderen Zielvorstellun

gen vereinbar gedacht werden : Höhere Qualifikationen und Chancengleichheit be

deuteten auch mehr Allgemeinbildung für mehr Schüler, mit beruflicher Chancen

gleichheit war gesellschaftliche Gerechtigkeit verbunden, soziale und politi

sche Demokratisierung etc. Chancengleichheit selbst war, wie gesagt,der Aus

gangspunkt und der einheitsstiftende Bezugspunkt für sozialisatorische und ge

sellschaftspoli tische Aufgaben der Schule: "Soziale Integrat .ion", "sozialisato

rische Kompensation", soziales Lernen, etc. waren jeweils am Gleichheitsthema 

orienti ert. 
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Seit Mitte der 70er Jahre veränderte sich dieses Verhältnis gnmdlegend. Nllll 

stehen die Fllllktionalität der Schule für die Arbeitswelt lllld Gleichheits-, 

Gerechtigkeits- lllld Humanitätsgesichtspllllkte e inander konträr gegenüber. Ins

besondere in der Schulstreßdebatte ist deutlich herausgearbeitet worden, daß 

der Wettbewerb am Arbeitsmarkt auf die Schule als Leistllllgsdruck lllld Streß 

zurückschlägt, daß ein Ausrichten an Bedarfsgesichtspllllkten der Arbeitswelt 

die Ungerechtigkeiten zwischen sozialen Schichten, Regionen lllld Geschlechtern 

wieder verstärkt, daß "soziales Lernen" durch eine Ausrichtllllg der Schule an 

Bedürfnissen der Arbeitswelt verhindert wird, etc. 

In den neuen Ansätzen, die seit den 70er Jahren entwickelt oder '~iederent

deckt" wurden, wird für diese Problematik - di e Widersprüchlichkeit zwischen 

dem Berufsbezug der Schule und ihren sonstigen Zielen lllld Aufgaben - oftmals 

keine expliz .i te Antwort gegeben . 

So werden z. B. in Reformbestrebllllgen, die auf "Erfahrllllgsbezug" schulischen 

Lernens lllld "Einbeziehen der ganzen Person des Schülers" gerichtet sind (z . B. 

über "Lebenswelt- oder Gemeinwesenorientierllllg") , keine Antworten auf die Fra

ge des Berufsbezugs gegeben. Solche Ansätze zielen auf eine Einbettllllg der 

Schule in ihr tmmittelbares gesellschaftliches Umfeld, die Gemeinde, bzw. 

einer "Offnung" der Schule gegenüber der Gemeinde. Schon in den frühen 70er 

Jahren gab es di ese Bestrebllllgen von seiten der Stadtplanung (Konzeptionen zur 

"Schule als Gemeindezentrum", bauliche Konzeptionen wie "Schulstraßen" als 

öffentl iche Räume); in jüngerer Zeit werden sie insbesondere auch für die 

Gnmdschule weiterentwickelt . Solche Ansätze orientieren sich auch an Ent

wicklllllgen im Aus land CI ta lien , England , USA) lllld stehen in Zusammenhang mit 

einer spezifischen Form der "Entschulllllgsdebatte" nämlich der "Entschulllllg" 

durch Aufhebllllg des Ghettocharakters der Schulen , ihrer Offnung gegenüber 

der sozialen und räumlichen Lebenswelt der Schüler . Zu solchen Lebenswelten 

gehören zwar u.a. aech Arbeitsplätze (z.B. Arbeitsplätze in der Gemeinde, 

die Arbeitsplätze von Eltern, etc . ). Ein solcher Erfahrungsbezug, die "ganze 

Person in der Schule" '. etc. werden jedoch m. E. dann problematisch, wenn für 

die entsprechenden Lernproz~sse Noten oder andere Bewertllllgen vergeben wer

den müssen, die für das Aufrücken im Schulsystem lllld für die spätere Arbeits

platzsuche relevant sind . Deshalb scheint es - wenn der Berufsbezug in sei

ner gegenwärtigen Form bestehen bleibt - z.B. ein zumindest ebenso plausib

les Argument, die Schule auf einen schmalen Ausschnitt des Lebens der Schüler 

zu beschränken und sie möglichst auch zeitlich zurückzuschrauben. Sie ist dann 
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zuständig für die Vermittlung "systematischen Wissens" und die entsprechen

den Abschlüsse, alles andere ist Sache der Familie, der Nachbarschaft, der 

peers etc. 

Ansätze wie "Gemeinwesenorientierung" stehen im Zu,;ammenhang mit einer gene

rellen Tendenz der Betrachtung der Schule als eines Lebensbereiches der Schü

ler und Lehrer. Hier geht es um eine überwindung der Einschränkung der Schule 

auf vorwiegend kognitive Momente durch einen verstärkten Einbezug sozialer 

Akhvitäten, um eine überwindung der passiven Formen des Lernens durch Lernen 

durch und in der Praxis, um eine überwindung der Abstraktheit schulischen Ler

nens durch eine Aufhebung der Trennung zwischen Schule und anderen Lebensbe

reichen der Schüler, etc. In dieser Tradition stehen auch die Vorschläge von 

v.HENTIG, der von einem Funktionswandel der Schule ausgeht: Sie sei nicht 

mehr nur "Vorbereitungsinstitution", sondern Aufenthaltsort, d.h. auch "Lebens

bereich" der Schüler, "in dem das Leben sich jetzt erfüll(t)en" soll (v .I!H-lTIG, 

1977, S. 27); ihre Funktion sei, den Schülern den übergang von der Familie in 

die Gesellschaft zu ermöglichen. Hierzu sei auch ein Einbeziehen von "Arbeit" 

auflerhalb der traditionellen Form (nämlich der über den Arbeitsmarkt ) nötig . 

Im Hinblick auf den Verteilungsaspekt fordert v .HENTIG: "Aus der Verteilung 

der Menschen auf die Aufgaben muß eine Verteilung der Aufgaben auf die Men

schen werden." (v.HENTIG 1977, S. 28). 

Explizite Vorschläge zur Veränderung der Art und Weise der Verteilung wurden 

in den Ansätzen zur "Recurrent Education" gemacht (vgl. auch HURRELMANN 1975, 

S.103) . Recurrent Education stellt sich mir als eine Konzeption dar, die -

ähnlich wie Chancengleichheit in den 60er Jahren - über politische Parteien 

hinweg Konsens finden könnte und die die Schule entlasten könnte. HÄJ"lM-BROCIIER 

formuliert diese Konzeption folgendermaßen: 

"Chancengleichheit nur am Anfang des Lebens als einmalige Startchance in 
der Schule zu gewähren, erweist sich für eine demokratische Gesellschaft 
als unzureichend. 
Die liberale Antwort auf die nie zu lösende Frage - wie gleich oder un
gleich die Menschen nun eigentlich sind und welchen Anteil die Faktoren 
Erbanlage, Milieu und Schicksal daran haben - kann doch nur heißen: 
B i 1 dun g s c h a n c e n k ö n n e n n ich t nur e j n -
mal a nUn m ü n d i g e ver g e ben wer den. Sie 
s i n dei nIe ben s 1 a n g e sAn g e bot w j e der -
hol bar er, n ach hol bar e r, ver b e s s erb are r 
B i 1 dun g s m ö g 1 ich k e i t e n: Sie sind das Anrecht auf le
benslang re-currente Bildungschancen. Hier liegt der am weitesten tragen
de Reformansatz für die nächsten Jahre. 
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Bei einern solchen auf lebenslangen Chancenausgleich angelegten Bildungs
system wird es übrigens relativ unwichtig, ob und an welcher Stelle man 
seinen ersten Bildungsweg abgebrochen hat. Das mag aufgrund unübersicht
licher Verhältnisse auf dem Arbei tsmarkt oder aus persönlichem Mißver
gnügen am passiven Lernen frühzeitig geschehen. Wenn und solange Rück
kehr und Anschluß jederzeit offenstehen (vor allem auch während Zeiten 
möglicher Arbeitslosigkeit), erst dann entfällt jede diskriminierende 
Endgültigkeit einmal versäumter Chancen." 

(HAMM- BRüCHER 1976 (b), S. 52) 

Recurrent Education bietet sowohl eine Vertröstung auf die Zukunft für die

jenigen, die jetzt am Schulwesen scheitern, als auch eine Konzeption, mit der 

all das, was jetzt an Maßnahmen der Erwachsenenbildung, der Umschulung etc. 

geschieht, bildungspolitisch begründet werden könnte. In dieser Konzeption 

ließen sich - ähnlich wie bei Höherqualifikation und Chancengleichheit in den 

60ern - ökonomische und politische Zielvorstellungen vereinen. HAMM-BRüCHER 

deutet die ökonomische Funktionalität in der gegenwärtigen Situation in der 

Klammer an : Man bildet sich weiter in Zeiten möglicher Arbeitslosigkeit. Ar

beitslosigkeit und Notwendigkeit des Berufswechsels würden so als Aufstiegs

phase der Betroffenen genützt, und gleichzeitig das erfüllt, was an "Bedarf" 

der Arbeitswelt bildungsökonomisch fonnulierbar ist, nämlich die Flexibilität 

und Mobilität der Arbeitskräfte. Darüber hinaus würde durch den Einbezug in 

Bildungsmaßnahrnen eine oftmals deutlich werdende Folge von längerer Arbeits

losigkeit verhindert, nämlich der tendenzielle Verlust der Arbeitsfähigkeit 

innerhalb entfremdeter Arbeitsprozesse. Aber auch einer solchen Konzeption 

,;teht m.E. die Gliederung des gegenwärtigen Schulwesens und die Organisation 

der Selektionsprozesse im Wege. Wie soll eine Rückkehr eines berufstätigen 

Erwachsenen in das Bildungswesen auf der Basis des internen "Voraussetzungs

wesens" im Bildungswesen selber geschehen? 

3.3 Das Deutungsmuster zum Verhältnis von Schule und Arbeitswelt und 

das Sinn- und Legitimationsproblem der Schule (Zusammenfassung) 

Das oben aufgezeigte Deutungsmuster zur Begründung der Schule durch die Arbeits

welt weist folgende Charakteristika, Implikationen und Entwicklungen auf: 

Es wird jeweils ejne funktionale Beziehung der Schule auf die Arbeitswelt 
vorausgesetzt. 
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- Die Qualitikationsfunktion und die Funktion der Verteilung entsprechend 

einer Leistungsselektion wurden in den 60ern als miteinander vereinbar be

trachtet, ebenso die Funktionalität der Schul e für die Arbeitswelt und die 

Interessen der Schüler. In den 70er Jahren verengt s ich der funkt ionale Be

zug auf den Verteilungsaspekt und Widersprüche zwischen diesem und den 

Schülerinteressen werden sichtbar. 

- Dieses Deutungsrnuster impliziert einen Bildungs- und Menschenbegriff, der 

Jugendliche als zukünftige Ware Arbeitskraft, Bildung ab Ware, dm Bil

dungsprozeß als technischen betrachtet. Die Interessen und Bedürfnisse der 

Jugendlichen sind in ihm nur partiell aufgehoben. 

- Andere Zielsetzungen und Bedeutungen der Schule und die Bildungsmeritokra

tie stehen in einern gegensätzlichen und z.T. widersprüchlichem Verhältnis. 

Dieses Deutwlgsmuster war in den 60er Jahren noch Kern eines Reforrn- und Fort

schrittsbegriffs, es setzte positive Ziele, den Zukunftsbezug des Bi ldungs

wesens und politisch-pädagogische Handlungsmöglichkeiten. Das Schla~~ort unter 

dem dieser Reforrn- und Fortschrittsbegriff gefaßt war, war "Chancengleichheit"; 

"01ancengleichheit" urnfaßte "mehr Gleichheit", "mehr Gerechtigkeit", "mehr 

Demokratie" und "ökonomischen Wohlstand" mit Hilfe der Schule. 

Ab Anfang bis Mitte der 70er Jahre bis heute war es ebenfalls "Bild ungsmer i -

tokratie" - wlter dem GesichtsPWlkt des LeistWlgsdrucks, des Stresses, der 

AbstirnrnWlgsprobleme etc., das als problemverursachend betrachtet wurde und 

auf dessen Basis keine HandlWlgsperspektiven aufzeigbar waren. Den Themati

sierWlgen liegt oft kein Reforrn- und Fortschrittsbegriff zugTWlde, der die

sen grWldlegenden Aspekt der Schule miteinbezieht. Die Beziehllilg Schule- Ar

beitswelt kann die Schule für alle Schüler und für alle gesellschaftlichen 

Gruppen nicht mehr legitimieren, weil die Schule damit entweder nur negativ 

begründet wird (die Schule dient nur zur EntlastWlg des Arbeitsmarktes) oder 

weil das, was die Schule tut - nämlich se legieren und verteilen - nur dann 

positive BegründWlgen abgibt , wenn alle als "die Sieger" des VerteilWlgspro

zesses betrachtet werden können, wie es in den 60ern der Fall war (vgl. hier

zu auch ARBEITSGRUPPE B) . D.h. es kann heute mit einer Durchset zWlg von Bil

dWlgsmeritokratie kein Gesamtinteresse mehr angenommen werden. 
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Im folgenden wird versucht, wissenschaftliche Ergebnisse zur bildungsmerito

kratischen Deutung des Verhältnisses von Schule und Arbeitswelt zu referieren. 

Die relevante Frage ist dabei, inwiefern es tatsächlich eine (wenn auch nur 

annähernde) meritokratische Beziehung zwischen Schule und Arbeitswelt gibt. 
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Wissenschaftliche Ergebnisse zur bildungsmeritokratischell Deutung 

des Verhältnisses von Schule und Arbeitswelt 

Wir haben gesehen, daß sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der 

Ebene gesellschaftlicher Thematisierung die Schule durch .ihren Bezug zu Ar

beit und Beruf legitimiert wird. Die,; bt nicht der einzige, wohl aber m.E. 

der wichtigste legitimatorische Bezug der gegenwärtigen allgemeinbildenden 

Schulen: Die Schüler wollen "etwas werden" und die Schule soll der Gesell 

schaft qualifizierte Arbeitskräfte erziehen und Schüler für Positionen inner

halb des Beschäftigungssystems selegieren und vert eüen. Dar~ der Berufsbezug 

in den Augen der Beteiligten für die Schule primär sinnstiftend ist, und erst 

nach ihm andere sozialisatorische Aufgaben der Schule zur Geltung komInen 

können, ist m.E. vor allem darin begründet, daß die Grundlage der indivi

duellen Existenzen Berufstätigkeit - meist in der Form der Lohnarbeit - ist. 

Für die Individuen ist es in der Regel darüber llinaus vor allem auch die Be

rufstätigkeit (bzw. deren Mangel), über die sie in diese Gesellschaft einge

ordnet, definiert und integriert werden, so daß z.B . auch die integrierende 

Bedeutung der Schule (in der Form des "Aufbaus der Wert- und Bewur~ t5eills5truk

turen" (vgl. HURRElJIlANN 1975 , S.69 ff.)) nicht unabhängig vom Beruf gesehen 

werden kann. 

Weiterhin haben wir gesehen, daß genau dieser Bezug der Schule auf Arbeit und 

Beruf in seiner spezifischen Gestalt eine maßgebliche Ursache für gegenwärtige 

Probleme der Schüler und der Schule ist: Das schulische Leistungsprinzip er

hält über die Tatsache, daß schulische Leistung die gesamte berufliche Zukunft 

mitbestimmt, für die Schüler und Eltern seine Brisanz, und eine Reform der 

Schule, die auf das Problem der für die Schüler inhaltlichen Sinnlosigkeit des 

zu Lernenden, auf eine Veränderung des Lenlprozesses, auf bewußtes Lenlen in 

und an sozialen Beziehungen, etc. eingehen will, bricht sich am spezifischen 

Berufsbezug, der dadurch mitbeeinflußten Differenzierung des Schulwesens , der 

Verknüpfung der einzelnen Bildungsgänge über Selektionsprozesse sowie dem 

"Voraussetzungswesen". Von unterschiedlichen Positionen aus wird dieser Wider

spruch jeweils in eine Richtung zu lösen versucht: Zum einen beharrt man auf 

der Bedeutung des "meritokratischen" Berufsbezugs der Schule - und muß dann die 

damit verbundenen Probleme wie Streß und Leistungsdruck resignierend in Kauf 

nehmen, negieren, rechtfertigen, den Eltern und Schülern zuschieben, zum an

deren werden Veränderungen gerade hier vorgeschlagen. Hier liegt bisher das 

Konzept der Gesamtschulen als tatsächlicher Einheitsschule (d.h. ohne vertikale 
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Differenzienmgen) und als relativ neuer Vorschlag der der "Entkoppelung" 

auf dem Tisch. Von einer .Entkoppelung erwartet man sich den Freiraum für in

haltliche und soziale Reformen, die auch in einer Gesamtschule, die in das 

generelle Voraussetzungswesen eingebunden ist, schwl"r durchzusetzen sind. 

Bei beiden politischen Positionen und auf der Seite der Schüler wird jedoch 

unteTstellt, daß es gegenwärtig faktisch eine Beziehung zwischen Schule und 

Arbeitswelt gibt, daß "Leistung" in der Schule und die spätere berufliche 

Position miteinander zusammenhängen, daß "Bildungs- und Beschäftigungssystem" 

tatsächlich etwas miteinander zu tun haben, so daß diese Beziehung zwischen 

ihnen erhalten bleiben soll, verbessert ("abgestimmt") werden soll, gerechter 

werden soll, "abgekoppelt" werden soll. Ich will im folgenden kurz wissen

schaft liche Arbei ten referieren, d.ie zeigen, daß eine solche Beziehung in ge

wi s~er Wej se eine Illusion ist, ein gigantischer, materielle und psychische 

Kosten verursachender Selbstbetrug dieser Gesellschaft. 

4.1 "Funktionen" und "Effekte" der Schule im Zusammenhang mit 

"Bildungsmeri tokratie" 

Die wissenschaftlichen Arbeiten, die hier relevant sind, sind vorwiegend theo

retische und empirische Arbeiten zu den "Funktionen" und Arbeiten zu den 

"Effekten" der Schule. Sowohl die Funktions- als auch die Wirkungs analysen 

gehen auf das Legitimationsproblem der Schule, so wie ich es hier verstehe, 

ein. 

In der Soziologie und der Pädagogik wird die Frage nach der Bedeutung der Schu

le für die Gesellschaft (und - davon abgeleitet bzw. oft damit identifiziert -

auch für die Individuen) heute oft in der Form der Frage nach den "Funktionen" 

der Schule beantwortet (vgl. exemplarisch HURRELMANN 1975; ROEDER u.a. 1977; 

fEND 1980; LESCHINSKY u. a. 1981; zu einer Kritik der funktionalistischen An
sätze ULICH, D. 1974 und ULICH, K. 1980. Die Bedeutung der Schule liege in ihrer 

Sozialisations-, Qualifikations-, Selektions-, Verteilungs-,Integrations-, und 

Legitimationsfunktion; dabei werden z.T. einzelne Funktionen unter andere sub

sumiert, andere - wie die Kustodialfunktion (vgl. PLAKE 1977) - hinzugefügt. In 

der historischen Perspektive lösten solche Funktionsbestimmungen der Schule 

klassenspezi fisch ausdifferenzierte Bildungsbegriffe ab (vgl. hierzu insgesamt 
ARBEITSGRUPPE B 1980). 
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In den Funktionsbestimmungen der Schule wird der Begriff der Funktion in unter
schiedlicher und z.T. widersprüchhcher Form verwendet. "Funktionen" beze .i ch
nen einerseits Aufgaben der Schule (insofern gehen Zielbestimmungen, die auch 
Legitimationen der Schule sind, in ihn ein), andererseits "faktische Aufgaben
erfüllung" der Schule; oft werden Aufgabe und faktische Aufgabenerfüllung -
also Wirkung - auch miteinander identifiziert. Eine tatsächliche Funktion hat 
eine Institution wie die Schule jedoch nur dann, wenn sie die entsprechenden 
Aufgaben auch erfüllt, also die jeweiligen Wirkungen zeitigt. Schli eßlich be
zieht s .ich der Funktionsbegriff z. T. auch auf Ursachen der Schule . "Ursache" 
wird dabei entweder als genetisch-kausale Kategor ie (also bezüglich der Frage 
nach den historisch-gesellschaftlichen Determinanten der Genese und Entwick
lung der Schule) gedacht. Bei einer solchen Verwendungsart der Begriffe wer
den die Aussagen dann falsch, wenn "Ursache" und ''Wirkung'' im Funktionsbegriff 
identifiziert werden, denn die "Ursache" läge dann in der "Wirkung" (vgl. ins
gesamt SARDEI-BIEm~~ 1977; ULICH,D. 1974). 

"Funktion" als "Ursache" wird jedoch nicht nur genetisch-kausal gedacht, son
dern bezieht sich z.T. auch auf eine Grundvoraussetzung funktionalistischen 
Denkens: Ein soziales Phänomen oder eine soziale Institution "erklärt sich" 
("begründet sich") aus dem "Beitrag" (der Leistung, der Nützlichkeit) für 
einen gesellschaftlichen Gesamt zusammenhang . Die Sinnhaftigkeit solcher funk
tionalen Aussagen hängt dann u.a. von der Art und Weise ab, wie der gesell 
schaftliche Gesamtzusammenhang, für den eine soziale Tatsache eine Funktion 
hat, bestimmt wird, welcher ßezugsrahmen und welche Bezugspunkte ausgewiesen 
werden, und wie damit Beitrag, Leistung oder Nützlichkeit für die Gesellschaft 
definiert wird. Meist stehen hier Stabilisierungsprobleme bzw . "Bestandspro
bleme" der Gesellschaft im Vordergrund (vgl. ULICH,D. 1974). 

Von dieser Denkfigur her wird auch verständlich, daß die Frage nach der Legi
timation der Schule mit ihren Funkt ionen beantwortet wird (vgl . etwa ROEDER u.a . 
1977). Die Schule rechtfertigt sich durch ihren spezifischen Beitrag für einen 
gegebenen oder angestrebten gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang bzw. defi
nierten "Bezugspunkt". Die Argumentationsstruktur ist hier also ähnl ich wie 
die auf der Ebene politischer BegTÜndungszusarnmenhänge. 

Ich versuche hier im Zusammenhang mit der Sinn- und Legitimationsproblematik 
den Begriff der Funktion nicht zu verwenden, sondern statt dessen den der 
Bedeutung. Dies hat folgende Gründe: 

- Es ist eine gesellschaftliche Tatsache, daß die Legitimationsmuster der Schu
le sich auf ihre "Leistung", "Nützlichkeit", ihren "Beitrag" für best.immte 
individuelle und gesellschaftliche Probleme und Zielsetzungen beziehen. M.E. 
erschöpft sich die Bedeutung der Schule für die Individuen - und möglicher
weise auch für die Gesellschaft - nicht in solchen instrumentellen Bezügen. 
Mit der Frage nach der "Bedeutung" der Schule läßt sich darüber hinaus zu
mindest in Zweifel ziehen, ob es überhaupt ein "gesellschaftliches Problem" 
oder eine gesellschaftliche Zielvorstellung gibt, für die die gegenwärtige 
Schule eine zwingende und/oder sinnvolle Antwort ist. 

- Weiterhin soll hier die mit dem Funktionsbegriff verbundene Konzentration 
auf Stabilisierungsprobleme vermieden werden, und gleichzeitig die den F~~k
tionsanalysen zugrunde liegende soziologische Fragestellung nach dem Stellen
wert einzelner sozialer Phänomene, Institutionen, sozialer Strukturen etc. 
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im Rahmen eines Gesamtzusammellhangs - zumindest als forschungsstrategischen 
Anspruch - aufrechterhalten werden. Damit unterscheidet sich die Analyse von 
ihrer Intention her auch in ~pez.ifischer Weise von kausalanalyt ischen Frage
stellw1gen (obwohl ich mich im folgenden insbesondere auf Arbeiten zu den 
"Effekten" der Schule beziehe, Arbeiten in denen - als selbstverständlich 
unterstellte - Wirkungen der Schule in Frage gestellt werden). Die Frage 
nach der individuellen und gesellschaftlichen Bedeutung der Schule und der 
davon bestimmten Sinn- w1d Legitimationsproblematik geht zwar in die glei
che "Fragerichtung" wie die kausalanalytisch gestellte Frage nach den Wir
kungen der Schule. Die Frage nach Wirkungen oder "Effekten" der Schule 
setzt jedoch erstens die Bekanntheit des Bezugspunkts (Wirkung auf was?) 
voraus. In vielen Untersuchungen zur Schule wird diese Bekugspunktfrage ent
weder unmittelbar politisch entschieden (z.B.: das politische Ziel war 
Chancengle ichheit, also untersucht man dies) oder von der Bestimmung von 
Funktionen her abgele itet (man kommt also z.B. über die Bestimmung der Funk
tion der Legitimation von sozialer Ungleichheit zur Untersuchung von "Lei
stungsideologie bei Schülern"). Im Gegensatz dazu gehe ich davon aus, daß 
die Frage des "Bezugspunkts" ein Forsch~gsproblem ist, das möglicherweise 
gegenwärtig das entscheidende Forschungsproblem im Zusammenhang mit Schule 
ist. 

Der Begriff der Bedeutung und der Begriff der Legitimation stehen hier in 
folgendem Zusammenhang: Die Schule legitimiert sich für die Individuen und 
im gesellschaftlichen·Zusammenhang durch spezifische Bedeutungen, die je
weils auch auf Wertungen bezogen sind. Legitimationsmuster werden hier also 
als bewertete Bedeutungen der Schule verstanden. Der Bezug zu individuellen 
und gesellschaftlichen Wertsystemen ist dabei ein positiver, kein kritischer. 
D.h. daß - unterstellte und reale - Bedeutungen dann "Legitimationen" sein 
können, wenn sie entweder auf akzeptierte gesellschaftliche '~otwendigkeiten" 
bezogen sind , oder auf anerkannte gesellschaftliche Normen, Werte und Ziel
setzungen. 

Ich werde im folgenden kurz elnlge (zumeist schon seit längerem bekannte) 

Untersuchungen zur bildungsmeritokratischen Deutung der Beziehung Schule- Ar

beitswelt zusammenfassen . Die Ergebnisse dieser Untersuchungen lassen das 

Legitimationsmuster eines - wenn auch nur gebrochenen - "meritokratischen" 

Berufsbezugs der .Schule zumindest als zweifelhaft erscheinen. Sie weisen weiter

hin auf die Problematik des den Thematisierungen und oft auch den wissenschaft

lichen Arbei ten zugrundeliegenden theoretischen Ansatzes zum Verhältnis von 

Schule und Gesellschaft hin. Am Beispiel des Verhältnisses von Schule und be

ruflicher Ungleichheit, von Schulwesen und Beschäftigungssystem wird d.ie 

"Sozialisationstheorie der Schule" (vgl MEYER 1977) - d.h. die Annahme, daß 

die Schule für die Gesellschaft von Bedeutung .bt , weil sie Schiller soziali

siert - in Frage gestellt, und damit auch der funktionalistische Ansatz der Be

deutung des Schulwesens. Dieser Ansatz unterstellt in der Regel, daß die Schu

le ihre Funkt ionen erfüllt, indem sie Schüler sozialisiert. Diese realisieren 

dann die gesellschaftlichen [unktionen der Schule. Di.e Schule "wirkt" also, 

indem sie z.B. Schüler qualifiziert, die dann am Arbeitsplatz die notwendigen 
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Tätigkeiten ausüben können, weil sie es in der Schule gelernt haben; oder in

dem sie Schüler selegiert, die nach Durchlaufen ihres Bildlmgsganges eine 

entsprechende Berufsposition einnehmen und den Selektions- und Verteilungs

prozeß für gerecht und ihre Po;;ition ihren Fähigkeiten angemessen haJ tt~n; etc. 

Weil die Untersuchungen zur Selektions- und Verteilungsfunkt'ion der Schule, 

zu ihrem Beitrag zur Schaffung und Reproduktion von gesellschaftlicher ~1-

gleichheit die sozialisatorischen Wirkungen der Schule insgesamt in Frage 

stellen, deshalb kann an diesem Beispiel auch auf das Obsoletwerden und Aus

einanderbrechen funktionaler Betrachtungsweisen der Schule generell hinge

wiesen werden. 

Die Annahmen, die im Laufe der letzten 10-15 Jahre empirisch in-Frage ge

stellt wurden (und die das Deutungsmuster der "Bildungsmeritokratie" kon

st i tuieren) faßte COLLINS folgendermaßen zusammen: 

"Education prepares students in the skills necassary for work, and skills are 
the main determinant of occupational success. That is, the hierarchy of edu
cational attainrnent is assurned to be a hierarchy of skills, and the hierarchy 
of jobs is assurned to be another such skill hierarchy. Hence education deter
mines success , and a11 the more so as the modern economy allegedly "hifts 
toward an increasing predominance of highly ski11ed positions." (COLLINS 1979, 
S. 7) 

COLLINS kennzeichnet diese Annahmen als den "Mythos der Technokratie", dessen 

Rückgrat die "Educationacracy" ist, d.h. er betrachtet Bildungsmeritokratie 

als das Paradigma für eine epochale Weltanschauung: nämlich, daß Gesellschaft 

nach liberalen Gesichtspunkten gestalt- und reformierbar sei. 

Im Zusammenhang mit dem Legitirnationsproblem der Schule sind die Voraussetzun

gen relevant, unter denen die Schule in ihrer spezifischen Gestalt sich mit 

dem Hinweis auf den Beruf bzw. die Arbeitswelt legitimieren kann. Diese Voraus

setzungen sind: 

1) Daß die Schule tatsächlich in irgend einer Weise "qualifi ziert", d. h. auf 

das Arbeitsleben vorbereitet, bzw. - auf der Ebene gesellschaftlicher Teil

systeme - die Ausweitung von Bildung und ökonomischer Wohlstand miteinander 

zus ammenhängen . 
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2) Daß die Schule tatsächlich, in ihr selbst Wld für die Arbeitswelt selegiert 

Wld verteilt, was auch bedeutet, daß sie nicht nur vorgängige Unterschiede 

bestätigt, sondern "lJrnverteilWlgen" vornimmt. Konkretisiert man Letzteres 

Wlter Bezug auf normative Gesichtspunkte, dann ist eine VoraussetzWlg, daß 

die Selektion Wld VerteilWlg in der Schule "gerecht" ist, also zumindest 

im großen Wld ganzen nach dem Leistungsprinzip erfolgt, geschlechts-, her

killlfts- Wld regionsspezifische Merkmale also nicht primär ausschlaggebend 

sind. Die Frage, ob die Schule eine "Selektions- Wld Verteilungsfunktion" 

hat, läßt sich also als eine Frage nach der "Chancengleichheit" beim Ver

teilWlgsprozeß stellen, wenn a) die Aufgabe der Schule, b) die Prozesse in 

der Schule und in der Arbeitswelt und c) das letztendliche Resultat dieser 

Prozesse nicht untereinander identifiziert werden, Wld für die BeantwortWlg 

der Frage nach der tatsächlichen Selektions- Wld Verteilungsfunktion nur das 

Resultat entscheidend ist. 

3) Daß einer formalen Zuordnung von Bildungsabschlüssen und Positionen inner

halb der vertikalen Arbeitsteilung auch eine inhaltliche Zuordnung ent

spricht, daß also das, was z.B. in "höheren" Bildungsgängen angeeignet wird 

und auf der Basis des Schulabschlusses zu höheren Positionen führt, auch 

den Anforderungen in diesen höheren Positionen entspricht bzw. von jemand 

mit "niederer" Qualifikation nicht oder weniger gut ausgeführt werden 

könnte. 

Diese Voraussetzungen betreffen also das Problem, ob die Schule die Qualifi

kations-, Selektions- und Verteilungsfunktion tatsächlich erfüllt, sowie die 

Frage des Verhältnisses der Qualifikationsfunktion einerseits und der Selek

tions- Wld Verteilungsfunktion andererseits; in der Leistungsideologie, der 

GrWldlage des bildungsmeritokratischen Deutungsmusters, werden die beiden 

Seiten der Arbeitskraft, ihr Gebrauchs- und ihr Tauschwert, ja als einander 

entsprechend behauptet: Derjenige, der mehr kann Wld mehr tut, hat die höheren 

Positionen und bekommt mehr. Nach Jen im folgenden kurz dargestellten Unter

suchungen lassen sich alle diese Voraussetzungen bezweifeln: 

1) Es wird bezweifelt, daß die Schule überhaupt "qualifiziert" und daß die 

Entwicklung von schulischer BilJWlg ~~d ökonomischem Wohlstand zusammen

hängen. Damit im Zusammenhang wird auch die Entsprechung "inhaltliche quali

fikation - formale Position" in Frage gestellt. Auf diesen Punkt gehe .ich 

nur kurz ein (vgl . zur qualifizierenden Bedeutung der Schule ausführlich 

SARDEI-BIERMANN, in BearbeitWlg). 
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2) Es wird bezweifelt, daß die Schule tatsächlich selegiert und verteilt, und 

zwar sowohl in ihr selbst (vgl. Punkt 4. 3 ) als auch für das Beschäftigungs

system (vgl. Punkt 4.4 ). 

4.2 Zur Qualifikationsfunktion der Schule 

Die Frage, ob und wie die Schule für die Arbeitswelt "qualifiziert", d.h., ob 

und in welcher Weise die Schüler sich Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen, -die 

für die Erfüllung der Arbeiten, die sie dann als Berufstäti3e ausüben, not

wendig und nützlich sind, ist eine Frage, die auf dem gegenwärtigen Stand der 

Forschung kaum zu beantworten ist. Zunehmend scheint man davon aus zugehen, 

daß die Schule im obigen Sinne kaum "qualifi ziert", bzw. daß allenfalls ein 

"schmaler Kanon von Sockelqualifikationen" (LESCHINSKY u. a. 1981, S. 111) ver

mi ttelt wird. 

Das Problem ist, daß nicht gesagt werden kann 1) was Schüler in der Schule 

tatsächlich lernen und was von dem Gelernten ihnen auch über einen längeren 

Zeitraum als Qualifikation erhalten bleibt (die Frage der langfristigen 

Sozialisationseffekte bzw. das Transferproblem) und 2) welchen Qualifikations

bedarf die Arbeitswelt hat bzw. welchen Qualifikationsbedarf die Arbeitenden 

haben. Ich möchte im folgenden nur sehr kurz einige Probleme auf zeigen, die 

nahelegen, daß die Legitimation der Schule durch ihre qualifizierende Bedeu

tung zumindest über die ersten Schuljahre und die in dieser Zeit angeeigneten 

Basisqualifikationen hinaus (wie Lesen, Schreiben, Rechnen, längere Zeit stjJ] 

sitzen können, etc.) deutlich erschüttert ist. 

Dabei ist, was die Fragestellungen und die Eigenart der theoretischen und em

pirischen Untersuchungen zu diesem Problem betrifft, zu bedenken, daß diese 

Probleme z.T. im Rahmen bildungsökonomischer Ausgangsthesen standen. In bil

dungsökonomischen überlegungen war man ja bei der Annahme, daß die Schule 

eine Qualifikationsfunktion habe, auch von einer historischen und vergleichen

den Sichtweise ausgegangen. Vor diesem Hintergrund ist die Problematisierung 

der Qualifikationsfunktion der Schule auf verschiedenen Wegen möglich: 

- Als eine Problematisierung der bildungsökonomischen Annahmen in hbtorischer 

und weltökonomischer Perspektive, d.h. dem Vergleich historischer Entwick

lungen der Steigerung des Bildungsniveaus, auch in unterschiedlichen Ländern, 
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mit ökonomischen Daten, wie z.B. Produktivitätsraten. Die relevante Frage 

ist im Prinzip, inwieweit eine Bildungsexpansion den "Reichtum der Nationen" 

befördert; 

- als eine Problematisierung bildungspolitischer Annahmen auf der Ebene 

(aggregierter) individueller Lebenslaufdaten, d.h. als eine Frage nach der 

individuellen beruflichen Position, Tätigkeit und Produktivität in Abhängig

keit vom individuellen Bildungsniveau; 

als eine Frage nach den Sozialisationseffekten der Schule einerseits, dem 

Qualifikationsbedarf der Arbeitswelt andererseits sowie der Verknüpfung 

dieser beiden Seiten in der Frage nach Niveau und Inhalt von "Qualifikatio

nen", d.h. als eine Frage nach dem Qualifikationsbegriff. Diese letztere 

Art der Betrachtung des Problems als eines Problems des Verhältnisses zweier 

gesellschaftlicher Teilbereiche bzw. - auf individueller Ebene - zweier Le

bensbereiche kennze ichnet u.a. die Debatten der letzten Jahre in der Bundes

republik; es ging vielfach um das "Abstimmungsproblem" zwischen Bildungs

und Beschäftigungssystem, um Fragen der wechselseitigen Bedingtheit und der 

wechselseitigen Entwicklungsfreiräume. Ich versuche deshalb eine Zusammen

fassung der Probleme in dieser Perspektive, unter Einbeziehung von Ergeb

nissen zu den beiden zuerst genannten Fragen. 

1. Sozialisation und Qualifikation in der Schule 

Was lernen Schüler in der Schule tatsächlich? Und welche langfristigen 

Sozialisationseffekte hat dies? Beide Fragen sind auf dem gegenwärtigen Stand 

der Forschung nur sehr partiell zu beantworten. Was die Frage betrifft, was 

Schüler in der Schule lernen, ist es insbesondere der Ansatz vom '~eimlichen 

Curriculum" der Schule (vgl. ZINNECKER 1975; WALLER 1965; BERNFELD 1967), der 

eine neue Sichtweise eröffnet hat. Dabei ist es nicht nur das "soziale Lernen", 

das "heimlich" abläuft, und dessen Qualität und mögliche Bedeutung für die 

Arbeitswelt erst erforscht werden muß, sondern auch das inhaltliche Lernen; es 

geht also z.B. um die Frage, wie die im Lehrplan vorgegebenen Lerninhalte von 

Kindern und Jugendlichen verarbeitet werden, welche Vorstellungen, Partikulari

täten, etc. sie hiervon entwickeln. Die damit verbundenen ungeklärten Fragen 

hat FEND (1975) herausgearbeitet. Mir sind für die Bundesrepublik bis jetzt 

keine empirischen Untersuchungen bekannt, die dies mit Blickwinkel auf die 

Qualifikationsfunktion der Schule untersucht haben . Ebenso gibt es m.W. hier 



- 198 -

keine empirischen Untersuchungen zu den längerfristigen Sozialisationseffekten 

der Schule, d.h. zu der Frage, welche Aspekte des schulischen Wissens und 

welche in der Schule angeeigneten Fähigkeiten mit in das Erwachsenenleben 

"transferiert" werden und in welcher Form dies geschieht. Ansätze hierzu gibt 

es in der Forschung zum übergang zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem 

(vgl. etwa KÄRTNER u.a. 1981 sowie SARDEI-BIERMANN, in Bearbeitung). Eine sol

che Frage ist z.B. aus folgenden Gründen höchst schwierig zu beantworten: Der 

Sozialisationsprozeß verläuft nicht mechanistisch, sondern in dialektischer 

Entwicklung - so daß etwa das, was man in der Schule gelernt hat und jetzt 

nicht mehr weiß und kann (was also auch der Forscher nicht erfragen kann), 

trotzdem Basis und Bestandteil von berufl i chen Qualifikationen sein kann, in 

ihnen "aufgehoben" ist. Eine weitere Schwierigkeit ist die Trennung von Soziali

sation und Qualifikation (vgl. ULICH,K. 1974) und die Trennung von Wirkungen 

der Schule von Wirkungen anderer Lebensbereiche. Das Problem ist ja nicht nur, 

daß man nicht weiß, was Kinder und Jugendliche lernen, sondern daß man auch 

den Anteil, den die Schule an dem hat, was sie lernen, nur sehr abstrakt auf

zeigen kann. Erst WEnn deutlich ist, daß sie das, was sie gelernt haben, auch 

in der Schule gelernt haben, läßt sich von einer Qualifikationsfunktion der 

Schule sprechen. Die Ergebnisse von Untersuchungen hierzu,insbesondere :lUS 

den angelsächsischen Ländern, sind relativ entmutigend: Vielfach werden der 

Schule kaum "Effekte" zugeschrieben (vgl. hierzu unten Punkt 4.3 sowie zu 

einer kritischen Zusammenfassung dieser Untersuchungen FEND 1980, S. 277 ff.). 

Insgesamt stellt sich das Problem also als schwer beantwortbar dar. Ganz 

sicher lernen Schüler in der Schule etwas, was sie auch im Beruf anwenden und 

gebrauchen können bzw. was ihnen im Beruf abverlangt wird; ganz sicher schu

len sie hier auch Fähigkeiten, entwickeln sie psychologische Voraussetzungen 

für die Ausübung von Arbeitstätigkeit, etc. Allerdings sind Inhalt und Ausmaß 

der qualifizierenden Bedeutung der Schule kaum bekannt, und die Tendenz geht 

eher dahin, der Schule eine weit geringere Bedeutung zuzuschreiben, als übli

cherweise angenommen wird. Die Betonung verlagert sich darüber hinaus mehr auf 

soziale und psychische Vorraussetzungen von Arbeitstätigkeiten, die in der 

Schule eingeübt werden; die Inhalte scheinen - außer Lesen, Schreiben und Rech

nen - dann relativ gleichgültig . Eine solche Sichtweise ist insofern relativ 

plausibel, als in der Schule z.B. Fähigkeiten eingeübt werden,wie: Regelmäßig 

morgens aufstehen, eine fremdgesetzte zeitliche Struktur des Tages leben, in 

sozialen Beziehungen zurechtzukommen, die von der Institution geprägt sind, 

sich auf Arbeitsanforderungen in konstanter Weise einzulassen, etc. (wie 
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schnell solche Fähigkeiten allerdings wieder verlorengehen können, zeigen z.B. 

der Tagesablauf un,1 die Probleme mancher Arbeitsloser). Ob für die Einübung 

solcher Voraussetzungen von Arbeitstätigkeit allerdings eine solch lange 

Schulzeit erforderlich ist, scheint fraglich. 

Betrachtet man das Problem in der oben erwähnten bildungsökonomischen Per

spektive, beschränkt man die Frage nach den qualifikatorischen Wirkungen der 

Schule also auf ihren Beitrag zum ökonomischen Wachstum, dann hat die Schule 

wenig Bedeutung. MEYER u.a. (1979) stellen nur einen sehr bescheidenen Bei

trag der Schule zum ökonomischen Wachstum fest. COLLINS faßt hierzu Litera

tur unter folgenden Gesichtspunkten zusammen: Sind Leute mit mehr Bildung im 

Beruf produktiver? Werden berufliche Fähigkeiten in der Schule gelernt oder 

im Beruf? Auf beide Fragen gibt er für die Schule eher negative Antworten: 

Der Beitrag der Schule zu ökonomischen Wachstum generell scheint auf sehr 

niedrigem Niveau zu liegen (beim übergang zur Massenerziehung, primär offen

sichtlich der Alphabetisierung). Auch individuell betrachtet ist die Produk

tivität bei höherer Bildung nicht generell höher. Insgesamt zeigen die Ergeb

nisse, daß Bildungsniveau und Produktivität im Beruf nicht linear aufeinander 

zu beziehen sind - Ergebnisse, die der Alltagserfahrung entsprechen, der 

hierarchischen Gliederung des Schulwesens und der Zuordnung von Abschlüssen 

und Berufspositionen jedoch eine entscheidende Begründung entziehen. Die 

zweite Frage, nämlich ob und in welchem Ausmaß die Schule qualifiziert oder 

eher außerschulische Lebensbereiche bzw. der Beruf selbst, beantwortet COLLINS 

ebenfalls weitgehend negativ. Die Schule sei sehr ineffektiv, das, was in ihr 

geschehe, habe mehr mit der Aufrechterhaltung der Lehrer-Autorität, mit dem 

Kampf um gute Noten bei möglichst wenig Aufwand, mit Bemühungen, die Organi

sation an sich aufrecht zu erhalten, denn mit der Aneignung von Inhalten und 

der Entwicklw1g von Fähigkeiten zu tun. Auch der Zusammenhang von Schulnoten 

und beruflichem Erfolg sei sehr schwach oder widersprüchlich. COLLINS folgert: 

"Economic evidence indicates no clear contributions of education to economic 
development beyond the provision of mass literacy. Education ist often irre
levant to on-the-job productivity, and is sometimes counterproductive. Speci
fically vocational training seems to be dereived primarily from work experience 
rather than from formal school training. The actual performance of schools 
themselves, the nature of the grading system and its lack of relationship to 
occupational success, and the dominant ethos among students suggest tImt 
schooling is very inefficient as a means of training für work skills." 
(COLLINS 1979, S. 21). 
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2. Der Qualifikationsbedarf der Arbeitswelt 

Weiterhin i st nicht deutlich, wie der "Bedarf" der Arbeitswelt an Qualifi

kationen bzw . der "Bedarf" der Arbeitenden an Qualifikationen, um mit der 

Arbeitswelt zurechtzukommen, aussieht. Beides ist im Prinzip dieselbe Frage, 

nur jeweils von einem anderen Standpunkt aus gestellt . Vom Standpunkt der 

Betriebe aus lautet sie: Wie müssen die Arbeitskräfte ausgebilde t sein, um 

die Arbeiten zu tun und um gegebene und prognostizierte soziale, techno
logische und organisatorische Bedingungen der Arbeit zu reproduzieren; vom 

Standpunkt der Arbeitskräfte aus heißt sie: Welche Fähigkeiten benötigen 

Arbeitende, um ihre Arbeitskraft verkaufen zu können und mit gegebenen und 

prognostizierten Bedingungen der Arbeit - auch unter Gesichtspunkten des 

physischen und psychi schen Verschleißes, der politischen Kompetenzen etc. -

zurechtzukommen (vgl. zu einem solchen Ansatz ASENOORF u.a. 1976; KARTNER u.a. 

1981). Weder vom Niveau noch von den inhaltlichen Ausprägungen der qual ifi 

kationen scheinen hier gegenwärtig verbindliche Antworten möglich (vgl. zu

sammenfassend HURREL~ 1975, S. 80 ff.); dabei ist dies sowohl eine begriff

liches Problem (des Qualifikationsbegriffs), als auch ein theoretisches (der 

Konzeptionierung des Verhältnisses zwischen "Bildungs- und Beschäftigungs

system") , als auch ein empirisches (der Erfasslmg der Anforderungen in der 

Arbeitswelt, der tatsächlichen Se lektionskri terien der Betriebe , in denen sich 

ihr "Bedarf" ausdrückt, etc.). 

Was das Niveau der Qualif ikationen betrifft, so war ja in den 60er Jahren ein 

Bedarf an Höherqualifizierten angenommen worden. Inzwischen wird zumeist eher 

auf eine Tendenz der Dequalifizierung bzw. auf Polari s ierungstenden zen ver

wiesen (vgl. etwa GERSTENBERGER u.a. 1976). Für eine Diskus sion dieser Fragen -

die hier nicht geführt werden kann - müßten insbesondere auch die verschiedenen 

Ansätze zum Verhältnis von Bildungs- und Beschäftigungssystem aufgeaTbeitet 

weTden (vgl. zu einer Zusammenfassung und Diskussion dieser Ansätze BECK u. a. 

1979). Dabei wären die wechselseitigen Bedingtheiten - und damit auch z.B. die 

"Expansionsfreiräume" für das Bildungswesen - von Bildungs- und Beschäftigungs

system zu diskutieren, ebenso das Verhältni s von inhaltlicher Qualifikation 

und formaler Berechtigung in den beiden "Systemen". Das Problem sche.int - was 

den Bedarf der Arbeitswelt betrifft - zu sein, daß ein von der Schule unab

hängiger Bedarf nicht feststellbar ist . Geht man von den Betrieben aus (vgl. 

hierzu LUTZ 1976 und 1979), dann ist das Bildungswesen zumindest ein mitverur

sachender Faktor für die betriebliche Arbeitsteilung in ihrer jeweiligen Form, 
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denn die Betriebe reagieren (zwar unter dem Aspekt ihrer eigenen Interessen, 

jedoch immerhin) auf ein schulisches Qualifikationsangebot; sie könnten z.B. 

umgekehrt dann möglicherweise auch ein höheres Angebot an Qualifizierten "ab

sorbieren" (vgl. kritisch hierzu LENHARDT 1980)). Geht man vom Schulwesen aus, 

dann ist es die Arbeitswelt, die Inhalt und Struktur der Arbeitsteilung vor

gibt, und an der sich die Schule in irgendeiner Weise zu orientieren hat bzw. -

wenn eine solche Orientierung abgelelUlt wird - von der sie sich zu emanzipie

ren hat (z.B. durch "Entkoppelung). 

Die inhaltliche Ausprägung der Qualifikationen ist ebenso ungewiß. Was ist 

wichtig für d.i.e Abläufe in der Arbeitswelt - vom Standpunkt der Betriebe und 

vom Standpunkt der Arbeitskräfte aus? Ist es das Wissen, das in der Schule 

gelehrt w.ird? Da die Schule weniger an komplexen Arbeitstätigkeiten und Praxis

bereichen, sondern an der Gliederung der Wissenschaftsgebiete und deren in

ternen Logik orientiert ist, so läßt sich hier eine Relevanz der Lerninhalte 

unmittelbar nur für wissenschaftliche Berufe angeben. Andere Annahmen, die 

z. T. ausführlich untersucht wurden, sind z.B. auf "prozeßunabhängige" und 

"überfachliche" Qualifikationen ausgerichtet. Weiterhin wurde insbesondere 

"Intelligenz" als eine Qualifikation, die für die Arbeitswelt notwendig ist, 

und die in der Schule gefördert w.ird, untersucht (vgl. etwa JENCKS 1973; 

BOWLES u .a. 1978; COLLINS 1979). Die Ergebnisse dieser Untersuchungen weisen 
darauf hin, daß-zumindest für den wirtschaftlichen Erfolg - Intelligenz als 

Qualifikation eine geringere Rolle spielt, als angenommen wurde. In der Bundes

republik hat insbesondere auch die berufliche "Flexibili tät", basierend auf 

"Schlüsselqualifikationen" Bedeutung (vgl. MERTENS 1976). Eine ähnliche Argu

mentation, ausgerichtet auf die lebenslange Lernbereitschaft und -fähigkeit 

der Arbeitenden scheint auch von Unternehmensseite aus verbreitet10 ). 

Ein weiterer Theoriestrang hebt ab auf mehr soziale Qual ifikationen wie z.B. 

Arbeitstugenden (fleiß, Pünktlichkeit, etc. sowie soziale Qualifikationen im 

Hinblick auf die Struktur soz.i.aler Beziehungen in Organisationen (Konkurrenz

verhalten , Umgang mit Vorgesetzten, etc . ), sowie auf grundlegende Fähigkeiten 

zur Loyalität dem Unternehmen gegenüber, etc . Die bekanntesten sind hier 
BOWLES/GINTIS 1978. 
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GINTIS (1971) diskut.iert die persönlichen Voraussetzungen, die für eine adä
quate Rollenübernahme in einer hierarchischen und bürokratischen Arbeits
organisation notwendig sind: Subordination; Disziplin; den "kognitiven Modus" 
(im Gegensatz zu einem "affektiven Modus" des Umgangs mit Dingen und Menschen; 
gemeint ist vermutlich "sachliches Verhalten"), Angewiesensein auf externe 
Belolmungen. All dies wird, so zeigen BOWLES und GINTIS (1978) in der Schule 
sozialisiert, weil die Schule in ihrer Struktur den Betrieben ähnlich ist 
(Korrespondenzthese). Damit die Thesen von BOWLES und GINTIS plausibel werden -
so argumentiert RUBINSON (1976) - mull belegt sein, daß a) Betriebe bevorzugt 
Leute mit Verhalten und Eigenschaften einstellen oder befördern, die den 
oben genarmten Voraussetzungen entsprechen und b) daß die Schulen auf der 
Basis solcher Fähigkeiten selegieren . 

COLLINS (1979) stellt die Frage nach den für die Arbeit notwendigen qualifi

kationen u.a. in der Form der Frage nach dem Erfolg in beruflichen Karrieren 

innerhalb von größeren Organisationen. Das Rennen machen, nach seiner Dar

stellung, diejenigen, die wahrnehmen, daß sie in einer "politischen" Umgebung 

leben und die sich "politisch" verhalten (informelle Beziehungen pflegen, 

Loyalität zeigen , "gatekeeper" richtig behandeln, etc.); hierzu lei st et Bil

dung insofern einen Beitrag, als sie eine "cultural membership" def in.iert, 

die darm auch im Beruf entscheidend ist. D.h. Bildung ist nicht in der Form 

von "Qualifikationen" relevant - für den Beruf notwendige Fähigkeiten lernt 

man primär durch die Gelegenheit, si e zu praktizieren -, sondern um m.i t den 

richtigen Leuten richtig umzugehen. COLLINS baut darauf seine "politische 

Okonomie der Kultur" auf, die die 'Wleritokratie"-Annahmen ersetzen sollen. Im 

Unterschied zu BOURDIEU/PASSERON (1971) bezieht er sich nicht nur auf den Wert 

des (geerbten) "kulturellen Kapitals " im Bildungswesen, sondern auf den Wert 

der im Bildungswesen erworbenen cultural membership in den betrieblichen 

Organisationen. Ich fasse diese überlegungen kurz zusammen, weil sie m.W. noch 

nicht in die deutsche Diskussion eingegangen sind (wie die anderen hier rele

vanten Autoren) : 

In der Meritokratiethese wird - laut COLLINS - postuliert, daß Menschen beruf
liche Positionen erhalten, indem sie mit ihren Fähigkeiten auf einem Markt 
konkurrieren; darm werden sie entsprechend dem Nutzen ihrer Arbeit bezahlt. 
COLLINS hält dagegen, daß die Menschen nicht primär damit beschäftigt sind, 
ihre Fähigkeiten zur Maximierung der Produktion einzusetzen, sondern damit, be
rufliche Macht und Einkommen zu gewinnen. Die Leute mit den meisten Fähigkeiten 
fände man auf dem "Unteren-Mittel-Niveau" (nicht bei den oberen Positionen), 
und die wichtigsten Wege zu Macht und Einkommen seien nicht berufliche Fähig
keiten, sondern "politisches" und der Bürokratie angemessenes Verhalten . 
COLLINS unterscheidet zwischen produktiver Arbeit und politischer Arbeit (d.h. 
Anstrengungen in der Organisationspolitik, d.ie für die Bedingungen der Vertei
lung des Reichtums zuständig ist; produktive Arbeit erzeugt den Reicht~ 
Politische Arbeit besteht darin , soziale Allianzen in und zwischen Organisatio
nen zu formen, und zwar durch Kommunikation und dadurch geschaffene soziale 
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Realitüten. Beides ist determiniert durch kulturelle Ressourcen. Die Form 
einer Organisation und die jeweiligen Einkommen sind das Resultat vielfälti
ger Kämpfe auf diesem Gebiet und nicht das Resultat von ökonomisch - tech
nisch bedingter Arbeitste ilung und Berufspositionen neutraler Art. Die Struk
tur des Berufssystems kann als eine Rangreihe des Besitzes von politischen 
Ressourcen zur Kontrolle der Arbeitsbedingungen und der Früchte der Produk
tion betrachtet werden, als eine Mischung unterschiedlicher Anteile von pro
duktiver und politischer Arbeit (wobei diejenigen, die mehr politische Arbeit 
leisten , mehr bekommen). Bildung spielt in diesem System keine Rolle als 
Qualifikation: "The 'system' does not 'need' or 'demand ' a certain kind of 
performance; i t 'needs' what i t gets, because 'i t' is nothing more than a 
slipshod way of talking about the way things happen to be at the time. (Ebenda 
S. 54). 

Die Bedeutung von Bildung leitet COLLINS folgendermaßen ab: Die amerikanische 
Gesellschaft hätte genügend Reichtum, um eine "mass-leisure-Gesellschaft" zu 
werden. Aber alle Leute arbeiten, und die Arbeitszeit sinkt nur sehr langsam. 
Der Grund dafür ist, daß die beruflichen Positionen die Quelle der Verteilung 
des Reichtums sind, und deshalb alle arbeiten müssen. Es gäbe einen großen 
"Schein-Arbeits-Sektor", "Leisure" sei in den Jobs selbst installiert, d.h. 
es gäbe eine "Sinecure-Society" (nach "Sine cura": Eine Pfarrstelle haben, 
ohne die Pflicht, "für die Seelen zu sorgen"). Der Markt zwinge nicht dazu, 
die Oberflußpositionen abzubauen, weil ein großer Teil der Betriebe (die staat
lichen Betriebe und die Oligopole) nicht dem Markt ausgeset zt sirid. Früher 
hätte es Positionen gegeben, die man kaufen konnte, heute kaufe man sich 
Positionen über die Investition in Erziehung, die den Job vor Konkurrenz 
schützt. Die Mittel, um Jobs zu formen und Organisationspolitik zu machen, 
seien: "Allianzen bilden" und "andere mit einer bestimmten Definition der 
Realität zu beeindrucken". Diese Mittel bekomme man auf dem kulturellen Markt. 
"Kultur" drückt sich dabei aus in der äußeren Erscheinung, in der Möglich
keit zu Kommunikation, Ausdrucksfähigkeit, Konversation etc. Die Wirkung 
des alltäglichen kulturellen Austauschs sei die Formung von Gruppen und for
malen Organisationen bzw. deren Reproduktion. COLLINS nennt solche Gruppen 
"Bewußtseinsgemeinschaften", die auf der Basis gemeinsamer Symbole, die 
Realitätsdefinitionseffekte haben, handeln. "Kultur" bekommt hier den Cha
rakter einer Währung, und die Bedeutung von schulischer Bildung liegt nicht 
in der Qualifikation, sondern in der Verteilung. 

Als generelles Resultat der Probleme der inhaltlichen Füllung eines nicht nur 

normativen Qualifikationsbegriffs und der wissenschaftlichen Untersuchungen 

zur Quali fikationsfunktion der Schule läßt sich festhalten, daß - zumindest 

auf dem gegenwärtigen Stand der Forschung - eine wissenschaftlich begründete 

Legi timation der Schule über ihre Qualifikationsfunktion problematisch ist. 

Die Ergebnisse sprechen eher dafür, daß die Schule "Quali fikationen" (über die 

grundlegenden Kulturtechniken hinaus) kaum vermittelt: Das, was man in der 

Schule lernt, braucht man zum großen Teil nicht, um Berufsarbeit auszuüben, 

oder man braucht es in einem anderen Sinne als üblicherweise unterstellt, und 

das was man braucht, lernt man zum großen Teil in der Ausübung der Berufsarbeit 

selbst. Die Grundqualif.ikationen, die die Schule, wenn sie "erfolgreich" ist, 
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vermitteln soll - wie etwa: Leistungsmotivation , Flexibilität, klpa~5wlgsbe

rei tschaft, Lerntransfer , Bereitschaft zur liei terbildung (vgl. GERSTENMAlER 

1978, S. 93) lassen sich von allgeme.iner Sozialisation nicht unterscheiden 

und erscheinen relativ beliebig, vor allem auch unter Berücksicht igWlg der 

Dauer des Schulbesucils. 

Die Beziehung zwischen Schule und Arbeitswelt engt sich damit ein auf die 

Verteilungsfunktion der Schule für die Arbeib\olelt, auf den "Bedarf an sozia 

ler Ungleichheit" Cvgl. TEICHLER 1974; für die Veränderungen z\vischen Qual i

fizierung und Statusdistribution in der historischen Entwicklung TEICHLER 

1976). Allerdings lassen sich unter legitimatorischen Gesichtspunkten ~\Iali 

fikation und Allokation nicht so einfach trennen, denn zumindest die ldeologie 

der Schule sieht sie in engem Zusammenhang (siehe oben) und die individuel

le und gesellschaftliche Begründung ist auf einen solchen Zusammenhang ver

\oIiesen. LESCHINSKY U.a. (1981) vermuten, " ... daß das Schulsystem seinen Bei

trag beispiels\oleise zur sozialen Integration und Legitimierung sozialer Un

gleichheit nur zu erbringen vermag, so lange es seine eigene Existenz dem 

einzelnen durch die Erweiterung individueller Befähigungen in Hinsicht auf 

die spätere Berufs- wld Lebensrolle auch plausibel machen k~lTI bzw . für die 

Gesellschaft auch deren materielle Reproduktion absichert". CEbenda, S. 112). 

Wie wir gesehen haben, ist dies zumindest auf individueller Ebene bei den 

Schülem gegen\olärtig ein Problem. Dabei ist zu bedenken, daß "qualifizierende" 

Leistungen der Schule, wie sie in der Einübung in entfremdende Tätigkeiten 

bestehen können (vgl. die Ausführungen in Punkt 2, sO\olie die obigen Ausführun

gen zu der "sozialen" Qualifizierung durch die Schule), keine die Schul e legi

timierende Bedeutung haben können, sondem eher umgekehrt der Schule ihre Be

gründung entziehen. 
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4.3 Die Ungerechtigkeit des Verteilungsprozesses im Bildungswesen und 

seine Ursachen: Die nur relative Verteilungsfunktion der Schule 

in ihr selbst 

Die Frage, ob und in welcher Weise die Schule selegiert und verteilt, läßt 

sich, wie gesagt, als eine Frage nach der Gerechtigkeit des Verteilungspro

zesses im Schulwesen stellen und damit auf die Reformtradition der 60er Jahre 

beziehen. Die "Chancengleichheitsforderung" der 60er Jahre setzte ja voraus: 

- daß es die Schule ist , die ursächlich soziale Ungerechtigkeit beim Status

distributionsprozeß bedingt; 

- daß eine größere Gerechtigkeit des Verteilungsprozesses von Schülern auf un

gleiche Bildungsgänge durch Veränderungen schulischer Bedingungen möglich 

ist; 

- daß eine größere Gerechtigkeit im Schulwesen sich am Arbeitsmarkt und im 

Berufsleben fortsetzt. 

Aus verschiedensten Untersuchungen läßt sich jedoch schließen, daß all diese 

Annahmen nur sehr partiell realen Prozessen entsprechen - obwohl heute wie 

damals die Erfahrung aller Betroffenen die ist, daß die Schule se legiert und 

verteilt und daß die Bildungsabschlüsse berufsrelevant sind. 

4.3.1 Die Entwicklung der Chancengleichheit im Bildungswesen 

Seit den 60er Jahren hat sich das Ausmaß der Chancenungleichheit im Bildungs

wesen selbs t verändert. Ich fasse hier kurz bekannte Ergebnisse zusammen , und 

diskutiere anschließend die Frage, inwieweit die Schule eine Ursache dieser 

Veränderungen war. Damit wird auch die Frage wieder aufgenommen, welche Aus

wirkungen die oben beschriebenen ''Meritokratisierungstendenzen'' des Schul
wesens haben können. 

"Chancengleichheit" im Bildungswesen verstehe ich hier als "repräsentative" 

bzw. "proportionale" Chancengleichheit (vgl. hierzu KRAUTER 1978), d.h. der 

Begriff und die zugrundeliegende Vorstellung von Statusdistributionsprozessen 

wird hier im Sinne liberaler Denkmodelle - ohne ein Infragestellen gesellschaft
licher Ungleichheit an sich - verwendet. 
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Mit dem Begriff der "Chancengleichheit" wird "Gerechtigkeit" beim Verteilungs
prozeß definiert als "Verteilung auf ungleiche Bildungsgänge nach Maßgabe 
einer Selektion nach Leistung", es geht also um distributive (nicht um posi
tionale) Gleichhe i t. Die Problematisierung der Gerechtigkeit des schulischen 
Verteilungsprozesses bezog sich in den 60er Jahren auf die Tatsache, daß die 
Selektton im Bildungswesen in großem Ausmaß nicht nach dem Leistungsprinzip, 
sondern nach sozialen Kriterien (dem Geschlecht, der Region, der sozialen 
Schicht) erfolgte . Vorausgesetzt ist einer solchen Sichtweise eine Unterschei
dung nach "formaler Gerechtigkeit" und "faktischer Gerechtigkeit", d.h . es 
geht nicht primär darum, dall der Selekt.ions- und Verteilungsprozeß formal ge
recht ist - etwa in der Form, daß alle Schüler aller sozialen Gruppen formal 
das Recht haben, weiterführende Bildungsgänge zu besuchen wld daß in den Se
lektionsprozessen alle Schüler gleich behandelt werden - sondenl daß das Er
gebnis des Verte i lungsprozesses insofern gerecht ist, ab alle Schüler all('r 
sozialer Gruppen auch faktisch ihr formales Recht auf weiterfimrende Bildungs
gänge wahrnehmen können. Diese Form der Gerechtigkeit wurde ausgedrückt .im 
Begriff der "proportionalen Chancengleichheit". Dieser Begriff bezeichnet e ine 
gesellschaftliche Zielvorstellung und hatte politisch eine große Bedeutung . 
Gleichzeitig ist er ein Begriff, der in vielen empirischen Untersuchungen der 
Beschreibung und Analyse sozialer Ungleichheit beim Verteilungsprozeß zugrunde
liegt. "Proportionale Chancengleichheit" im Schulwesen bedeutet, daß die ~h t
glieder unterschiedlicher sozialer Gruppen (z.B. Frauen, Landbevölkerung) ent
sprechend ihrem proportionalen Anteil an der Gesamtbevölkerung in den jeweili 
gen ungleichen Bildungsgängen vertreten sind . "Chancengleichheit" in diesem 
Sinne drückt damit Relationen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen aus und 
ist nicht nur auf eine Gruppe (Z.L. deren "sozialen Aufstieg") bezogen. Diesem 
Begriff von Chancengleichheit liegt hier auch die Annahme zugrunde, daß "Be
gabung" und individuelle Leistungsfähigkeit bzw. -bereitschaft in unterschied
lichen sozialen Gruppen im statistischen Sinne im Prinzip gleich verteilt s ind 
(er deckt sich damit mit der Definition von "Meritokratie"), bzw. dall einer 
solchen gleichen Verteilung nicht "natürliche" Unterschiede der Subj ekt e, son
dern die Entfaltung der Subjekte hemmende - gesellschaftliche und schuli sche -
Bedingungen entgegen stehen. Hieraus ergibt sich u.a. auch di e politisch-päda
gogische Bedeutung dieses Konzepts : Es gilt, die sozialen, ökonomischen, po
litischen und schulischen Bedingungen zu verändern, die die Entwicklwlg der 
schulischen Leistungsfähigkeit und -bereitschaft bei Kindern und Jugendlichen 
bestimmter sozialer Gruppen behindern . 

Die Frage nach der Entwicklung der Chancengleichheit im allgemeinbildenden 

Schulwesen der Bundesrepublik Deutschland im Zuge der Bildungsreform bzw . der 

Bildungsexpansion wurde für vier bisher schulisch unterprivilegierte soziale 

Gruppen empirisch geprüft : Katholiken, Mädchen, Landkinder und Kinder von Arbei

tern und kleinen Angestellten. Dabei klammere ich hier die konfessionelle Frage 

aus, die offensichtlich keine Rolle mehr spielt (vgl. EIGLER u. a. 1980). 

Das positivste Ergebnis bei der Entwicklung der Chancengleichheit im Schulwe-

sen läßt sich bei den Mädchen feststellen - obwohl die geringen Chancen der 

Mädchen auf der Thematisierungsebene weit weniger Gewicht hatten als die Proble

matik der sozialen Schicht. Im Zeitraum seit 1965 hat die Bildungsbeteiligung 

der Mädchen im Gymnasium der der Jungen gleichgezogen und sie ist seit 1978 sogar 
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größer als bei den Jungen. In den Realschulen haben die Mädchen ihren traditio

nellen Vorsprung noch weiter ausbauen können (vgl. KaHLER 1981, sowie TROMMER

KRUG 1980; EIGLER u . a. 1980; DER BUNDESMINISTER FüR BILDUNG UND WISSENSCHAFT 

1981 (a), S. 34). Inwieweit sich die erre.ichte geschlechtsspezifische Chancen

gleichheit allerdings über das allgemeinbildende Schulwesen hinaus - also im 

Arbeitsleben bzw. der Universität - fortsetzt, ist fraglich, ebenso sind die 

Auswirkungen der anhaltenden ökonomischen Krise kaum bekannt. So stellte das 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung beim übergang vom Bildungs- ins 

Beschäftigungssystem eine deutliche Benachteiligung der Mädchen fest (zitiert 

nach DER BUNTIESMINISTER füR BILDUNG UNTI WISSENSCHAFT 1981 (b), S. 26 ff.) . 

Auch KaHLER u.a. (1981) finden im beruflichen Bereich noch deutliche Unter

schiede, obwohl sich die Chancenungleichheit tendenziell reduziert (vgl.ebenda 

S. 54 ff.). Ebenso lassen sich in der gegenwärtigen Situation Mädchen mehr als 

Jungen von einem Universitätsstudium abbringen. 

Die schulischen Chancenungleichheiten in regionaler Hinsicht haben sich in den 

letzten 20-25 Jahren zwar reduziert, sie wurden jedoch nicht aufgehoben . In 

allen Bundesländern hat sich das "Stadt-Land-Gefälle" bei der Bildungsbeteili

gung verringert, dabei sind jedoch die Abstände zwischen den einzelnen Bundes

ländern bei der Verwirklichung der regionalen Chancengleichheit weitgehend 

gleichgeblieben (vgl. zusammenfassend EIGLER u.a . 1980; für die Entwicklung in 

den 60er Jahren KAMPFE u . a. 1977; für Bayern BOFINGER 1977 und 1982, der auch 

die "Selbstselektion" der Landwirtskinder beschreibt) . 

Die im Verhältnis ungünstigsten Entwicklungen lassen sich bei der Chancengleich

heit zwischen den sozialen Schichten feststellen. Die Frage nach der Chancen

gleichheit zwischen sozialen Schichten wird in empirischen Untersuchungen -

auf internationaler Ebene - an folgenden Stellen bzw. Abschnitten im Verlauf 

von Bildungsgängen überprüft (vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen 

KRAUTER 1978): 

a) Beim Zugang zur Sekundarstufe des allgemeinbildenden Schulwesens; 

hier finden im dreigliedrigen Schulwesen der Bundesrepublik Deutschland die 

entscheidenden Selektionen statt; 

b) im Verlauf der Sekundarstufe; 

c) bei den Abschlüssen des allgemeinbildenden Schulwesens. 

Für die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland gibt es n.icht für alle 

diese Bildungsabschnitte entsprechendes Zahlenmaterial, und das Zahlenmaterial 
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ist sehr heterogen und unzulänglich (vgl. TRüMMER-KRUG 1980). In den meisten 

Arbeiten werden jedoch relativ eindeutige Tendenzen angegeben. 

Das Ausmaß der Chancengleichheit beim Zugang zur Sekundarstufe - der trotz der 

beschriebenen organisatorisch-strukturellen Veränderungen der schulischen 

Selektion immer noch entscheidenden Selekt ionsscblelle - lällt ,;ich z. B. an den 

übertrittsquoten der Kinder unterschiedlicher sozialer Gruppen zur Realschule 

und zum Gynmasium in ihrem Verhältnis zur absoluten Schülerzahl aus diesen 

sozialen Gruppen ablesen. Im Zeitverlauf läßt sich eine Reduktion der Chancen

ungleichheit beim übergang zu weiterführenden Schulen aufzeigen (vgl. DEUT

SCHER BILDUNGSRAT 1975, S. 442-445) - eine Reduktion, deren Stellenwert aller

dings durch den Charakter der Ausgangssituation (einer sehr starken Chancen

ungleichheit zwischen den sozialen Schichten) relativiert wird : Gemessen an 

der Norm der "proportionalen Chancengleichheit" ist die Chancenungleichheit 

beim übergang immer noch sehr stark ausgeprägt. 

Was die Bildungsbeteiligung an den ungleichen Bildungsgängen betrifft, so be

steht nach wie vor eine starke Benachteiligung von "Arbeiterkindern" am Gym

nasium, wogegen in der Realschule Arbeiterkinder fast aufgeholt haben : Ca. 10% 

der Arbeiterkinder besuchten 1979 ein Gynmasium (1972: 6 %), 21 % die Real

schule (1972; 16 %), 63 % die Hauptschule (1972: 73 %). Im Vergleich dazu 

gingen etwa von den Beamtenkindern 1979 nur 21 % auf die Hauptschule (vgl. ins

gesamt DER BUNDESMINISTER füR BILDUNG UND WISSENSCHAFT 1981 (b), S. 11) . 

Gleichzeitig fand jedoch eine deutliche Bildungsexpansion insgesamt statt : Die 

Besetzung der unterschiedlichen Schul formen für die Altersgruppe der 13-14 Jäh

rigen veränderte sich folgendermaßen : Der Schüleranteil der Hauptschule sank 

von ca. 60 % (1972) über 52 % (1976) auf 48 % (1979) aller Schüler; sowohl 

Realschule als auch Gynmasium konnten im gleichen Zeitraum ihren Anteil von 

20 auf 24 % steigern (ebenda, S. 12/13) . Insgesamt stellt sich das Bild etwa 

so dar, daß die Hauptschule tendenziell an Gewicht verliert (jedoch sehr lang

sam, weil die - zahlenmäßig große - Gruppe der Arbeiterkinder überproportional 

darin vertreten .ist, was auch heißt, daß diese Schule schichtmäßig rela!iv 

homogen ist). Ebenso relativ homogen ist immer noch das Gynmasium besetzt 

(nicht ganz 10 % Arbeiterkinder) . Die eigentliche "Volksschule", in der die 

Kinder der Bevölkerung insges,Jilt vertreten sind,ist dagegen die Reabchule 

geworden (mit 29 % Angestellen-, 27 % Selbständigen-, 24 % Beamten- und 21 

Arbeiterkindem, vgl ebenda, S. 12/13). lnsgesamt bedeutet dies, daß zwar deut

lich mehr Kinder von bisher "bildungsfernen" sozialen Schichten in weiter-
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führende Schulen gehen als früher, daß aber das Ausmaß der Chancenungleich

heit zwischen den sozialen Gruppen nur leicht reduz.iert wurde, weil auch bis

her "bildungsnaht>" ,,;oziale Gruppen ihren Anteil noch haben steigern können. 

Insbesondere auf dem Gyrrmasium sind die Unterschiede 1979 fast genauso groß 

wie 1972 (vgl. ebenda S. 16). Trotzdem heißt das, daß mehr Arbe i terkinder am 

Gymnasium sind. In Bayern bewegte sich die absolute Zahl in der 10. Jahrgangs

stufe etwa von ca. 3800 Arbeiterkinder in 1974/75 zu ca. 5800 in 1978/79 

(vgl. BOFINGER 1982) obwohl sich die "Repräsentationsquoten" (ein Maß für 

"proportionale Chancengleichheit") nur sehr langsam verändern; vgl. BOFINGER 

1977, S. 182 H.). 

Dabei ist zu bedenken, daß im Verlauf der gesamten Sekundarstufe weiter sele

giert wird bzw. eine "Selbstselektion" stattfindet, und daß die anhaltende 

ökonomische Krise ihren Einfluß hat. So ist es möglich - und wahrscheinlich

daß Kinder und Jugendliche aus bisher ''bildungsfernen'' sozialen Gruppen in 

stärkerem Ausmaß an Selektionsprozessen scheitern bzw. ein "partielles Schei

tern" (wie Nichtversetzungen und schlechte Noten) von diesen Kindern und Ju

gendlichen bzw. deren Eltern in stärkerem Maß als Indiz ihrer eigenen mangeln

den ';Eignung" bzw. ihres mangelnden Einsatzes für weiterführende Bildungsgänge 

interpretiert wird, und damit zum Schulabbruch bzw. zum Schulwechsel in die 

nächstniedrigere Stufe führt (vgl. hierzu GRIMM 1972; zahlenmäßig belegt 

BOFINGER 1977 und 1982). Insgesamt scheint weiterhin der Grad der Selektivität 

im Verlauf der Realschulen und des Gymnasiums, nimmt man die sogenannte 

"Sitzenbl"ib'erquote" als Meßzahl hierfür, zu steigen (vgl. EIGLER u.a. 1980) . 

Diese Schulen haben also offensichtlich den Grad der Selektivität beim Zugang 

gesenkt - dies ist daran abzulesen, daß die übergangsquoten über die demo

graphische Entwicklung hinaus gestiegen sind-, in ihrem Verlauf jedoch den 

Grad der Selektivität gegenüber früher erhöht. Bedenkt man, daß traditionell 

bildungsferne soziale Gruppen bei "Schulabbrechern" überrepräsentiert sind, 

dann bedeutet dies auch, daß die oben angeführte Reduktion der Chancenungleich

heit im Verlauf der Sekundarstufe wieder partiell aufgehoben wird. Allerdings 

erscheint die Selektion nun "gerechter", insofern Chancenungleichheit nun von 

den Schülern und Eltern ab individuelles "Versagen" in den weiterführenden 

Schulen interpretiert werden muß. 

Ebenso scheint sich die 'ökonomische Situation negativ auf die Bildungsbeteili

gung auszuwirken. Seit 1976 läßt sich ein Stillstand bei der Beteiligung der 

Arbeiterkinder in weiterführenden Schulen beobachten. In der Veröffentlichung 
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des B\1BW werden folgende Ursachen hierfür vermutet: "Die veränderten Beschäf

tigungsperspektiven beeinflussen zuerst das übergang"verhal ten .in Arbe i terfa

milien; andere Sozialgruppen lassen sich davon weniger oder weniger rasch be

eindrucken . ( ... ) Auch das insgesamt gegenüber dem Beginn der 70er Jahre vt'r

änderte bi Idungspoli tische Klima bleibt nicht ohne Wirklmgen." (DER BUNDES

MINISTER füR BILDUNG UND WISSENSCHAFT 1981 (b), S. 16). 

Bei den Schulabschlüssen zeigt sich im historischen Prozeß ein deutLicher 

Trend zu den "mittleren" Abschlüssen: Zwischen 1952 und 1972 hat sich die An

zahl von Realschülern z . B. verdreifacht, die der Gymnasiasten verdoppelt, di e 

der Hauptschüler dagegen ist trotz der stärkeren Geburtenjahrgänge in etwa 

gleichgeblieben (vgl. HüFNER/NAUMANN 1977, S. 191-200). Dieser Trend zu den 

mittleren Abschlü~sen ist am deutlichsten in Gesamtschulen zu beobachten (in 

der WETZLAR-Untersuchung erreichten 66,3 % der Schüler weiterführende Ab

schlüsse; vgl . hierzu weiter unten). In den "Grund- und Strukturdaten" werden 

folgende Zahlen für die Schulabgänger (in Prozent der 15-jährigen Wohnbevölke

rung) jeweils für 1965 (1980) angegeben: Abgänger ohne Hauptschulabschluß 

16,9 % (10,6 %); mit Hauptschulabschluß 53,1 % (37,8 %); Abgänger mit Real

schulabschluß oder entsprechendem Abschluß (für 1970) 24,8 % (für 1980: 41 %); 
Abgänger mit Hoch- und Fachschulreife 6,9 % (15,9 %); (vgl. DER BUNDESMINISTER 

füR BILDUNG UND WISSENS(}~T 1981 (a), S. 62/63). Der Trend zu mittleren Ab

schlüssen bedeutet, daß die Chancenungleichheit insgesamt bei diesen mittleren 

Abschlüssen gesunken ist, denn diese Entwicklung kommt auch einer vermehrten 

Beteiligung früher "bildungs ferner" Bevölkerungsschichten bei diesen Bildungs

gängen gleich. Dies gilt ebenso - wenn auch in geringerem Ausmaß - für die 

"höheren" Abschlüsse . Nimmt man den übertritt zur Hochschule als einen Indi

kator für das Ausmaß vollzogener Chancengleichheit in der Seklilldarstufe, dann 

konnte zwar die schichtspezifische Abschlußchance beim übertritt zur Hochschu

le für die traditionell bildungsfernen Schichten erhöht werden, sie ist aber 

dennoch weit von einer proportionalen Gleichheit entfernt. So stellt DER BUN

DE~~INISTER füR BILDUNG UND WISSENS~T (1981 (b)) zusammenfassend fest, daß 

Arbeiterkinder an Universitäten und Fachhochschulen deutlich unterrepräsentiert 

sind. 14 % der Studenten an den Universitäten, 27 % der Studenten an Fachhoch

schulen waren 1979 Arbeiterkinder (bei 42 % Arbeitern unter allen Erwerostäti

gen). Seit 1967 hat sich dabei der Anteil der Arbeiterkinder an den Universi

täten verdoppelt (heute 14 %, damals 7 %, vgl. ebenda, S.36 ff.). Bezieht man 

die Beteiligungsquoten der Hochschul studenten auf die Worulbevölkerung, so haben 



- 211 -

(nach einer Schätzung) 1978 8 % Arbeiterkinder - gegenüber 44 ~ Beamten

kinder - studiert (ebenda , S. 38). Die ökonomische Krise wirkt auch hier 

hemmend. BARGEL u.a. (1981) stellen eine Interaktion von "alten" und "neuen" 

Blldungsbarr.ieren be.im Hochschulzugang fest: Seit 1972 ist der Anteil der 

"studierwilligen" Abiturienten von 90 auf 68 % zurückgegangen; diese Ent

wicklung ist verursacht durch Zulassungsbeschränkungen und antizipierte 

schlechte Berufsauss.ichten, wobei ganz deutlich die früher Benachteiligten 

(Mädchen und Arbeiterkinder) sich von diesen neuen Selektionsmechanismen am 

ehesten abschrecken lassen; ähnliches war auch im letzten Jahrhundert als 

Reaktion auf "überfüllungskrisen" zu beobachten (vgl. MOLLERiZYMEK u. a. 1977) . 

Aus einigen bisher zur Verfügung stehenden statist ischen Unterlagen schließen 

ROLFF u.a. (1980) , daß die leichte Reduktion der Chancenungleichheit weniger 

Kinder aus Arbeiterfamilien (hier seien nur geringfügige Veränderungen fest

zustellen) und mehr Kinder aus Familien kleiner und mittlerer Angestellter 

betraf. Im Zusammenhang mit der sozialen Abwer tung der Hauptschule und deren 

sozialen Homogeni s ierung ließe sich dann der Entwicklungsprozeß als ein Prozeß 

der Kooptation bestimmt er sozialer Gruppen in die Mittelschichten bei gleich

zeitiger Schaffung einer starken Minderheit besonders Benachteiligter inter

pretieren. Die Entwicklung des gesellschaftlichen Bildungsgefüges ließe sich 

dann nach dem Muster periodischer Integrations- (bei gleichzeitiger interner 

Differenzierung) und Ausgrenzungsprozesse beschreiben, wobei die deutlichere 

Ausgrenzung bestimmter Gruppen die Kehrseite der Integration der anderen ist . 

Im Hinblick auf die langfristige Entwicklung gehe ich hier jedoch von der 

These aus, daß die Chancenungleichheit im allgemeinbildenden Schulwesen ins

gesamt deshalb reduziert bleibt bzw. sich noch' weiter reduziert , weil die so

z.iale Selektion sich auf spätere Altersstufen verschiebt und weil die gegen

wärtigen Prozesse des "Upgradings" beim übergang in das Beschäftigungssystem 

eine Institutional isierung der Bildungsexpansion bedeuten. D.h. ich nehme an, 

daß der Trend insbesonder e zu den mittleren Abschlüssen und der Trend zum Abi 

tur auf längere Sicht weiter anhalten (sofern nicht ein grundlegender Struk

turwandel eintritt) und die Chancenungleichheiten sich dann verstärkt beim 

übergang zu den Hochschulen und beim übergang zur Arbeitswelt durchsetzen, bzw. 

sich auf Grund der Ausdi fferenzierung und Hierarchisierung der Bildungsgänge 

in gewissem Ausmaß weniger bei den traditionellen drei "Niveaus" des allgemein

bildenden Schulwesens ausdrücken, und mehr bei den abgestufteren "Hierarchie

ebenen" des allgemeinbildenden Schulwesens (also z.B . bei dem proportionalen 

Anteil der unterschiedlichen sozialen Gruppen beim gymnasialen Abitur und beim 
"Fachabitur"). 
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Eine solche Armahme der "langfristigen Bildung;;expan"ion" wird durch folgen
de schulsysteminterne und gesellschaftliche Entwicklungen gestärkt: 

- Die demographische Entwicklung im Zusanunenhang mit den schulischen Kapa
zitäten; der Rückgang der Geburtenzahlen (mit einem neuen Babyboom vor 
Augen) bringt für die staatliche Schulplanung w1d für die einzelnen Schulen 
vor allem auch das Problem der Aufrechterhaltung des regionalen und intern
inhaltlichen schulischen Angebots mit sich (vgl. etwa SCHORB 1980). Dabei 
üben einmal geschaffene schulische Kapazitäten und interne Ausdifferenzienul
gen der Bildungsgänge auch einen gewissen Druck im Hinblick auf ihre Auf
rechterhaltung aus. Dies kann bewirken, daß übertritte an weiterführende 
Schulen von seiten des Staates und der einzelnen - um ihre Existenz besorg
ten - Schulen wieder gefördert werden (vgl. für den übergang vom Primar- zum 
Sekundarbereich und die Sonderschulzuweisungen HOPF u.a. 1980). Dies wieder
um hat insofern Auswirkungen auf die Chancenungleichheiten zwischen den so
zialen Gruppen, als eine Bildungsexpansion in gewissem Umfang auch bisher 
bildungsfeme soziale Gruppen in die expandierenden Bildwlgsgänge einbe
zieht. Die Opfer einer solchen Entwicklung sind die Schüler der geburten
starken Jahrgänge, die auf Grund der gegemvärtigen Probleme keine wei ter
führenden Bildungsgänge besuchen können. 

Anzeichen für eine Verlagerung der Form, in der sich Chancenungleichheiten 
im allgemeinbildenden Schulwesen ausdrücken, können auch im starken Ausbau 
der Fachoberschulen und Fachhochschulen gesehen werden. ROLFF u.a. (1980) 
interpretieren diese Entwicklung als eine "Kanalisierung der Aufsteiger
gruppen" in - gegenüber der gymnasialen Oberstufe - niedriger bewertete 
Bildungswege, d.h. sie gehen davon aus, daß insbesondere früher bildungs
ferne soziale Gruppen in diese Bildungsgänge gedrängt wurden. 

- Ebenso werden hier Entwicklungen am Arbeitsmarkt und in der Arbeitswelt rele
vant: gerade auf Grund der ökonomischen Situation der letzten Jahre, der 
demographischen Entwicklung und der Bildungsexpansion haben sich die bildungs
mäßigen Zugangsvoraussetzungen zu einem Teil der Berufe erhöht. Dies ist zum 
einen in einer größeren Selektionsmacht der Betriebe in einer Situation des 
"Arbeitskräfteüberangebots"begrÜJ1det, zum anderen auch in einer veränder-
ten Rolle des Abiturs. Für Abiturienten wurden Wlffiittelbare - nicht über 
die Hochschule führende - Berufsmöglichkeiten erschlossen, eine Entwick-
lung, die Auswirkungen auf den Stellenwert der anderen Abschlüsse hat. Auch 
dies kann umgekehrt wieder eine Bildungsexpansion fördern, insofern als die 
bildungsmäßigen Zugangsvoraussetzungen zu vielen Berufen steigen, und damit 
"mehr Bildung" für immer mehr Schüler notwendig wird. Dabei gehe ich davon 
aus, daß eine einmal geschaffenen Erhöhung der bildungsmäßigen Zugangsvoraus
setzungen für bestimmte Berufe bzw. einmal geschaffene spezifische "Karrierell" 
(etwa für Abiturienten, die direkt in das Arbeitsleben eintreten) z.B. auch 
aus iTlnerbetrieblichen Gründen nicht beliebig revidierbar sind, und somit auf 
Grund eines spezifischen Ineinandergreifens von Entwicklungen im Bildungswe
sen w1d in der Arbeitswelt ein weiteres generelles Ansteigen des Bildungs
niveaus befördert wird. 

Insgesamt läßt sich also feststellen, daß die Chancenungleichheit im Bildlmgs

wesen für Mädchen und Landkinder im historischen Prozeß relativ stark reduziert 

wurde. Bei der sozialen Herkunft wurde die Chancenunglei.chheit zwar reduziert, 
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jedoch gemessen an der Zielvorstellung der "proportionalen Chancengleichheit" 

nur relativ geringfügig. Der Verteilwlgsprozeß im Schulwesen der Bundesrepu

blik ist also faktisch partiell gerechter geworden und es läßt sich in der 

langfristigen Entwicklung auch begründet annehmen, daß sich diese Entwicklung 

fortsetzt. 

4.3.2 Mögliche Ursachen für die Reduktion der Chancenungleichheit 

Wo liegen nun jedoch die Ursachen für diese Entwicklung? Waren es die oben 

aufgezeigten Veränderungen im Schulwesen selbst (vgl. die D:lrstellung der 

Meritokratisierungstendenzen bei Punkt 2.2.3.3.4 ), die sie verursacht haben? 

Kann durch eine gezielte Veränderung schulischer Selektions- und Verteilungs

bedingungen die Verteilung in ihr gerechter werden, d .h. auch : überhaupt be

einflußt werden? Könnte damit die Schule sich so verändern, daß tatsächlich 

eine "Bildungsmeritokratie" denkbar wäre - zumindest von den Bedingungen der 

Schule her? 

Ich versuche im folgenden diese Fragen in dem spezifischen Zuschnitt - d.h . 

in der Verengung der Frage nach möglichen schulischen Bedingungen - zu disku

tieren (vgl. zu einer umfassenden Darstellung der möglichen Ursachen von 

Chancenungleichheit im Bildungswesen z.B. DER BUNDESMINISTER FüR BILDUNG UND 

WISSß~SCHAFT 1981 (b), S. 48-77). Damit gehe ich indirekt auch auf die un

mittelbaren Handlungsmöglichkeiten des Staates - dieser ist im Hinblick auf 

schulische Strukturen (Kapazitäten, Gliederung des Schulwesens, Regelung der 

Selektionsprozesse, etc.) der Adressat von Reformbestrebungen - ein; ausge

spart bleibt die. Möglichkeit der Bildungswerbung, die offensichtlich keine ver

ursachende Rolle spielte (vgl. HCMANN 1979) . 

Insbesondere aus angloamerikanischen empirischen Untersuchungen lassen sich 

für die Frage, inwieweit durch Veränderungen der Schule Chancenungleichheiten 

in ihr selbst reduziert werden können, recht pessimistische Schlüsse ziehen. 

Diese empirischen Untersuchungen befassen sich mit der Frage nach den "Effekten" 

der Schule auf den Schulerfolg bzw. umgekehrt mit der Frage nach den Ursachen 

unterschiedlichen Schulerfolgs von Kindern und Jugendlichen, vorwiegend unter 

dem Aspel:t ungleicher sozialer Herkunft. 
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Die folgenden Ausführungen zu den empirischen Untersuchungen aus den USA be
ruhen auf einem Bericht von RUBINSON (1976) , der wichtige Untersuchungen zum 
Problem der "Effekte" der Schule (und damit auch zu den verursachenden Be
dingungen von Effekten) zusammenfal1te und diskutierte. Die Frage war dabei, 
welche möglichen Effekte ein Wandel vom traditionellen deutschen Schull;esen 
zu einem Gesamtschulsystem hat. Ebenso diskutiert RUBINSON die Art und Weise 
der "Einpassung" der Schüler in die Berufsstruktur. Weiterhin beziehe .ich 
mich auch auf den schon erwähnten Bericht von KRAUTER 1978. 

Die hier relevanten Untersuchungen arbeiten in der Regel mit elaborierten 

statistischen Methoden , mit denen der relative Einfluß, den schulische und 

außerschulische Bedingungen auf den schulischen Verteilungsprozeß ("educatio

nal-attainement-process") haben, gemessen werden kann. Dabei \;erden in der 

Regel Merkmale der Schule (z .B. Art der Schule, Ausstattung, curriculare Mo

mente, Lehrerzusammensetzung und -ausbildung, Interaktionsprozesse U1 der 

Schule, Diskriminierung oder Nicht-Diskriminierung durch die Lehrer, die 

Klassenstärken, etc.) in Beziehung gesetzt zu individuellen Momenten Cz.B. 

Intelligenz , Kompetenzen, self-esteem, Bildungs- und Berufsaspirationen, schu

lische Leistungen etc.) und sozialen ''jvlerklnalen'' der Schüler (z.B. soziale 

Herkunft). Geprüft wird dann, welchen "autonomen" - d.h. von außerschulischen 

Bedingungen unabhängigen - Einfluß die Schule bzw. einzelne Merkmale der Schu

le auf den endgültigen Schulerfolg bzw. auf relativ zuverlässige Prädiktoren 

des Schulerfolgs (wie etwa Bildungsaspirationen) haben. Diese Untersuchw1gen 

zum autonomen "Beitrag" der Schule selbst für den Schul erfolg bzw. damit zu

sammenhängende "Sozialisationseffekte" zeigen (nach RUBINSON (1976)) sehr 

konsistent, daß die Schule - unabhängig von ihrer Gestalt - Schicht, Rasse 

etc. nur reproduziert und kanalisiert. Geht man nur von endgültigen Ergeb

nissen aus, dann hat die Schule wenig "Effekt" auf den Schulerfolg bzw. die 

damit zusammenhängende Sozialisation der Schüler, gerade weil sie vorgängige 

Differenzen nur reproduziert. 

Eine letztendliche ''Wirkungslosigkeit'' der Schule - wenn man diese vorerst 50 

unterstellt - kommt jedoch u.a. auch durch vielfältige Prozesse in der Schule 

zustande. So beschreibt z.B. CICOUREL (1963) in einer Fallstudie die Prozesse, 

in denen die Schüler aufgrund von vorgängigen , nicht bewußten Einschätzungen 

der "Educational Decision-makers" (Lehrer, Schullaufbahnberater, etc.) sozu

sagen "automatisch" auf ihrer Herkunft entsprechenden Bildungsgänge verteilt 

werden. In anderen Untersuchungen wird auf der Basis der Bezugsgruppentheorie 

den Interaktions- und Vergleichsprozessen zwischen Schülern nachgegangen, die 
für den Schulerfolg der Schüler relevant sind. 
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Dabei zeigen sich verschiedene gegenläufige Prozesse, die am Ende dazu führen, 
daß die soziale Herkunft sich durchsetzt. Z.B. wird ein "hochbegabter" Schü
ler in einer leistungsmälhg anspruchsvollen Schule aufgrund der vergleichenden 
Bewertung leistungsmäßig niedriger bewertet, was seine Bildungsaspirationen 
negativ beeinflußt (di es ist der sog. "frog-pond-effect"); gleichzeitig haben 
Schüler in e.iner Schule mit einem hohen "Leistungsprestige" aufgrund der in 
der Regel damit verbundenen spezifischen sozialen Zusammensetzung der Schüler
schaft generell höhere Bildungsaspirationen und beeinflussen sich gegenseitig 
so, daß diese erhalten bleiben bzw . steigen. Beide Pr ozesse sind gegenläufig, 
so daß es, vom Ergebnis her betrachtet, so aussieht, als hätte die Schule kei
nen "Effekt". Ebenso beeinflussen die Interaktions- und Vergleichsprozesse in 
der Schule das - für den Schulerfolg bzw. das endgültige formale Bildungs
niveau wiederum relevant e - Selbstkonzept bzw. Se lbs twertgefühl der Schüler. 
Dabei konnte gezeigt werden, dal~ der Verteilungsprozeß bei Schülern "niedriger" 
sozialer Herkunft im Gegensatz zu solchen mit "höherem" sozialen Hintergrund 
weniger durch schulische Merkmale (etwa "schulische Leistung") und den sozia
len Status determiniert ist, und mehr durch persönliche und sozialpsychologi
sche Merkmale, wie etwa das Selbstbild. Dies bedeutet, daß das Bildungsniveau 
von Schülern - je nach ihrer Herkunft - eher durch Schichtvorteile und insti
tutionelle Mechanismen (wie Schulnoten) beeinflußt wird, oder durch von den 
Interaktionsprozessen in der Schule abhängigen Momenten (etwa dem Selbstwert
gefwll, das sich z.B. in herkunftsmäßig gemischten Schulen für die Schüler der 
untersten Leistungs- wld Schichtgruppen erniedrigen kann - vgl. zum letzteren 
Argument auch SPECHT 1976 - und so einige für den Schulerfolg relevante Vor
tei le "gemischter" Schulen wieder aufheben kann). 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, daß 
nicht etwa die Diskriminierung der untere]l Schichten (hier : Schwarze) in den 
Schulen die Ursache für ihr niedriges Bildungsniveau ist, sondern ausschließ
lich die schon vor der Schule gegebenen sozio-ökonomischen Vorteile der Weißen -
also von der Schule nicht zu beeinflußende Faktoren - für die Unterschiede im 
Bildungsniveau verantwortlich sind. Es braucht - so argumentiert RUBINSON 
(1976) - kei.ne zusätzliche Diskriminierung mehr, denn das der Schule zugrunde
liegende strukturierende Merkmal - schulische Leistung ("academic performance") -
hat für Schwarze eine andere Bedeutung als für Weiße; Schwarze sind, was ihr 
Bildungsniveau betrifft, mehr abhängig vom Selbstbild, von Aspirationen, und 
weniger von "Leistung"; dies beruht u.a. darauf, daß schulische Leistungen und 
Noten außerha lb der Schule für sie weniger wichtige bzw. andere Implikationen 
haben. "These firidings, then, argue that the leg i timate IDstitutional structure 
of the school carries along the higher status groups while letting the lower 
status groups depend on their own effort. In more abstract terms, this says 
that when a group comes to dominate an institution, and have its interests and 
own criteria institutionalized within the structure of that institution, then 
the operation of that institution will systematically (without the aid of dis
crimination) better representative that group." (Ebenda , S. 13). 

Ein Moment , das auch in unseren Gruppendiskussionen ansatzweise deutlich wurde , 

war die relaUve Determiniertheit bzw. Flexibilität des "status attainment pro

cesses". Bei unteren sozial en Schichten "che.int der gesamte Prozeß weniger de

terminiert zu sein und,wie gesagt, mehr von psychologischen Charakteristika 

abhängig, bzw. auch von der Einschätzung der beruflichen Aussichten (vgl. die 
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obige kurze Darstellung der Entwicklung der Chancengleichheit seit der öko

nomischen Krise). 

D.h. daß ein wesentlicher Unter~chied bei Bildungsgangentscheidungen die 
Standhaftigkeit gegenüber leistungsmäßigen Schwan~ungen, konjunkturellen 
Schwankungen und "Cooling-out"-Mechanismen zu sein scheint. Geht man davon 
aus, daß für untere soziale Schichten Schulbesuch über die Pflichtzeit hinaus 
nicht selbstverständlich ist und daß sie den Berufsbezug von Bildung in der 
Form in den Vordergrund stellen, daß sie unmittelbar die Erfüllung von Berufs
interessen damit verbinden, dann werden Leistungsschwankungen und Arbeits
marktveränderungen unmittelbar relevant für den Bildungsgang. Bei "bildungs
nahen" sozialen Schichten dagegen können situative Momente, 1Vie der aktuelle 
Leistungsstand und die Arbeitsmarktlage Z1Var Hindernisse auf dem Weg zum ange
strebten Schulabschluß und Beruf sein, sie sind jedoch weniger Entscheidungs
kriterien für Bildungsgänge, 1Vie bei bildungsfernen sozialen Schichten. ---

Bei den oberen sozialen Schicllten spielt Bildung - akzeptiert man eine solche 
These - dann eher die Rolle des "kulturellen' Kap i tals" (vgl. BOURDIEU u. a. 
1971; COLLINS 1979), d.h., diese Schichten kommen, auch wellll sie Bildung nicht 
nur unter Berufsgesichtspunkten, sondern ebenso unter anderen Aspekten be
trachten (etwa Persönlichkeitsentwicklung), relativ automatisch und subjektiv 
eher "unschuldig" - in dem Sinne, dail sie keine Status interessen mit Bildung 
verbinden - an die richtigen Positionen. Das Paradoxe wäre dann, daß gerade 
das primäre Interesse der bildungsfernen sozialen Schichten an Bildung - der 
angestrebte Beruf - für dessen systematische Enttäuschung in der Generationen
folge mitverantwortlich ist, gerade weil er Entscheidungskriterium ist und da
mit wechselnden Arbeitsmarktlagen nicht standhält. 

Insgesamt läßt sich aus den empirischen Untersuchungen der Schluß ziehen, daß 

die Schule zwar - für den Schulerfolg und das endgültige Bildungsniveau rele

vante - Momente und Prozesse beeinflußt, daß die Ergebnisse dieser Prozesse 

jedoch in der Regel ein Transfer und eine Reproduktion von in sie eingehenden 

Herkunftsunterschieden sind, so daß die Schule am Ende - von einem Kausalmodell 

aus betrachtet - "keinen Effekt hat", bz1V. keine Ursache der Reproduktion so

zialer Ungleichheit in ihr ist - und sie dementsprechend auch nicht verändern 

kann. D.h. die Ergebnisse der genannten Untersuchungen legen nahe, daß es -

unter dem Gesichtspunkt von Chancengleichheit - weitgehend gleichgültig ist, 

wie die Schule gestaltet ist - die "vorgängige" soziale Ungleichheit setzt 

sich durch alle möglichen Variationen des Schulwesens hindurch durch. RUBINSON 

schließt daraus: "The reason why school structure does not matter is simply 

put: schools are not the causes of stratification but are totally dependent 

on the stratification structure." (RUBINSON 1976, S. 16). "Reformen" der Schu

le unter dem Gesichtspunkt der Reduktion der Ungleicliheiten wären demnach 

sinnlos. Dies würde jedoch auch bedeuten, dal~ die Schule faktisch keine origi

näre "Verteilungs instanz" ist - nicht mal in ihr selbst. Sie verteilt Schüler 

nicht "aktiv" auf ungleiche Bildungsgänge, sondern "vermittelt" nur die be

stehende soziale Ungleichheit. 
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Diese Untersuchungen zu den "Effekten" der Schule mit dem Ergebnis der letzt

endlichen "Wirkungslosigkeit" werden in einigen anderen anglo-amerikanischen 

Arbe"iten in Frage gestellt und sie stehen auch im Widerspruch zu Ergebnissen 

aus deutschen "Schulsystem-Vergleichs-Untersuchungen". 

Die in der Bundesrepublik bekannteste englische Arbeit ist hier die von 

RUTTER u.a. (1980), in der aufgezeigt wird, daß die Schule den Schulerfolg 

und die Sozialisation der Schüler über das "pädagogische Ethos" der Lehrer 

beei.nflussen kann. Auch in den USA wird weiterhin nach möglichen Bedingungen 

der Chancenungleichheit geforscht. DOUGHERTY (1981) faßt hierzu Literatur 

zusarrmen , in der von der These ausgegangen wird, daß Schulen doch "Effekte" 

haben (und deshalb auch eine "egalisierende" Wirkung haben können). Dabei 

wurden etwa folgende Möglichkeiten geprüft (und in irgendeiner Fonn belegt): 

- Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten lernen in den Ferien derart 
unterschiedliches, daß die Lücke, die die Schule während des Schuljahres zu 
~chließen versucht , wieder aufgerissen wird. 

- Das "educational climate"- operationalisiert als "durchschnittliche Leistungs
erwartung der Lehrer"bzw. als deren überzeugung, daß Kinder verschiedener 
Herkunft dasselbe lernen können - erklärt genauso viel (oder mehr) der Lei
stungsunterschiede der Schüler, als die soziale Zusammensetzung der Schüler
schaft. Dabei waren Unterschichtkinder (Blacks) in ihrem Schulerfolg von die
sem "educational climate" abhängiger. OOUQ-lERTY führt die Unterschiede zwi
schen diesen Untersuchungen und den oben dargestellten darauf zurück, daß 
die "Effekte" anders gemessen wurden (nämlich auf der Basis der Curricula, 
und nicht mit anderen standardisierten Tests, wie etwa Intelligenztests). 

- Es ist die einzelne Schule, die den Schulerfolg beeinflußt, und nicht z.B. 
ein bestirrmtes organisatorisches Modell. 

- Die grölhen Unterschiede zwischen den Leistungen der Schüler gibt es nicht 
zwischen verschiedenen Schulen, sondern in den einzelnen Schulen . Hierfür 
werden Erklärungen gesucht (und z.B. im "tracking"-System gefunden). 

- Es gibt übereinstimmungen zwischen den sozialen Beziehungen in den Schulen 
und denen in der (wahrscheinlichen) späteren beruflichen Umgebung der Schüler. 
Die Schulen variieren in der Art und Weise, wie sie eine Passung herstellen 
zwischen dem sozialen Hintergrund und dem wahrscheinlichen beruflich-sozia
len Schicksal ihrer Schüler, und wirken somit auf die Ungleichheit ein. 

Ebenso im Widerspruch stehen die Untersuchungen, die eine "Wirkungslosigkeit" 

der Schule behaupten, zu den deutschen emp.-irischen Untersuchungen zur Chancen

gleichheit in Gesamtschulen im Vergleich zum dreigliedrigen Schulsystem; diese 

Untersuchungen stellen übereinstimmend ein sehr viel größeres Ausmaß an Chan

cengleicheit in den Gesamtschulen fest (vgl. FEND u.a. 1976 Ca), sowie die 
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zusammenfassende Darstellung verschiedenster Untersuchungen bei FENTI 1976; 

KEIM 1978; BAUER u.a. 1980; ROLFF 1980, S. 134 ff.) - ein Ergebnis, das im

pliziert, daß die Schule in ihrer spezifischen Gestalt sehr wohl e.ine maß

gebliche Ursache für das Ausmaß an sozialer Ungleichheit in ihr ist. 

iJber diese Diskrepanz zwischen den Untersuchungen aus den USA - die in ihrer 

großen Mehrheit keine oder wenig "Effekte" feststellen, obwohl es auch hier, 

wie kurz referiert,Gegenstimmen gibt - und den Ergebnissen der deutschen Ver

gleichsstudien können hier nur Vermutungen angestellt werden: 

- Möglich wäre es, daß die entscheidenden schulischen Bedingungen des unter

schiedlichen Schulerfolgs der Individuen und die entscheidenden sozialisato

rischen Einflüsse der Schule, die für den unterschiedlichen Schulerfolg ver

antwortlich sind, bis jetzt nicht erfaßt wurden. Von dieser Annahme aus

gehend wird weiterhin nach solchen Bedingungen geforscht. Dabei zeigten sich, 

soweit mir bekannt ist, positive Ergebnisse vor allem im Hinblick auf die 

einzelne Schule als "sozialisationswirksamer Einheit" (also nicht ein Schul

modell oder eine generell eingeführte Maßnahme in vielen Schulen) sowie im 

Hinblick auf Erwartungen der Lehrer, deren Glauben an die Sache, etc. 

- FEND (1980, S. 277) führt das Ergebnis der "Wirkungslosigkeit" der Schulen 

m.E. auf folgendes Problem zurück: über den Effekt von Schulbesuch ffil sich 

(den "absoluten Lernzuwachs") können die genannten Untersuchungen keinen 

Aufschluß geben, da sie hierzu mit Gesellschaften ohne Schulwesen verglei

chen müßten. Das Ergebnis der Wirkungslosigkeit der Schule in den genannten 

Untersuchungen ist darin begründet, daß die Schulen einander zu ähnlich 

sind, so daß - weil nur Leistungsvariationen zwischen Schülern untersucht 

werden - es nur so erscheint, als hätten die Schulen keine sozialisatorische 

Wirkung. Da jedoch (im Gegensatz zu den amerikanischen Schulen) Gesamtschulen 

und dreigliedriges Schulwesen sehr unterschiedlich sind, ließen sich dann 

hier Wirkungen feststellen. 

- Weiterhin könnte die übertragbarkeit der oben angeführten amerikanischen Unter

suchungen auf deutsche Verhältnisse durch die unterschiedliche Population 

(die Untersuchungen beziehen sich vorwiegend auf die schulische Unterprivile

gierung der schwarzen Bevölkerungsgruppe), durch die unterschiedliche Organi

sationsform der Schule in bei den Ländern und durch unterschiedliche Ausgangs

positionen bei der schulischen Chacenungleichheit eingeschränkt sein. In den 



- 219 -

USA ist ein den deutschen Gesamtschulen ähnliches Schulsystem (jedoch ein

gebunden in andere Schulverwaltungsformen) institutionalisiert. Die sozia

le Ungleichheit im Schulwesen drückt sich hier z.T. auch anders aus (z.B. 

in ungleich bewerteten, jedoch von der Schulorganisation her gleichen ein

zelnen Schulen; in sozial homogenen regionalen Einzugsgebieten der Schulen). 

Cleichzeitig ist das Ausmaß der schulischen Chancenungleichheit , soweit es 

das formale Bildungsniveau betrifft, geringer als in der Bundesrepublik. 

Dies könnte dafür sprechen, daß die Dreigliedrigkeit des deutschen Schul

wesens - also strukturelle Bedingungen des schulischen Sozialisationspro

zesses - sehr wohl entscheidenden Einflu[l auf das Ausmaß der Chancengleich

heit ['eim formalen Bildungsniveau haben kann, daß jedoch bei einern höheren 

Ausmaß an "formaler" Chancengleichheit soziale Ungleichheiten sich in einer 

anderen Form durchsetzen. 

Schließlich könnten die positiven Ergebnisse der deutschen Gesamtschulen auf 

ihre besondere Situation (als Versuchsschulen, als fortgeschrittenster Aus

druck der deutschen "Schulreform", als Schulen mit einer spezifischen sozia

len Zusammensetzung der Schülerschaft, als Schulen, die sozialen Aufstieg 

propagieren, etc.) zurückzuführen sein - al so bei einer allgemeinen Durch

setzung wieder auf das Ausmaß an Chancenungleichheit im traditionellen Schul

system reduziert werden. Dieser Vermutung stehen jedoch die Ergebnisse aus 

einern "flächendeckenden" Gesamtschulversuch entgegen: Die Chancengleichheit 

ist hier im Vergleich zum traditionellen Schulwesen deutlich höher. BONGERS 

(1978) stellt z.B. - für das Jahr 1977 - in den Gesamtschulen im Kreis Wetz

lar 21 ,7 ~ Arbeiterkinder auf gymnasialem Niveau und 37,4 ~ auf Realschul

niveau fest, gegenüber 13,6 ~ und 35,7 % im traditionellen Schulwesen. 

Ich gehe hier auf der Basis all dieser Unsicherheiten im folgenden für die 

Frage nach dem Einfluß schulischer Bedingungen auf das Ausmaß an Chancenun

gleichheit im Bildungswesen von folgender These aus: Schulische Bedingungen, 

insbesondere schulische Kapazitäten, die Gliederung des Schulwesens bzw. die 

Differenzierungsformen und die Regelung der Selektionsprozesse in der Schule 

haben einen relativen Einfluß auf das Ausmaß der Chancenungleichheit beim for

malen Bildungsniveau. Solche Bedingungen sind eine Voraussetzung - d.h. sie 

schaffen Möglichkeiten und/oder Beschränkungen - für außerschulisch induzi.erte 

bz\,. verursachte Entwicklungen; sie können solche Entwicklungen fördern oder 

hemmen, jedoch nicht eigenständig "bewirken". Dies bedeutet - betrachtet man 

die unterschiedl.ichen Ergebnisse bei der Reduktion der Chancenungleichheit 
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zwischen Schülern lll1terschiedlicher sozialer Herkunft im dreigliedrigen 

Schulsystem lll1d in der Ge::;anltschule -, daß m.M. nach das Gesamtschul~y~tem 

ein gesellschaftlich gegebenes "Aufstieg::;- bzw. auch ein Statuserhaltlll1gs

potential" so kanalisiert, dal~ Chancenlll1gleichheiten bis zu einem bestimmten 

formalen Bildlll1gsniveau reduziert werden; das dreigliedrige Schulsystem da

gegen hemmt eine solche Entwicklung, ermöglicht sie nur gebrochen lll1d in ge

ringerem Ausmaß. Für diese These sprcht z .B . auch, daß sich Bildlll1gsaspiratio

nen zu Begilm der Schulzeit der Kinder offensichtlich über die Schichten hin

weg angeglichen haben. S1 ~ "Arbeitermütter" wünschen zu diesem Zeitplll1kt den 

Besuch weiterführender Schulen für ihre Kinder (nur 10 ~ streben den Haupt

schulabschluß an). Diese Aspirationen "kühlen" dann aufgrlll1d der Erfahrungen 

im dreigliedrigen Schulwesen deutlich ab (vgl. SASS 1978; SASS u.a. 1982), wo

gegen sie in Gesamtschulen in sehr viel größerem Ausmaß verwirklichbar sind. 

Dabei sind in dieser These zwei Beschränkungen enthalten. Zum einen beschränke 
ich mich auf das formale Bildlll1gsniveau. D.h. ich gehe davon aus, dall Chancen
lll1gleichheiten zwischen Schülern mit gleichem formalen Bildlll1gsniveau sich Wl
abhängig von staatlichen Regellll1gen wieder durchsetzen können. Dies betrifft 
z.B. lll1terschiedliches gesellschaftliches Prestige einzelner Schulen oder ein
zelner Schul formen lll1d dessen Konsequenz für den "Tauschwert" von Schulab
schlüssen im Bildlll1gswesen lll1d am Arbeit::;markt. So ist es durchaus möglich, 
daß - solange Gesamtschulen nicht generell eingeführt sind - Gesamtschulab
schlüsse am Arbeitsmarkt niedriger bewertet werden. Gerade die anhaltende Dis
kussion darüber, ob die "Leistlll1gen" der Gesamtschüler vergleichbar sind mit 
denen der Schüler des dreigliedrigen Schulsystems geht in diese Stoßrichtlll1g, 
befördert eine solche Entwickllll1g lll1d verursacht den Schülern von Gesamtschu
len vielfältige Probleme lll1d Ängste. Aber auch eine generelle Einführlll1g von 
Gesamtschulen kann lll1terlaufen werden durch andere Ausdrucksformen von sozia
ler Ungleichheit, wie etwa das lll1terschiedliche "Prestige" einzelner Schulen. 
Die zweite Beschränkung betrifft die Frage, bis zu welchem Zeitplll1kt in den 
Bildlll1gsgangverläufen bzw. beruflichen Laufbahnen Chancenlll1gleichheiten redu
ziert werden. Mehr Chancengleichheit bei den mittleren Abschlüssen z.B. be
deutet noch nicht mehr Chancengleichheit beim übergang in die Sekundarstufe 11, 
die Universität oder die Arbeitswelt (vgl. oben, sowie die Ausführlll1gen in 
Punkt 4.4 ). 

Diese These wird auch lll1terstützt durch die Veränderlll1gen bei der geschlechts
spezifischen lll1d regionalen Chancenlll1gleichheit. 

Gerade die Ausgeprägtheit der Reduktion der schulischen Chancenlll1gleichheit 
bei den Mädchen (die auf der Thematisierlll1gsebene weit weniger relevant war 
als die soziale Schicht) weist auf außerschulische Verursachlll1gszusammenhänge 
hin. Solche Verursachlll1gszusammenhänge betreffen sowohl die ökonomische als 
auch di~ politisch-soziale Entwickllll1g. KOHLER u.a. (1981) führen folgende 
mögliche Verursachlll1gszusammenhänge an: Den Bewußtsein::;wandel in Bezug auf die 
Frauen, insbesondere im Hinblick auf angeblich "naturbedingte" Intelli genz
und Fähigkeitslll1terschiede lll1d die traditionelle Frauenrolle; den Rückgang der 
durchsclmi ttlichen Kinderzah:; veränderte Erz iehungsprakt lken; dE'n Abbau ge
schlechtsspezifischer Schultypen , d.h. die Einführlll1g der Koedukation; die 
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Entstehung einer Jugendkultur, in der Mädchen gleichberechtigt(er) teilnehmen 
können; die Verlängerung einer "Konsum- und Anschaffungsphase" zwischen Hei
rat und erstem Kind, in der die Frauen mitarbeiten (Schulbildung als "Aus
steuerersatz" und Scheidungsvorsorge); die Prozesse des Upgradings (vgl. 
ebenda, S. 56 ff.). 

M.E. ist jedoch entscheidend, daß Frauen nach dem 2. Weltkrieg (aufgrund ver
schiedenster ökonomischer, politischer,sozialer und demographischer Bedin
gungen) in weit gröl)erem Ausmaß lohnabhängig arbeitstätig wurden. Damit wur
den die materiellen Bedingungen ihrer Existenz zunehmend auch von ihrer eige
nen Position in der Arbeitswelt abhängig, und nicht nur - über die Ehe ver
mittelt - von der der Männer. Dies bedeutet auch, daß die materiellen Bedin
gungen der Existenz von Frauen zunehmend vom e.igenen formalen Bildungsniveau 
abhäng i g wurden . E.ine solche Entwicklung setzt auch ein Aufbrechen verkruste
ter Verhältnisse im Hinblick auf dje kulturelle, soziale und politische Stel
lung der [rau voraus und fördert wiederum "soztale Bewegungen", wie die Eman
z.iparionsbewegung. Auch ein solches verändertes Selbstverständnis von Frauen 
fördert eine zunehmende Bildungsbeteiligung von Mädchen. Eine Bedingung für 
die Realisierun einer außer schulisch induzierten größeren Bildungsnachfrage 
von Mädchen sin jedoch formal gle.iche Bedingungen für Mädchen im Schulwesen 
(etwa die Durchsetzung "gemischter" Schulen, gleiche Lerninhalte für Mädchen 
und Jungen, etc .), die Schaffung entsprechender schulischer Kapazitäten, die 
Ermutigung von Mädchen in der Schule, die Stärkung ihres Selbstbewußtseins im 
Rahmen eines pädagogisch förderlichen Klimas, etc .. 

Auch bei der Reduktion regionsspezifischer Chancenungleichheiten läßt sich ein 
ähnlicher Zusammenhang aufzeigen. Seit dem 2. Weltkrieg erfolgte ein starker 
Strukturwandel des landwirtschaftlichen Sektors , der beinhaltete, daß früher 
selbständige Landwirte in lohnabhängige Arbeitsverhältnisse eintraten oder 
eintreten mußten, und daß - aufgrund von Rationalisierungs- und Industriali
sierungsprozesseIl in der Landwirtschaft - abhängige Landarbeit (zu der der 
Zugang kaum über formale Bildung vermittelt war) sich reduzierte. Die Verände
rungen bedeuten auch, daß die Interessen im Hinblick auf die materiellen Be
dingwlgen der Existenz stärker über formale Bildung kanalisiert werden müssen, 
und weniger z.B. über Eigentum an Boden; dies führt zu einer Steigerung der 
Bildungsnachfrage. Weitere Ursachen dieser Entwicklung können auch in der ten
denziellen "Vergesellschaftung" des ländlichen Raumes liegen. Auch im Hinblick 
auf eine Realisierung einer stärkeren Bildungsnachfrage im ländlichen Raum i s t 
jedoch die Schaffung von schul ischen Kapazitäten und formal gleichen schuli
schen Bedingungen eine Voraussetzung (z.B. Abschaffung von "Zwergschulen", Aus
bau von Schul zentren , Schulbussystem etc.). 

Insgesamt läßt sich aus der hier geführten Diskussion über die mangelnde Gerech

tigkeit des Selektions- und Verteilungsproze!'ses im Schulwesen selbst und deren 

Ursachen, sowie der mit den Ursachen gegebenen Veränderungsmöglichkeiten,fol

gendes Resümee ziehen: 

Die Schule selegiert und verteilt, gerade wenn sie alle Schüler formal gleich 

behandelt, so, daß gesellschaftlich gegebene soziale Ungleichheiten in ihr re

produziert wurden, s0lange die unterprivilegierten Gruppen und Schichten 

nicht deutlich über die Schule den sozialen Aufstieg suchen. 
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- Ist eine solche "Fmanzipationsbewegung" ~ozialer Gruppen Wld Schichten ge

geben, dann kann die Schule als ein Instrument benützt \,erden, sie zu hem

men oder zu fördern (genauso wie sie von den aufstrebenden sozialen Gruppen 

und Schichten als ein Aufstiegsmi ttel benutzt wurde >. ln der Bundesrepublik 

wirkt die dreigliedrige Schule im Effekt ab ein Mi ttel zur Verhinderwlg ge

sellschaftlicher DemokratisierWlgstendenzen. Eine Reform in RichtW1g eines 

Gesamtschulsystems könnte damit auch die RealisierWlg solcher Demokratisie

rungstendenzen im Schulwesen stützen. 

- Was die Frage angeht, die Anlaß der obigen Ausführwlgen wor, nämlich imJie

fern sich die Schule durch den Selekti.ons- Wld VerteilWlgsprozeß in ihr le

gitimieren kann, inwiefern ein darauf bezogenes Zi.el (nämlich eChancengleich

heit in ihr) als Legitimation von Reformprozessen weiterhin relevant - weil 

realistisch - sein kann, so scheint mir folgende Antwort naheliegend: 

Der Selektions- W1d VerteilW1gsprozef~ im gegenwärtigen Schulsystem ist, 

was die soziale HerkW1ft anbelangt,zutiefst W1gerecht, verursacht den 

Schülern massive Probleme Wld läßt sich damit kaum mehr als legitim be

zeichnen. 

Die mangelnde Legitimität des Selektions- Wld VerteilW1gsprozesses - ge

messen an Prinzipien der LeistW1gsgerechtigkei t - muß auch dazu führen, 

daß Chancengleichheit im Schulwesen ein Reformziel bleibt; allerdings kann 

eine Reform hier nur bestehende schulische Schranken beiseite räumen W1d 

gesellschaftliche Tendenzen zum Zuge kommen lassen. 

Als Ziel W1d Mittel eines Refonnprozesses hat der Selektions- Wld Vertei

IWlgsprozeß in der Schule jedoch seine eindeutigen Grenzen. Hier mehr 

Gerechtigkeit zu fordern Wld zu versuchen , durchzusetzen, hat sozusagen 

nur solange Sinn, als es eine solche schreiende Ungerechtigkeit gibt, wie 

in W1serem Schulwesen, W1d kann auch nur im Rahmen schon gegebener Demo

kratisierW1gstendenzen bleiben; es hat weiterhin - wie die Ausführungen 

oben gezeigt haben - auch einen hohen Preis an entfremdendem Lernen, an 

Lei stW1gsdruck , Konkurrenz, etc. Eine gerechte Schule nach den Mallstäben 

der Meritokratie ist m.E. keine brauchbare Utopie (vgl. hierzu YOUNG 1961; 

NUNNER-WINKLER 1971), sondern allenfalls zweischneidiges Mittel im Kampf 

gegen ein solch rückständiges Schulwesen, wie das W1srige. 



- 223 -

4.4 Die Beziehung zwischen Schule und Arbeitswelt als Paradox: die 

Schule verteilt nicht, weil -;ie in bestimmter Fonn verteilt 

Die Durchsetzung von mehr Chancengleichheit 2..I! der Schule wld die Wahrnehmung 

von (relativen) Handlungsmöglichkeiten hierzu sind für sich ein Reformziel 

(und eine mögliche Legitimation der Schule), werm '.'mehr Schule für mehr Schü

ler", die Ausdehnung einer Phase der Allgemei nbildung etwa bis zum Sekundar

stufenabschluß I, und mehr Arbeiterkinder, Mädchen , Landkinder in den dann 

weiterführenden Schulen für sich als positiv betrachtet werden. Hier lassen 

sich jedoch zwei. relativierende Einwände formulieren: 

l"1ehr Schule für mehr Schüler ist - wie in Punkt 2 gezeigt - nicht unbedingt 

gleichzusetzen mit tatsächlichen Bildungsprozessen. Die Durchsetzung merito

kratischer Prinzipien im Schulwesen kann den gesamten Lernprozeß, vorn Stand

punkt der Schüler aus, obsolet machen, weil er kein Bildw1gs- sondern ein 

Entfremdungsprozeß ist. Das Problem ist damit nicht nur allein die Ermög

lichung einer Bildungsexpansion (die Fonn, in der mehr Chancengleichheit im 

Schulwesen in unserer Gesellschaft möglich ist), sonden1 auch die Ermögli

chung von Bildungsprozessen. lmd diese Frage hängt, so habe ich oben angenom

men, wesentlich zusammen mit der Art und Weise, wie Schule und Beruf auf

einander bezogen sind. 

Was das Ziel der Chancengleichheit in der Schule betrifft, so ist es ja je

weils in den Gesamtzusammenhang sozialer Ungleichheit eingebettet gewesen. 

Es ging nie nur darum, Arbeiterkindern gleiche Schulbildung wie Beamtenkin

dern zu gewähren, um sie dann relativ automatisch wieder Arbeiter (oder ar

beitslos) werden zu lassen, sondern die Hoffnung war ja, daß mehr Chancen

gleichheit in der Schule sich in irgendeiner Weise "fortsetzt" in mehr Chan

ce;1gleichheit bei der Verteilung beruflicher Positionen, bzw. auch in mehr 

Gleichheit an sich. Es wurde in der Chancengleichheitsdiskussion der 60er 

Jahre ja unterstellt, daß die Schule eine Verteilungsfunktion für die Arbeits

"elt hat, daß diese Verteilungsfunktion nach meritokratischen Gesichtspunkten 

gestaltbar ist und dai~ traditionelle Muster der Zuordnung von Schulabschluß 

und beruflicher Position aufrechterhalten bleiben: Werm mehr Schüler aus bis

her "bildungsfernen" sozialen Gruppen weiterführende Bildungsgänge besuchen, 

darm gelangen sie - weil Positionen in der Arbeitswelt nach Maßgabe von Bil

dungsabschlüssen besetzt werden - auch in entsprechend "höhere" Berufe und 

körmen so ihre 1ntere-;5en an interessanter Arbei t, guten Arbeitsbedingungen, 
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mehr Einkorrunen etc. durchsetzen. Weiterhin war in einem Teil der Argwnen

tat ionen mit der Vorstellung von mehr Gerechtigkeit beim gesamten Statu!'<

distributionsprozeß auch das Ziel des Abbaus des Ausmaßes der Ungleichheit 

in der Arbeitswelt selbst verbunden. 

Alle diese Annahmen wurden durch wissenschaftliche Untersuchungen (und in den 

70er Jahren auch durch die reale Entwicklung) in Frage gestellt. Ich disku

tiere im folgenden kurz und nur an einigen herausgegriffenen Untersuchungen 

die Frage der Bedeutung der Schule im gesamten Statusdistribut ionsprozeß (vgl. 

hierzu ausführlich KRAUTER 1978, an dessen Darstellung ich mich orientiere, 

sowie zu zusammenfassenden Darstellungen HURREL\IAN"N 1975, S. 128 ff.; MULLER/ 

MAYER 1976; LESCHINSKY u.a. 1981). 

Die Konzentration auf Fragen der Bedeutung der Schule im Statusdistributions
prozel) bedeutet auch, daß die Variante von "Chancengleichhei tsvorstellungen", 
die mit der schulischen Chancengleichheit einen Abbau von beruflicher Ungleich
heit an sich - und nicht nur von Ungerechtigkeit bei der Verteilung von un
gleichen Positionen - angenorrunen hat, hier ausgeklammert wird. Dal) mehr Chan
cengleichheit in der Schule die Arbeitsteilung und die Klassenstruktur dieser 
Gesellschaft nicht in Richtung auf mehr Gleichheit verändern kann, er!'<cheint 
mir relativ plausibel. DOUGHERTY (1981) schließt z.B . aus ihrer Darstellung 
von Arbeiten, die der Schule doch "Effekte" zuschreiben (vgl. oben), daß Schu
len die Gewinner und Verlierer des Verteilungsprozesses "reshufne" können, 
jedoch nicht soziale Ungleichheit an sich beseitigen können. Bildungsreform 
könne dann dazu verhelfen, daß die Schulen soziale Ungleichheit nicht weiter
hin nur vermitteln und legitimieren: "By reducing class and race differences 
in educational outcomes, school reform can shift attention back to the real 
roots of inequality. For it is not lack of education that accow1ts for the 
large number of people in our society who are without fulfilling and well-paid 
jobs, or even any jobs at all. Rather, it is that our society, as it is now 
organized, cannot produce enough good jobs to go around." (S. 307). 

Aus der obigen Darstellung der Meritokratisierungstendenzen im Schulwesen 
(vgl. Punkt 2.2.3.3.3.4 ) und auch aus Analysen zur Auswirkung der Bildungs
expansion im Beschäftigungssystem (vgl. LUTZ 1979) ließe sich eher umgekehrt 
schließen, daß mehr Chancengleichheit im Schulwesen in der Form einer Bildungs
expansion und mit Hilfe einer Meritokratisierung des Verteilungsprozesses eher 
mehr positionale Ungleichheit zur Folge hat als weniger. Dies würde dann auf 
aen irrunanenten Mechanismen von ''Meri tokratie" beruhen: Weil schulische Lei-
5tung das Kriterium für die Verteilung auf ungleiche Positionen ist W1d je
weils Unterschiede zwischen den Leistungen in immer feineren Abstufungen re
levant werden, und weil die verschiedenen sozialen Gruppen ein starkes Inte
resse an der Aufrechterhaltung von Privilegien bzw. deren Erlangung haben, 
setzt sich ein immer feingliedrigeres, bürokratisches Modell sozialer Ungleich
heit durch. 
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Umgekehrt ließe sich aus dem theoretischen Ansatz von MEYER (1977) auch auf . 
einen möglichen positiven Einfluß der Schule auf die Struktur der Arbeits
teilung folgern. I~YER geht davon aus, daß die Schule zwar keine Verteilungs
funktion hat (vgl. die folgenden Ausführungen), jedoch eine Bedeutung als 
eine Institution, die u.a. Berufe (deren Inhalt und deren Status) definiert 
(vgl. unten). Daß die Schule Berufe definiert, scheint relativ plausibel; die 
gegenwärtigen Berufe sind nicht nur durch konkrete Arbeitstätigkeiten, sondern 
vor allem auch durch die für das Tragen der Berufsbezeichnung und für die 
Ausübung des Berufs notwendige Ausbildung bestimmt . Eine Angleichung der Bil
dungs- und Ausbildungsvoraussetzungen für unterschiedliche Berufe - also ge
rade eine den gegenwärtigen Tendenzen der Ausdifferenzierung entgegengesetzte 
Strategie - könnte möglicherweise die Cberufsorientierte) Arbeitsteilung be
einflußen . 

Die Frage nach der Bedeutung der Schule im Statusdistributionsprozeß, also 

auch die Frage, ob die Schule Gewinner und Verlierer des Verteilungsprozesses 

"reshuffle" kann, bedeutet, die Frage zu stellen , welche Ursachen (schulische 

oder außerschulischel es hat, daß Individuen bestimmter sozialer Herkunft be

stimmte Positionen in der Arbeitswelt erreichen . Nur wenn die Schule ein maß

geblicher "Einflußfaktor" beim endgültigen beruflichen Status von Individuen 

ist , dann hat sie eine Bedeutung als "autonome Verteilungsinstanz"; andere 

Vorgehensweisen sind hier z.B. die Untersuchung der Einkommen und ihr Zusammen

hang mit Schulbildung (vgl. etwa JENCKS 1973). Ich beziehe mich im folgenden 
primär auf die erstere Frage, da dies für die Bundesrepublik im Zusammenhang mit 

der Schule untersucht wurde. Dabei wurde das Ausmaß intergenerativer Mobilitäts

prozesse und der erklärende Anteil des Bildungsniveaus für solche intergenera

tive Mobilitätsprozesse untersucht. Das Problem der Bedeutung der Schule als 

"Statusverteilungsinstanz" stellt sich dann fol gendermaßen: Nur wenn die Schu

le eine maßgebliche Bedingung solcher Mobilitätsprozesse ist, d.h. wenn solche 

ivlobili tätsprozesse nicht ausschließlich durch Veränderungen der Arbe i tswel t 

verursacht werden, dann spielt die Schule im Statusdistribut i onsprozeß eine 

aktive Rolle in dem Sinne, als sie in gewissem Ausmaß Schulabgänger zu Berufs
posi tionen zuweist. 

Zur Beantwortung der Frage nach den Ursachen von intergenerativen Mobilitäts

prozessen wird der Begriff '~~obili tät" in der Literatur aufgeschlüsselt. Es 
wird unterschieden nach 

a) "struktureller Mobilität", d.h. der Mobilität , die nur den Wandel zwischen 
und innerhalb den Wirtschaftssektoren (also z.B. auch den Wandel durch 
Rat jo?alisierungs~rozesse) und den Berufsgruppen wiederspiegelt; diese Mo
bllltat kommt geWIssermaßen eIner erzwungenen Anpassung der Individuen an 
veninderte Verhältnisse in den Betrieben und am Arbe i tsmarkt gleich; 
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b) "Binnenmobilität"; hierrni t sind d.ie intergenerativen Wanderw1gsbewegungen 
zwischen beruflichen Hierarchieebenen, die nur graduell vertikal unter
schiedlich sind, gemeint; 

c) "tatsächlicher sozialer ,vIobilität" zwischen den Generationen; damit ist 
die Mobilität gemeint, die über die "strukturelle" und die "Binnenmobüi
tät" hinausgeht, und die bestehende "soziale Barrieren" zwischen wlglei
chen gesellschaftlichen Gruppen überwindet. Solche Barrieren bestehen z.B. 
zwischen Arbeiter- und Angestelltenberufen und zwischen Angestelltenberu
fen und "professionalisierten" Selbständigen-Berufen (BLAU/DUNCAN 1967). 

Trotz vieler methodischer Schwierigkeiten bei der Quantifizierlmg der jeweili

gen Anteile dieser unterschiedlichen Mobilitätsprozesse an der "Gesamtmobili

tät" läßt sich folgendes zeigen: Es gab in der Bundesrepublik eine relativ 

hohe Gesamtmobilität und dabei eine große "Aufwärtsmobilität"; der Anteil der 

"tatsächlichen sozialen Mobilität" darin ist jedoch überraschend gering (vgl. 

MAYER/MüLLER 1976, S. 248; MüLLER/MAYER 1976, S. 35). 

BALLERSTEDT u.a. (1975) beschreiben zusammenfassend die vertikale Mobilität 
folgendermaßen : "Die Gesellschaft der Bundesrepublik ist weder extrem mobil 
noch extrem immobil, viel mehr Menschen steigen auf und ab als etwa durch 
Veränderung der Berufsstruktur erzwungen würde, aber viel weniger sind mobil 
als ein (statistisches) Modell der Chancengleichheit verlangen würde." Uber 
die Zeit hinweg ist dabei die Mobilitätsrate bemerkenswert stabil. Die meisten 
Bewegungen gehen über kurze Distanzen, und die Vererbung des beruflichen Sta
tus stellt den wahrscheinlichsten Fall dar. Mobilitätsbarrieren verlaufen ins
besondere zwischen Arbeitern und Nicht-Arbeitern (vgl . ebenda S. 415/416). 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich nach dem 2. Weltkrieg ein deutlicher 

Wandel der Wirtschafts sektoren vollzogen hat. Aufgrund dieses Wandels -

der starken Verkleinerung des landwirtschaftlichen Sektors, dem bis Ende der 

60er Jahre starken, dann jedoch abgeschwächten Wachstum des Dienstleistungs

sektors und des Industriesektors - haben sich die Berufsgruppen, die den Men

schen überhaupt zur Verfügung standen, verändert und damit auch die Bedeutung 

der Schule für die Lebensläufe der Arbeitenden und für das Beschäftigungs

system. Die Beziehung zwischen Schule und Arbeitswelt wurde damit insofern 

"enger", als formale Bildung im Verhältnis zu früher für mehr Arbeitstätig

keiten unabdingbare Voraussetzung ist. Welche Bedeutung hat nun die Schule 

für die intergenerativen Mobilitätsprozesse? 

Diese Frage wird in verschiedenen - deutschen und vorwiegend amerikanischen -

empirischen Untersuchungen überprüft. Diese Untersuchungen beschreiben Ausmaß 

und "typische Muster" von intergenerativen Mobilitätsprozesen bzw. Statusdis

tributionsprozessen und suchen nach "Einflußfaktoren", die den Verlauf dieser 
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Prozesse erklären. Dabei wird in den jeweiligen Ansätzen die Schule als ein 

maßgeblicher möglicher "Einflußfaktor" herangezogen. Die Untersuchun:;en arbei

ten mit statistischen Methoden, nlit deren Hilfe Annahmen über kausale Be

ziehungen zwischen den Variablen gemacht werden können, und mit denen "direk

te" (also autonome, nicht über andere "Faktoren" vermHtel tel und "indirekte" 

(vennittelte) "Effekte" von Einflußfaktoren unterschieden werden können. Da

bei können nur die "autonomen" Effekte der Schule auf den Statusdistributions

prozeß - also das Ausmaß, in dem die Schule den beruflichen Status unabhängig 

von anderen Einflußfaktoren erklärt - über die Bedeutung der Schule als "ak

tiver Verteilungsinstanz" Aufschluß geben. 

In einer inzwischen "klassischen" Studie von BLAU und DUNCAN (1967) wurden 

"Mobilitätsmuster" in den USA und die Frage nach den Ursachen von Mobilitäts

prozessen wltersucht. Dabei wurden folgende Ergebnisse festgestell t: 

Die amerikanische Gesellschaft ist durch eine sehr hohe "Aufwärtsmobilität" 
bei einer gleichzeitig sehr geringen "tatsächlichen" sozialen Mobilität gekenn
zeichnet . Dabei gibt es Berufsgruppen, die sich im wesentlichen "selbstrekru
tieren" (die Eigentümer und Landwirte) und Berufsgruppen, die überproportional 
an andere "abgeben" (Landarbeiter, die beiden "untersten" Angestelltengruppen 
und die drei "untersten" Arbeitergruppen). Der relative Anteil der jeweiligen 
Berufsgruppen an der Aufwärtsmobilität ist unterschiedlich: Die Sohngenera
tion aus Arbeiterfamilien hat am wenigsten an der Aufwärtsmobilität teilgehabt, 
die Sohngeneration von höheren Angestellten und Landwirten am meisten. Auch 
das Ausmaß, in dem die Beziehung "soziale Herkunft - erreichte Berufsgruppe" 
relativ starr bzw. variabel ist, ist unterschiedlich : Bei den "obersten" und 
bei den "untersten" Berufsgruppen ist die Beziehung am starrsten - d .h. hier 
wurden im intergenerativen Wechsel "class-bounderies" kaum überschritten -, 
bei den ''mittleren'' Berufsgruppen am variabelsten (d.h. hier gibt es die größ
te Variationsbreite bei der Abgabe an und der Rekrutierung aus anderen Berufs
gruppen) . 

Als Erkl ärung für diese Prozesse werden folgende ökonomische Entwicklungen und 
individuelle Motive angegeben : 

Der Abbau von Arbeitskräften im landwirtschaftlichen Bereich und die Expan
sion der "oberen" Berufsgruppen. Dabei wird im intergenerativen Wechsel die 
Sohngeneration aus Berufsgruppen mit niederem Sozialstatus abgezogen und die 
Sohngeneration der expandierenden Berufsgruppe durch die verbesserten ökonomi
schen Bedingungen erhalten. Dies führt zu einem überwiegen der Aufwärtsmobi
lität, bzw. zu einem fast vollständigem Ausbleiben von Abwärtsmobilität in 
der Geschichte der USA. Der Ausbau der "oberen" Berufskategorien hatte einen 
"Zug-Effekt", der durch alle Berufsgruppen wirksam wurde, allerdings in unter
schiedlichem Ausmaß (siehe oben) . 

- Das geringe "Interesse" und der "Unwillen" (diese Begriffe s.indwörtliche 
Ubersetzlmgen) der Sohngeneration, bei der Berufswahl bestimmte Grenzen zu 
überschreiten: Arbeiter- und Angestelltensöhne ''wollen'' nicht in die Land-
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wirtschaft, Angestelltensölme "wollen" keine Arbeiterberufe ergreifen (auch 
wenn diese besser bezahlt sind) und Arbeüersölme "wollen" nicht in "white
collar-Berufe" , wenn sie dafür materielle Einbußen hinnehmen müßten. 

- Die Bedeutung der fonnalen Bildung bei diesen Mobilitätsprozessen sehen 
BLAU und DUNCAN vor allem in der Vermittlung von sozialer Herkunft. Die 
wesentliche Bestirnmungsgrö,~e für den Beruf der Sölme ist ihre soziale Her
kunft (gemessen in Beruf und Ausbildung der Väter); diese bestimmt in gror,em 
Ausmal1 die Bildung der Sölme; Bildung hat dann ihre größte Wirkung auf die 
erste berufliche Stelle, eine geringere Wirkung auf den endgültigen beruf
lichen Status. Unabhängig von Bildung gibt es jedoch auch autonome Herkunfts
effekte. 

Im Anschluß an diese klassische Studie von BLAU und DUNCAN hat es einige Fol

geuntersuchungen gegeben. Im Hinblick auf die nur relativ geringen autonomen 

"Effekte" der Schule auf den Statusdistributionsprozeß und die soziale Mobili

tät entsprechen die Ergebnisse dieser Untersuchungen im großen und ganzen 

denen von BLAU und DUNCAN. 

Auf deutsche Verhältnisse übertragen und z.T. ausdifferenziert wurde die BLAU/ 

DUNCAN-Studie von MüLLER/MAYER (1976). Diese Untersuchungen belegen im wesent

lichen die Ergebnisse von BLAU und DUNCN~ auch für die Bundesrepublik (z.B. im 

Hinblick auf entscheidende Mobilitätsbarrieren, eine sehr niedrige Abwärtsmo

bilität etc.). Für die Bedeutung der Schule im Statusdistributionsprozeß 

kommen MüLLER/MAYER auf der Basis der Analyse der unterschiedlichen Einfluß

faktoren zu folgendem Ergebnis: 

"Die Rolle der Schule im Statuszuweisungsprozeß besteht damit im wesent
lichen darin, die durch familiäre Herkunft gegebenen Voraussetzungen in 
spezifische Fähigkeiten umzuwandeln, die es ermöglichen, später eine dem 
Statusniveau nach weitgehend durch die Herkunft schon gesicherte beruf
liche Stellung zu übernehmen. Im Vergleich zur Bedeutung der Herkunfts
faktoren ist also der von der Herkunft unabhängige Einfluß des Bildungs
systems auf den späteren beruflichen Status gering ( ... ). Als Institution, 
die ein Mobilitätskanal in dem Sinne wäre, daß sie Ungleichheiten der 
Herkunft mit Erfolg entgegenwirkt, kann damit das Bildungssystem nicht be
trachtet werden. 

Es besteht zwar in der Tat eine hohe Korrelation zwischen erreichtem Bil
dungsniveau und späterem beruflichen Status. Die übernahme. von statusho
hen Positionen setzt in der Regel eine entsprechende Ausbildung voraus. 
Damit ist die Schule also eine wichtige Selektions instanz für spätere be
rufliche Positionen und hat. Statuszuweisungsfunktion. Nur ist der Erfolg 
im Schulsystem selbst in einer so massiven Weise von Bedingungen der so
zialen Herkunft abhängig, daß dem Schulsystem als solchem nur eine gerin
ge chancengeneralisierende Funktion zukommt. Im Gegenteil, das Schulsystem 
wirkt vielmehr in der Weise, daß über Ausbildung Herkunftsprivilegien auf 
die nachfolgende Genereation übertragen werden." 

~LLER/MAYER 1976, S. 54) 
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Da die Daten von MüLLER und MAYER sich auf den Zeitraum nach dem 2. Weltkrieg 

und vor der "Schulreform" und der Bildungsexpansion beziehen, diskutieren sie 

noch den möglichen Einfluß dieser Veränderungen und von ökonomischen Verände

rungen auf den Statusd istribut ionsprozeß. Dabe .i überprüfen sie folgende Ein

wände gegen ihre These der nur "vermittelnden" Bedeutung der Schule im Status

dlstributionsprozeß: 

Durch einen Abbau der Chancenungleichheiten im Bildungswesen werden - gerade 

weil es eine enge Beziehung zwischen Bildung und beruflichem Status gibt -

auch gesellschaftliche Mobilitätsprozesse gefördert : Kinder aus Familien mit 

niedrigem und mittlerem sozialem Status ste.igen auf und Kinder aus Familien 

mit hohem Status steigen (aufgrund der mit einem größeren Angebot an höhe

ren Bildungsabschlüssen verbundenen verstärkten Konkurrenz am Arbeitsmarkt) 

ab. 

Dieses Argument weisen MüLLER und MAYER zum einen mit dem Hinweis auf das 

geringe Ausmaß der Reduktion von Chancenungleichheit im Bildw1gswesen - so

weit es die soziale Herkunft betrifft - zurück (vgl. oben). Zum anderen zei

gen sie anhand ihrer Untersuchungsergebnisse, daß sich eine Reduktion der 

Chancenungleichheit im Bildungswesen nur sehr abgeschwächt auf den Zugang 

zum Beruf weitervermittelt: Es wirken erstens starke direkte Herkunftseffek

te "am Bildungswesen vorbei", und zweitens ist die autonome Status zuweisung 

durch das Bildungswesen im Verhältnis zur nur herkunftsvermittelnden Status

zuweisung ger.lng. Weiterhin müßte - unterstellt man hier einmal, daß die 

Chancenungleichheit im Bildungswesen sehr viel stärker abgebaut werden wür

de - für eine "übertragung" von schulischer Chancengleichheit auf den beruf

lichen Status die Beziehung zwischen Bildungsabschluß und Zugang zum Beruf 

konstant bleiben. Dies ist aber aufgrund des Wandels der Berufsstruktur und 

aufgrund des Wandels bei der Struktur der Bildungsabschlüsse nicht der Fall 
(vgl. unten) . 

- Der Wandel der Berufsstruktur (Rückgang der Landwirte, Selbständigen und un

gelernten Arbeiter, Anwachsen von Facharbeitern, mittleren und gehobene ren 

Angestellten) führt zu einer größeren Bedeutung der Bildung bei den Status

zuweisungsprozessen, weil der Zugang zu den expandierenden Berufen stärker 

von Bildung abhängig ist. Diese Entwicklung des "tightening bond between edu

catjon und occupation" könnte zu gröt3eren Mobilitätschancen führen. 
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MüLLER/MAYER kommen auf grund ihrer Ergebnisse jedoch zu der genau umgekehr

ten Schlußfolgerung: Weil das Bildungswesen im großen und ganzen soziale 

Herkunft nur vermittelt, muß bei einer größeren Bedeutung der Bildung für 

den beruflichen Status der Zusammenhang Herkunft - beruflicher Status noch 

enger werden. Was also an (geringer) positiver Entwicklung im Bildungswesen 

sich ergab, wird durch die Veränderung der Berufsstruktur wieder "neutrali

siert". Die Autoren kommen deshalb für die Handlungsmöglichkeiten und Hand

lungsnotwendigkeiten im Bildungswesen zu einer pessimistischen Schlußfolge

rung: "Eine planvolle Verminderung der Ungleichheit der Bildungschancen er

scheint demnach schon notwendig, um Tendenzen der Verringerung sozialer Mo

bili tät entgegenzuwirken." (ebenda, S. 61). 

Schließlich wird das Argument geprüft, daß eine Bildungsexpansion, wie sie 

in der Bundesrepublik stattgefunden hat, zu einer höheren "beruflichen 

Chancengleichheit" führt. 

Dabei muß in Rechnung gestellt werden, welche Entwicklungen im Beschäfti

gungssystem stattfinden und wie sich der Zusammenhang zwischen Bildungsab

schlüssen und Positionen in der Arbeitswelt bzw. der "Tauschwert" der Ab

schlüsse am Arbeitsmarkt verändert (also wie Betriebe auf ein erhöhtes Ange

bot an höheren Abschlüssen reagieren). Die Autoren führen eine Simulations

rechnung durch, aus der hervorgeht, welche weitreichenden Veränderungen in 

der Arbeitswelt aufgrwld der Bildungsexpansion geschehen müßten, wenn die 

Beziehung "Abschluß - zugeordnete Position"den traditionellen Mustern ent

sprechen würde. Dabei kommen sie zu dem Ergebnis, daß solche weitreichenden 

Veränderungen nicht vorstellbar sind (1/3 der Arbeitnehmer müßten in "gehobe

nen" und leitenden Positionen sein, Arbeiterberufe um lS % zurückgehen). Des

halb gehen sie davon aus, daß ein Prozeß des "upgrading" stattfindet, daß 

mit gleichem Abschluß also nicht mehr der gleiche berufliche Status ermög

licht wird. Zu der Frage, welche Auswirkungen dies auf das Ausmaß der beruf

lichen Chancengleichheit hat, entwickeln die Autoren folgende Thesen: Für 

die Prozesse innerhalb von einzelnen Teilarbeitsmärkten gehen sie von der 

Vorstellung der "labor queue" aus. Dabei kommen sie aufgrund ihrer Ergeb

nisse zu den direkten Herkunftseffekten auf den beruflichen Status zu der 

Annahme, daß - bei gleichen Abschlüs sen - Kinder höherer Herkunft diejenigen 

niedrigerer Herkunft in der Schlange verdrängen. Mehr Chancengleichheit in 

der Schule wird also beim Zugang zum Beruf wieder aufgehoben. Wei terhin nehmen 

sie an, daß sich durch diese Prozesse Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der 

beruflichen Karrieren verringern. Aus diesen Uberlel1unven ziehen die Autoren 
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den Schluß, daß mit der Bildungsexpansion dann eine Verringerung der inter

generativen Mobilität stattfindet, wenn nicht gleichzeitig im Bildungswesen 

in sehr viel stärkerem Ausmaß Chancengleichheit erreicht wird. MOLLER/MAYER 

folgern aus ihren Uberlegungen: "Je höher die Anteile von Personen mit höhe

ren Bildungsabschlüssen, desto mehr Bildung müssen Kinder aus niedrigen so

zialen Schichten erhalten, nur damit ihre beruflichen Chancen sich nicht ver

schlechtern. (Ebenda, S. 72). Der Versuch, Chancengleichheit in der Arbeits

welt über Chancengleichheit im Bildungswesen herzustellen, gleicht damit 

einem "Rattenrennen" (GOLDSCHMIDT u.a. 1979, S. 303). 

Insgesamt legen diese Untersuchungen also nahe, daß die Schule letztendlich 

eine Null-Stelle im Statusdistributionsprozeß ist, und das aus zwei Gründen: 

- Weil der Selektions- und Verteilungsprozess in ihr ungerecht ist; genau 

Jies ist jedoch, wie wir oben gesehen haben, nur in sehr begrenztem Ausmaß 

durch die Schule zu beheben (vgl. oben 4.3 ); sofern mehr Chancengleichheit 

in ihr möglich ist, dann in der Regel nur in der Form einer Bildungsexpan

sion, d .h. einer zeitlichen Verschiebung von Chancenungleichheit auf älte

re Jahrgänge. 

- Weil die Zuordnung von Bildungsabschlüssen und beruflichen Positionen sich 

verändert, d.h. weil inflationäre Entwicklungen bei den Bildungsabschlüssen 

diese als "Medium" auf dem Arbeitsmarkt entwerten (ein "Upgrading" statt

findet) und die Konkurrenz dann mit Hilfe von zusätzlichen Bildungseinheiten 

und außerschulischen Herkunftsvorteilen entschieden wird. Die Schule hat 

hier deshalb keinen Einfluß, weil die distributive Ungleichheit den Kon

kurrenzmechanismen unterliegt ("wenn alle aufsteigen, steigt keine auf"). 

Dabei kann ein "Upgrading" als ein bildungsmeritokratischer Mechanismus 

interpretiert werden, der unterschiedliche Grade der Ungleichheit im Bil

dungswesen und in der Arbeitswelt ineinander überführt. 

Dies bedeutet, daß unterprivilegierte soziale Gruppen und Schichten im Ver

teilungsprozeß nie die "Gewinner" sein können, sobald dieser nach den Regeln 

der Bildungsmeritokratie verläuft. MAYER/MOLLER (1976) schließen (ähnlich wie 

RUBINSON 1976) aus ihrer Untersuchung der gleichbleibenden sozialen Ungleich

heit und der nur scheinbaren sozialen Mobilität, die diese soziale Ungleich

heit verdeckt und legitimiert, daß sich selbst bei einer tatsächlichen 

meritokratischen Selektion im Schulwesen keine Veränderungen ergäben. Die be

vorzugten sozialen Gruppen 'werden unter den in dieser Gesellschaft gegebenen 
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Bedingungen je nach dem Grad ihrer Bevorteilung auch immer in der Lage sein, 

ihre Kinder soweit zu fördern, daß sie selbst bei der unreaiistischen unter

stellung vollkommener Leistungskonkurrenz den durch die Herkunft Benachteilig

ten überlegen wären". (ebenda S. 255). 

Diese Ergebnisse wurden in ihrer Absolutheit z.T. angezweifelt bzw. relati

viert. Insbesondere im Zuge der JENCKS-Debatte und im Anschluil an die MüLLER/ 

MAYER-Untersuchungen wurde darauf hingewiesen, daß das Bildungssystem hier 

unterschätzt wird. GEISSLER (1978) etwa zieht folgendes Resümee: 

"1: Die Soziologie hatte die Bedeutung des Bildungsabschlusses bei der 
Status zuordnung zwei Jahrzehnte lang überschätzt. Das trifft sowohl auf 
die funktionalistisch beeinflußten als auch auf klassen theoretische 
Analysen zu. 

2. In den letzten Jahren tendieren jedoch einige Soziologen und Dkonomen 
dazu, die Bedeutung der Bildung zu unterschätzen. 
Die empirischen Daten für die Bundesrepublik Deutschland, die zugegebener
maßen sehr lückenhaft sind, lassen die folgenden Schlüsse zu: 

3. Bei der Status zuordnung wirken Ausbildung , Herkunftsschicht, Herkunfts
familie u.a. bisher z.T. nicht näher analysierte Faktoren wie Persönlich
keitsmerkmale, Arbeitsmarktlage, "Glück" oder "Zufall" zusammen. 

4. Dem Bildungssystem fällt im Rahmen der anderen Determinanten eine Son
derrolle zu , weil sich Herkunftsvorteile und Persönlichkeitsvorteile zu 
einem großen Teil nur über eine erfolgreiche Bildungskarriere in Status
vorteile umsetzen lassen. 

5. Das Bildungssystem spielt jedoch bei der Status zuweisung nicht nur 
eine Vermittlerrolle, sondern übt auch einen autonomen Effekt aus, indem 
es durch seine Auslese Ursache für sozialen Auf- und Aostieg ist. 

6. Herkunftsschicht und Herkunftsfamilie beeinflussen auch direkt - or~e 
Vermittlung des Bildungssystems - die Statuszuordnung. Die direkten Ein
flüsse sind dabei weniger gewichtig als die über das Bildungssystem 
vermittelten. 

7. Für die Bildwlgspolitik ist das Faktum von Bedeutung, daß bisher mit 
einer besseren Ausbildung in der Regel - unabhängig von Herkunft und Per
sönlichkeit - eine erhebliche Verbesserung der Einkommens - und Berufs
chancen verbunden war". 

(ebenda, S. 480) 

Diese zwar relativ geringen, jedoch immerhin vorhandenen Effekte des Bildungs

wesens im Statusdistributionsprozeß werden deshalb so betont, weil sie als 

einzige von den Individuen beeinflußbar sind (vgl. TEICHLER 1982). 
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Was die Fragen betrifft, die Anlaß der obigen Ausführungen waren, so lassen 

sich m.E. auf dem gegenwärtigen Stand der Forschung keine gültigen Antworten 

geben. Diese Fragen betrafen ja: 

- die überführung von mehr schulischer Chancengleichheit in mehr berufliche 

Chancengleichheit, und damÜ auch die Frage, ob die Schule eine "Vertei

lungsfunktion" hat, oder nicht. Die Mehrzahl der Untersuchungen zeigen zwar 

m. E. recht deutlich, dai1 mehr schulische ChancengleichheÜ sich kaum oder 

nur sehr gebrochen umsetzt in mehr berufliche Chancengleichheit, und es 

läßt sich begründet vermuten, daß dies systematische Ursachen hat. Aller

uings gibt es für den Einzelnen keine andere Möglichkeit, als seine Chance 

über das Schulwesen zu suchen. Was die Selektions- und Verteilungsfunktion 

der Schule betrifft, gibt es deutliche Diskrepanzen zwischen politischer 

und lebensweltlicher Erfahrung, Anschauung und Notwendigkeit einerseits und 

gesellschaftlich-struktureller Realität andererseits. Auf der einen Seite 

erweist sich die These, uaß gesellschaftliche Selektionsprozesse zunehmend 

in die Schule hineinverlagert werden, daß die Schule zunehmend eine Bedeu

tung als Selektions- und Verteilungs instanz hat, als der Realität der Kinder 

und Jugendlichen und der politischen flandlungsnotwendigkeiten angemessen: 

die Schüler sind einem deutlichen Leistungsdnlck ausgesetzt, haben ohne ent

sprechende Abschlüsse kawn eine Chance am Arbeitsmarkt, müssen immer mehr 

formale Bildung nachweisen, etc. Für sie selegiert und verteilt die Schule 

und sie müssen dies in ihren Handlungen einbeziehen . Auf der anderen Seite 

erweist sich das ganze - betrachtet man es vom Ergebnis her wld vom Stand

punkt der Vernunft - als weitgehend illusorisch und sinnlos: Das Resultat 

des Verteilungsprozesses bliebe relativ ähnlich dem jetzigen, würden Arbeits

plätze im Rahmen der vertikalen Arbeitsteilung nicht nach Schulbildung, son

dern a) nach sozialer Herkunft und b) nach ökonomischer Entwicklung, also 

dem, was das Beschäftigungssystem entsprechend seiner Entwicklung und Inte

ressen bereitstellt, vergeben - allenfalls noch mit der Ausnahme eines klei

nen Kontingentes von Lotterielosen für die wenigen tatsächlichen "Aufsteiger", 

die dies jetzt über die Schule schaffen . 

Hier schließt sich folgende Frage an: Wenn die Schule "Funktionen", die ihr 

zugeschrieben werden, wie die Qualifikations- und Verteilungsfunktion kaum 

erfüllt bzw. so erfüllt, daß am Ende ein Resultat steht, für das sie eigent

lich überflüssig wäre - wo liegt dann die Bedeutung der Schule? Bleibt man 

im "funktionalen" Denkrahmen, so hieße dies auch: Ist die Schule nur eine 
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Veranstaltung zur Legitimation sozialer Ungleichheit? ~fussen Kinder und Ju

gendliche tatsächlich so lange in eine solche Schule gehen, nur damit sie 

am Ende glauben, die bestehende soziale Ungleichheit und ihre eigene Posi

tion in ihr sei gerecht? 

- Die n;eite Frage war, welche Möglichkeiten es gibt, in der Schule tatsäch

liche Bildungsprozesse zu fördern - Bildungsprozesse , di.e gegenwärtig durch 

die Selektion und die Annahme, daß die Schule "verteilt" verhindert wer

den. Aus den referierten Untersuchungen ließe sich schließen, daß das mage

re Ergebnis im Hinblick auf eine tatsächliche Umverteilung durch die Schule 

die Verhinderung von Bildungsprozessen und die Schaffung von ProbleJ;1Cn der 

Schüler, wie sie obell beschrieben wurden, nicht rechtfertigt. Aber wollen 

Schüler, Eltern und Lehrer eine Schule, die mit dem späteren teruflichcn 

Status nichts zu tun hat, und soll der Wettbewerb um berufliche Posit ionen 

dann (möglicherweise noch ungerechter, obwohl dies kaum möglich ist, glaubt 

man den darges t ellten Untersuchungen) von den Betrieben selbst durchgeführt 

werden und in lebenslanger Konkurrenz erfolgen? Kurz: Welche Veränderungs

möglichkeiten hat die Schule zur Beseitigung ihres zentralen Reformhinder

nisses "Selektion und Verteilung"? 

Diese beiden Fragen scheinen mir die wichtigsten gegenwärtig anstehenden Fra

gen im Zusammenhang mit der Schule. Ich referiere im letzten Abschnitt dieser 

Arbeit kurz und beispielhaft einige Antworten hierauf in der Literatur. 

4.5 Schlußfolgerungen in der Literatur 

Die Antworten, die auf die Frage nach der Bedeutung der Schule überhaupt und 

einem möglichen "Funktionswandel" sowie auf die Frage nach Beibehalt oder Ab

gabe der Selektions- und Verteilungsaufgabe in der Literatur gegeben werden, 

lassen sich (auch weil diese Antworten oft implizit - im gesamten Ansatz - ge

geben werden) schwer zusammenfassen . Ich referiere deshalb nur kurz eini.ge 

Autoren , mit denen das mögliche Spektrum der Antworten deutlich wird. Dabei be

ziehe ich mich hier nicht auf Autoren, die Lösungen nur im Rahmen einer sozia

listischen Revolution möglich sehen (etwa BOWLES und GINTIS), sowie nicht auf 

Autoren insbesondere im deutschsprachigen Raum, die nur auf "Schule als gegen

wärtiger Lebensbereich" ausweichen, ohne Antworten für das zentrale Hindernis 

einer solchen Schule zu suchen. 
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1. Antworten im engl ischsprachigen RaUlll 

JENCKS (1973) sieht die Bedeutung der Schule auf der Gnmdlage seiner Analysen 

nicht in Bezug auf die Okonomie. Er betont deshalb die Bedeutung der Schule 

als Lebensbereich der Schüler. Er schlägt vor - wenn das Bildungswesen den 

Kindern und Jugendlichen insgesamt schon kaum berufliche und statusbezogene 

Vorteile bringe - sie dann wenigstens in der Kindheit und Jugend eine glück

liche Zeit verbringen zu lassen. Weil schulische Chancengleichheit nicht zu 

beruflicher Chancengleichheit führt, deshalb sollen die vergeblichen Bemühun

gen in der Fonn der Funktionalisierung der Schule, die zu Lasten der Kinder 

gehen, aufgegeben werden: 

"Statt Schulen nach ihren Langzeiteffekten auf die Schüler zu bewerten, 
die relativ unifonn scheinen, halten wir es für klüger, sie nach ihren 
unmittelbaren Wirkungen auf Lehrer und Schüler zu bewerten, die weit 
unterschiedlicher scheinen. Manche Schulen sind langweilige, deprimieren
de, ja angsterregende Orte, während llildere lebendig, angenehm und beruhi
gend sind . Wenn wir das Schul leben als Selbstzweck und nicht als Mittel 
zu .irgend einem anderen Zweck betrachten, sind derartige Unterschiede 
enonn wichtig. Eine Beseitigung dieser Unterschiede würde nicht sehr viel 
dazu beitragen, die Erwachsenen gleicher zu machen, aber sie würde erheb
lich dazu beitragen, die Lebensqualität der Kinder (und Lehrer) gleicher 
zu machen. Da Kinder ein Fünftel ihres Lebens in Bildungsinstitutionen ver
bringen, wäre das eine beträchtliche Leistung." 

(JENCKS 1973, S. 276) 

JENCKS stellt sich dabei jedoch keinesfalls eine Art "Ferienlager" für die 

Kinder vor: 'Wir bezweifeln, daß eine Schule - für Erwachsene oder Kinder - er

freulich sein kann, wenn die Kinder nicht fühlen, daß sie etwas sinnvolles tun. 

Eine gute Art, Kindern das Gefühl zu geben, sie täten etwas sinnvolles, be

steht darin, sie Dinge tun zu lassen, die dazu beitragen, daß sie erwachsener 

werden." (ebenda, S. 277). Dies würde z.B. dann ermöglicht, wenn der Zwangs

charakter der Schule aufgehoben würde (Aufhebung der Schulpflicht, Freiheit 

der Schulwahl, etc.). 

ILLICH (1972) sieht, wenn ich ihn recht verstehe, die Bedeutung der Schule 

(ähnlich wie COLLINS 1979 und MEYER 1977, und in gewissem Sinne auch RUTTER 

u.a. 1980 (vgl. unten))als die eines Mythos. Sie ist mythenbildend, insofern 

sie als Institution die Vorstellungen von der Wirklichkeit definiert. In die

sen Ansätzen wird die Bedeutung der Schule also nicht unbedingt - wie in Funk

tj onsanalysen - als im Prinzip "rational" unterstellt, sondern es geht auch 

darum, eine mi t "gesellschaftlicher Rat i onal.i tät" nicht erklärbare Institution 
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theoretisch zu erfassen und zu kritisieren. Bei ILLICH ist die Schule wei ter

hin keine "abhängige Variable" (von Pol .i tik und Okonomie), sondern sie defi

niert umgekehrt die Realität in diesen gesellschaftlichen Bereichen. Die 

Schule kreire den Mythos, daß man ohne sie kein nützliches ~litglied der Ge

sellschaft werden könne, daß sie die Integration der Gesellschaft gewähr

leiste, daß sie allen Bürgern gleiche Bildungschancen gewähren könne. ILLICH 

plädiert für die Destruktion des Mythos-: 

"Die Schule als Institution befindet sich gegenwärtig in einer Krise, 
die vielleicht das Ende des "Schulzeitalters" in der westlichen Welt 
bringen wird . Ich spreche vom "Schulzeitalter" in demselben Sinne , wie 
wir von der "Feudalzeit" oder dem "christlichen Zeitalter" sprechen. Das 
"Schulzeitalter" hat vor etwa zweihundert Jahren begonnen. Allmählich 
entstand die Vorstellung, daß Schulbildung erforderlich sei, damit man 
zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft werde. Es ist d.ie Aufgabe 
Ihrer Generation, diesen Mythos zu begraben." 

(ILLICH 1972 , S. 12) 

Dies bedeutet bei ihm j edoch nicht die Abschaffung aller organisierten Bildung, 

sondern - ebenso wie bei JENC~S - die Abschaffung des Zwangscharakters von 

Bildung (aufgrund der Schulpflicht und aufgrund des Berechtigungscharakters, 

der alle unkonventionellen sozialen Lebensläufe versperrt): 

"Unter Schule verstehe ich natürlich nicht jede Form von organi sierter 
Bildung. Ich benutze die Begriffe Schule und Schulbildung um eine Form 
der Betreuung von Kindern und eine rite de passage zu bezeichnen, die wir 
selbstverständlich finden. Wir vergessen, daß diese Institution und die 
zugehörige Ideologie erst mit dem Heranwachsen des Industriestaates auf
getaucht sind. Heute erfordert eine vollständige Schulbildung, daß alle 
Betroffenen pflichtmäßig das ganze Jahr über täglich mehrere Stunden lang 
in kleinen Gruppen in der Klasse anwesend sind. Dazu werden alle Staats
bürger zehn bis achtzehn Jahre lange gezwungen. Die Schule teilt das Le
ben in zwei Abschnitte, deren Länge sich immer mehr angleicht. Nicht zu
letzt bedeutet das Schulwesen die aufsichtsmäßige Fürsorge für Personen, 
die anderswo als unerwünscht nur deshalb gelten, weil man eben Schulen 
für sie gebaut hat. Die Schule soll die überschüssige Bevölkerung von den 
Straßen, aus den Familien oder vom Arbeitsmarkt abziehen .... Diese Frei
heitsbeschränkung gesunder, produktiver und grundsätzlich unabhängiger 
Menschen erreichen die Schulen mit einem so geringen Aufwand, dar) nur Ar
beitslager damit konkurrieren können." 

(Ebenda, S. 27) 

COLLINS (1979) betrachtet Bildung als eine ''Währung'' im Kampf um berufl iche 

Positionen (vgl. oben) und als das entscheidende Rückgrat des Mythos der Tech

nokratie. Er plädiert auf der Basis der Aussicht einer unendlichen Bildungs-
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expansion auf jeweils höherem Niveau, ohne Einfluß auf die MobiLitätsrate, 

bzw. dem Einfrieren auf dem jetz.igen Niveau mit dem Effekt der Zementierung 

jetziger Verhältnisse, für die Abschaffung der "educationocracy" und des; 

"credentia 1ism". Er fordert, Berechtigungen abzuschaffen, was nicht bedeutet, 

Schulen abzuschaffen, sondern sie auf andere Motivationen des Schulbesuchs 

angewiesen sein zu lassen; d.h . es geht auch hier lUIl eine Abschaffung des 

Zwangscharakters von Schule, sowohl unmittelbar, als auch über die Berechti

gungen. Die Vorteile wären nach COLLINS: Die Schulen, die weiter existieren, 

wären besser und es könnten ernsthafte Anstrengungen gemacht werden, die 

ökonomische Ungleichheit zu bekämpfen. Wissenschaft und Kultur würden 

gefördert (wenn Bildwlg nicht nur ein "CurricullUll" wäre). 

Die Fragmentierung des Arbeitsmarktes und die Monopolisierung von Berufen 

würden gebremst; Bildungsvoraussetzungen seien jetzt in die Definitionen der 

Berufe selbst eingebaut; verhindert würde damit die Chance, im Job zu lernen 

und tatsächliche Konkurrenz zuzulassen (z. B., indem die schlechten Jobs nicht 

durch mangelnde Bildung definiert würden, sondern, weil sie schlecht sind, 

durch höhere Einkommen). COLLINS glaubt zwar nicht recht daran, daß dies rea

listische Vorschläge sind, aber er glaubt auch nicht, daß das allgemeine Bil

dWlgsniveau weiter bis zu absurden Höhen steigen wird. Irgendein Mechanismus 

würde Wlsere auf Bildung beruhende "tribaI society" zerstören, ähnlich wie 

andere irrationale Gesellschaften (die mittelalterliche Zunftgesellschaft oder 

das indische Kastensystem) von Kräften zerstört wurden, die außerhalb ihrer 

Kontrolle lagen. 

MEYER (1977) argumentiert in gewisser Weise ähnlich, indem er die Schule als 

Mythos bezeichnet, sucht jedoch nach BedeutWlgen der Schule, die über die ge

nannten "FWlktionen" hinausgehen. Wie oben (vgl. 4.1 ) kurz angedeutet, beruht 
die Annahme, daß die Schule FWlktionen habe, ja auf der Annahme, daß die Schu

le sozialisiert. MEYER legt dar, daß es institutionelle Wirkungen der Schule 

gibt, Wlabhängig von dem, was die Schule in ihr selbst bewirkt (sie "wirkt", 

weil es sie gibt, und nicht weil sie Kinder in irgend einer Weise sozialisiert) . 

Ihre empirische Stärke hat diese Annahme, laut MEYER,bei der Allokation: Un

abhängig von dem, was die Schüler lernen, werden sie auf der Basis von Schul

typ Wld Schuldauer zu Erwachsenenrollen zugeteilt. Erziehung wirkt als ein Set 

von Initiations-Zeremonien, als ein System institutionalisierter Riten, mit de

nen neue Klassen von Individuen mit neuen Typen autorisierten Wissens geschaf

fen werden; sie wirkt deshalb, weil von Individuen, die einen bestimmten Schul

typ eine bestimmte Zeitdauer besucht haben, erwartet wird, sich entsprechend 

zu verhalten, weil diese so behandelt werden, als hätten sie erweitertes Kön

nen etc. 
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In gewisser Weise lassen sich auch RUTTER u.a. (1980)hier einordnen. Wenn die 
Quintessenz von MEYERS Argumentation - \Venn ich sie recht verstehe - ist, dar, 
die Schule so:ialisiert, solange man dar an glaubt, daß sie sozial isiert, 
dann trifft sich dies m.E. mit RUTTERs u.a . Konzeption des "pädagogischen 
Ethos". RUTTER u.a. definieren das "pädagogische Ethos" u.a. als den Glauben 
an die schulische Sache, die überzeugung der Lehrer, daß sie et\Vas Wichtiges, 
Nützliches und Sinnvolles tun. Genau dieses "pädagogische Ethos" hat dann -
so zeigt die Untersuchung - "Effekte" auf die Sozialisation der Schüler. 

Neben dieser etwas verwickelten Bedeutung der Schule als Sozialisationsinstanz 

sieht l~YER die Bedeutung der Schule vor allem in ihrem Einfluß auf die Struk

tur der Gesellschaft. Es geht nach MEYER nicht nur darum, daß die Schule zu 

gegebenen Positionen (die ökonomisch und politisch bestimmt sind) zuteilt, 

sondern sie baut diese Positionen auf, erweitert oder verändert sie. Dies ge

schieht dadurch, daß das Schul\Vesen in die Gesellschaft Regeln einbaut, die 

alle als soziale Tatsachen nehmen; diese Regeln entsprechen den Annahmen der 

"Sozialisationstheorie der Schule" (d.h. das Schulwesen ist eine institutiona

lisierte Sozialisationstheorie). Weiterhin hat das Schul\Vesen Legitimations

effekte: Es legitimiert das Wissen (indem es das definiert, was wichtig und 

verbindlich ist), die Personen (Kategorien von Personen \Verden als dieses 

Wissen besitzend definiert), die Eliten und die Elitenrollen, die soziale Un

gleichheit, die Menschen als Staatsbürger etc. Insgesamt schafft das Schul

wesen - unabhängig davon, was die Schüler lernen - die Annahme einer gemein

samen Sprache und Kultur, es schafft insofern auch die Nationen. Schulische 

Erziehung hat den Charakter einer säkularen Religion: Genau wie diese legiti

miert sie die Staatsbürger und die Eliten und garantiert die Adäquatheit des 

sozialen Systems im Angesicht von Unsicherheit. Sie ist weiterhin wichtiger 

Bestandteil eines Vergesellschaftungsprozesses auf der Weltebene. Wichtig da

bei ist, daß diese Bedeutung der Schule nur solange gegeben ist, als der ~ifthos, 

daß die Schule sozialisiert, aufrechterhalten bleibt (die Schule hat solange 

eine Bedeutung, solange die Menschen daran glauben, daß sie Sinn hat). 

Auf der Basis dieser Argumentation hält MEYER Sichtweisen, die die Bedeutung 

des Bildungswesens für die Allokat ion als "Null-Stelle" sehen (vgl. die Dar

stellung oben), für falsch. Das Bildungswesen schafft Klassen und Kategorien 

von Wissen und Personen und legitimiert sie. 

D.h. daß die Schule eine große Bedeutung auch .in Bezug auf die soziale Ungleich

heit hat. Die Schule könnte dann auch auf mehr berufliche Gleichheit einwirken, 

indem sie z.B. Bildungsvoraussetzungen von Berufen gleicher macht. Um den Ge-
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danken gang noch einmal zu verdeutlichen, führe ich ein Beispiel von MEYER an: 

Wenn ein Schüler in der Schule ein bißehen Soziologie lernt, weil er es ge

lehrt bekommt und es für den Abschlull braucht (und alles gleich wieder vergißt) , 

dann lernt er (und auch diejenigen, die nicht zur Schule gehen), daß es So

ziologie und Soziologen gibt, daß ein Soziologe eine bestimmte Summe von "Bil

dungseinheiten" repräsentiert, einen bestimmten Status hat, etc. Er lernt 

dies, wohlgemerkt.,ohne Soziologie sinnvoll finden zu müssen und ohne etwas 

von Soziologie zu lernen. 

2. Antworten innerhalb der deutschen Diskussion 

Innerhalb der deutschen Literatur sind die Denkmodelle und Bewertungen in der 

Regel weniger radikal. Dabei scheinen es zwei Einwände zu sein, die vor solch 

doch recht deutlichem Umdenken bewahren. 

- Zum einen werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen und der Hand

lungsspielraum der Schule bei sozialer Ungleichheit nicht so gering einge

schätzt als in den USA. Man beurteilt sozusagen den relativ geringen Spiel

raum der Schule anders (vgl. hierzu z.B . LESCHINSKY u.a . 1981; TEICHLER 1982 

sowie die oben zitierten Ausführungen von GEISSLER (1978)). TEICHLER formu

liert dies folgendermaßen: 

"Für manche Erkenntnisziele ist es in der Tat möglich, bei dieser Fest
stellung des relativ geringen Einflusses von Bildung stehen zu bleiben: 
Fragt man etwa, ob sich die soziale Mobilität durch eine Vergrößerung der 
Chancenoffenheit von Bildung erhöht und in welchem Umfange die Gesell
schaft den bisher untersten sozialen Gruppen durch Bildungsrnaßnahrnen den 
Weg in höhere soziale Gruppen ebnet, so ist die gemessene Varianz für sich 
relativaussagekräftig. Anders sieht es jedoch aus der Perspektive des 
Individuums aus. Wird ihm vorgerechnet, daß sein Schicksal etwa in glei
chem ~lliße durch soziale Herkunft, Glück und Bildung geprägt wird, so kann 
es daraus nicht den Schluß ziehen, sich andere Eltern auszusuchen und das 
Glück zu pachten, um sozialen Erfolg zu haben, wohl aber, sich um Bil
dungserfolg zu bemühen . D.h. durch die Handlungsperspektive erfolgt eine 
eigene Gewichtung der Faktoren nach der Machbarkeit, und dabei hat Bildung 
ein entscheidendes Gewicht . 

( ... ) 

Bildung ist darüber hinaus in seinem Effekt für die Sozialstruktur einfluß
reicher, als aus der Perspektive der erwähnten Untersuchungen berücksich
tigt wird. Selbst wenn die mit dem Abschluß zertifizierten Unterschiede 
nur zum Teil durch das Bildungssystem selbst geschaffen werden, trägt die 
Bescheinigung der Unterschiede im Bildungsabschluß mit dazu bei, Unterschiede 
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in der sozialen Belohnung als weitgehend angemessen gegenüber den Anfor
derungen im Beschäftigungssystem zu rechtfertigen. Der Zusammenh~1g von 
Bildungsabschluß und Berufserfolg legitimiert eher die ~ützlichkeit der 
Selektion als die Chancenoffenheit im Bildungssystem. Für solche Frage
stellung ist nicht mehr die Messung des Bildungserfolges interessant, 
sondern allein der Zus~nmenhang von Bildungsabschluß und Beruf bzw. so
zioökonomischem Status. Auch hier wird häufig der Einfluß von Bi Idw1g im 
Vergleich zu anderen Faktoren überschätzt. Unbestritten ist aber, dall 
Bildung "the single best predictor of future success" ist. 

(vgl. ebenda, S. 62/63) 

Die zweite Voraussetzung, die innerhalb der deutschen Diskussion zu einer 

moderateren Einschätzung führt, scheint die positive Beurteilung schulischer 

Bildung an sich zu sein . TEICHLER etwa plädiert in seiner kritik an Schlag

worten wie "Verdrängungswettbewerb", "Entkoppelung" etc. für eine Aufrecht

erhaltung der Selektions- und Verteilungsaufgaben des Bildungswesens. Er 

geht dabei von der Frage aus, ob Gesellschaft und Individuen durch "mehr 

Bildung als unbedingt nötig" Schaden nähmen und knüpft einige Hoffnungen an 

besser ausgebildete Arbeitskräfte (vgl . hierzu auch HARTUNG u.a. (1975, 

S. 162): auch wenn die bisherigen Veränderungen des Bildungssystems wenig 

"Struktureffekt" haben, so können sie doch einen"Niveaueffekt" haben (besser 

ausgebildete und anspruchsvollere Arbeitskräfte), und auf diesem Wege Arbeits

bedingungen und Arbeitsteilung beeinflussen; vgl. kritisch hierzu HURREU'~N 

1975, S. 94). Auf der Basis einer solchen positiven Einschätzw1g der soziali

satorischen Wirkung des Schulbesuchs an sich und im Hinblick auf die Verhält

nisse in den Betrieben k~ er auch meritokratische Selektionsprinzipien ver

teidigen: Zum einen seien andere als die gegenwärtigen Selektionsprinzipien 

unrealistisch; zum anderen sei es ausschließlich die Bildung, die im gesam

ten Allokationsprozeß von den Individuen beeinflußbar sei (vgl. oben). Im 

Interesse der Jugendlichen läge es nicht, Bildung zu beschränken, nur weil 

ihre beruflichen Erwartungen nicht erfüllt werden könnten. 

Auf der Grundlage der Ausführungen im zweiten Teil dieser Arbeit läßt sich auf 

eine Widerspruchs ebene hinweisen, die hier nicht berücksichtigt ist, nämlich die 

Bildungsprozesse verhindernde Wirkung meritokratischer Prinzipien. Das Bewer

tungsproblem ist, wie gesagt nicht, ob mehr Bildung besser ist als weniger 

Bildung (so gestellt ist die Frage keine Frage) , sondern wie Bildungsprozesse 

gestaltet werden können, daß sie tatsächlich bilden und nicht entfremden. Es 

ginge weiterhin auch um eine Betrachtung des Problems insgesamt, also sowohl 

vom Standpunkt der Schule und der Schüler aus - wie es hier versucht wurde -

als auch im Gesamtzusammenhang von Bildungs- und Beschäft .igungssystem bzw. des 
gesamten Lebenslaufs von Schülern. 
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Betrachtet man die Frage nach der Verte.1lungsfunktion der Schule etwa vom 
gewerkschaftlichem Standpunkt aus, gerade in der gegenwärtigen ökonomischen 
Situation, dann wird deutlich, daß schulische Zertifikate (wenn man sie ein
mal hat) auch zum Schut z der Arbeitenden wirken können. Qualifikationsniveau
stufen werden z.B. als Mittel der Durchsetzung von Lohnforderungen, Ver
besserungen der Arbeitsbedingungen bzw. - deutlicher noch - zur Abwehr von 
Verschlechterungen benutzt. Auch individuell sind Ausbildungszertifikate ei11 
Ansatzpunkt der Durchsetzung von Interessen gegenüber den Betrieben im Hin
blick auf Arbeitsbedingungen und Einkommen. 

Die Bedeutlmg von "Zertifikaten" auch zum Schutz der Lohnabhängi.gen wurde in 
letzter Zei t insbesondere in der Diskussion der "Zumutbarkeitsregelung" bei 
der Vermittlung von Arbei tslosen deutlich. Die Senkung des Ausmaßes der "Zu
rnutbarkeit" betrifft ja u.a. die durch Ausbildung (allgemeinbildende lmd be
rufliche) bestimmten Qualifikationsniveaus. Eine solche Senkung der "Zumut
barkeit" (d.h. ein Prozeß des "Upgradings"), der über die Arbeitslosen er
z\oJUJlgen w.ird, kann eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und eine Ver
billigung qualifizierter Arbeitskräfte insgesamt bedeuten. Gerade in der ge
genwärtigen ökonomischen Situation geht es in der gewerkschaftlichen Arbeit 
um die Abwehr solcher Tendenzen. Dabei sind "Berechtigungen" ein Mittelim 
Kampf um die Abwehr von Verschlechterungen in jedem einzelnen Fall. 

Auf die oben genannten Fragen gehen FEND u.a. (1976 (a)) in folgender Weise 

ein: Sie vermuten, daß der gesellschaftliche Verteilungsprozel~ noch am gerech

testen ist, wenn die Schule ihn übernimmt. Die Autoren sehen also die Bedeu

tung der Schule sehr wohl im Rahmen der Allokation. Die von ihnen festgestell

ten negativen psychischen Folgen von Selektion und Verteilung für die Schüler 

seien nur dann völlig zu vermeiden, wenn die Schule die Verteilungsaufgabe ab

gebe. Deshalb plädieren sie für eine "Balance" zwischen Leistungsselektion 

und optimaler Förderung für alle, wobei die Leistungsselektion nur "mit 

schlechtem Gewissen" durchgeführt werden könne, denn diese sei eigentlich nur 

in einer Gesellschaft mit mehr sozioökonomischer Gleichheit insgesamt gerecht. 

Um die negativen Folgen auf die Schüler und auf das Lernen zu verringern, 

schlagen sie vor, die Selektionsentscheidungen auf spätere Jahrgänge zu ver

schieben, mehr Lerninhalte zu lehren, die nicht an Aufstiegsprozesse gebunden 

sind, sowie für alle Schüler einen möglichst breiten gemeinsamen Grundstock an 

Bildung zu ermöglichen. Der Tenor der Lösungen ist also hier: Selektion und 

Verteilung ja, aber so spät wie möglich und nicht an alle Schulfächer gebunden. 

V. HENTIG (1979) formuliert innerhalb einer Reihe von Anregungen seine Vor

stellung folgendermal~en: "Jede Bildungseinrichtung hat sowohl definierte Ein-

gangsvoraussetzungen - Ans chI Ü 5 S e - als auch definierte Ab -

5 chI ü s se. Geprüft werden :;ollten nur die Abschlüsse. ( ... ) Damit ist 

auch erreicht , was in unserer b.ildungspol.itischen Diskussion die 'Entkoppelung 

des Bildungssystems vom .Berechtigungssystem' (nicht vom Beschäftigungssystem!) 
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heißt. Schule ist nicht Karriere, läßt sich nicht auf den Wettkampf um die 

Berufspositionen ein, unterwirft sich nicht den Laufbahnvorstellungen der 

Verbände und Verwaltungen." (ebenda, S. 34) . V. HENTIG geht also davon aus, 

daß die Schule die Verteilungsfunktion abgeben muß. 

Solche Entwicklungen beschreiben z.B. RIESER u.a. (1979) für Italien. Hier 

gab es eine weitgehende Aufhebung der Selektion im Schulwesen, der 3ugang zur 

Universität wurde sehr erleichtert. Dies führte zu einer starken Expansion im 

allgemeinbildenden Schulwesen und im Zusammenhang mit einer egalisierenden 

Politik der Gewerkschaften zu einer weitgehenden Entkoppelung von Bildungs-

und Beschäftigungssystem - allerdings mit einer entscheidenden Ausnahme, näm

lich der Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern, die immer noch 

an Bildungsvoraussetzungen gebunden ist. RIESER u.a . beschreiben die Folgen 

einer solchen Entwicklung für das Beschäftigungssystem (wobei jedoch insgesamt 

die Frage, ob das Bildungswesen hier tat sächlich verursachend war, nicht deut

lich wird): Eine weitgehende "on the job-Ausbildung"; eine schroffe Zerglie

derung des Arbeitsmarktes(wobei insbesondere die schulisch Hochqualifi zierten, 

die manuelle Arbeitstätigkeiten verweigern und auf den "schulisch-universitä

ren Parkplätzen" verharren, kaum Chancen haben); eine hohe Arbeitslosigkeit 

einerseits und eine Verknappung qualifizierter (beruflich ausgebildeter) Ar

beitskraft andererseits; und - aufgrund der Diskrepanz zwischen inhaltlicher 

Qualifikation und Einstufungspolitik - neue Ungleichheiten (vgl. insgesamt 

RlESER u.a. 1979). Welche Auswirkungen eine solche Entwicklung auf das Bildungs

wesen hat, haben die Autoren nicht dargestellt. Aus anderen Berichten aus 

Italien (vgl. b: e 1979 und 1980) läßt sich jedoch entnehmen, darl das Schulwe

sen sich sehr viel freier entwickeln kann, daß es mehr an den Bedürfnissen der 

Kinder und Jugendlichen orientiert ist, etc. 

Neben solchen Ansätzen, die eine "Entkoppelung" vorschlagen oder beschreiben, 

die Bedeutung der Schule also im Rahmen einer - abzuschaffenden - Verteilungs

funktion sehen, wird in der deut schen Diskussion noch auf den Zusammenhang 

zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung hingewiesen, sowie auf mögliche 

Legitimationsprobleme im Gefolge einer faktisch schon stattfindenden "Ent

koppelung" im Sinne mangelnder (angemessener) Arbeitsplätze für Schulabgänger. 

LUTZ (1979) schließt aus seiner Analyse der Auswirkungen der Expansion im all

gemeinbildenden Schulwesen (verstärkte "positionale" Ungleichheit in den Be

trieben, Hierarchisierungen und Bürokratisierungen, vgl. oben), daß Reform-
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kräfte sich eher auf den Ausbau und die Stärkung der beruflichen Bildung 

(Facharbeiter-Ebene) konzentrieren sollten. 

Irmerhalb der überlegungen zu Folgeproblemen einer "Entkoppelung", wie sie 

gegenwärtig stattfindet, wi rd in der deut!'chen Diskussion insbesondere die 

"Frustrations-Revolutions-Hypothese" angeführt. Im Gegensatz zur Armahme , daß 

das Bildungswesen die Lolmabhängigen zcrspli ttert und befriedet, wird in die

ser These davon ausgegangen, daß die enttäuschten Berufserwartungen von im 

Bildungswesen Höherqualifizierten bei einem durch ökonomische Krisen er

zwungenen "Upgrading" zu politischer Unzufriedenheit und daraus möglicher

we.ise resultierenden Aktionen führt. Diese Armahme wird üblicherweise von kon

servatIven Politikern zur Begründung von restriktiven bildungspolitischen 

Maßnahmen herangezogen. Der Standardhinweis ist der auf die arbeitslosen oder 

mit ihrer Position unzufriedenen Akademikern in den 30er Jahren. Vor kurzem 

erschien ein Aufsatz, in dem diese These in ganz anderem Zusammenhang expli

ziert wurde,nämlich bei der Analyse der Ursachen der Entwicklung in Polen 

(TATUR 1981). Dabei spielte Bildung insofern eine Rolle, als a) die Berufs

chancen schulisch Höherqualifizierter nicht ihren Erwartungen entsprachen und 

gleichzeitig b) die "schulischen Aufsteiger" noch Verbindung zu ihrem Her

kunftsmilieu hatten, und sich dementsprechend mit den Arbeitern solidarisieren 

kormten. 

Die radikalste Lösung irmerhalb der deutschen Diskussion schlagen BECK/BOLTE 

u.a. (1976) vor. Sie beschreiben Bildungs- und Beschäftigungssystem als "be

rufsorientiert"; sowohl die gesellschaftliche Arbeitsteilung als auch das Bil

dungswesen seien "berufs gegliedert" , was "sozial" bedingt sei und nicht tech

nisch-ökonomisch und was vielfältige Probleme schaffe. Chancengleichheit sei 

erst durchzusetzen, werm die Berufsorientierung sowohl in der Arbeitswelt als 

auch im Bildungswesen aufgegeben werde . Was das allgemeinbildende Schulwesen 

betrifft, so vermute ich, daß die Autoren hier den Statusaspekt von Beruf im 

Auge haben (was auch der faktisch wichtigste Berufsbezug der Schule ist, vgl. 

oben), so daß eine "Entberuflichung" einen Abbau der hierarchischen Gliederung 

des Bildungswesens sowie möglicherweise e.ine Verschränkung von jetziger Allge

me inbildung und beruflicher Bildung (in einer anderen "Schneidung" von Fähig

kei tskombinationenl .impli ziert. 
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5 ZusarrunenfassW1g W1d SchlußbemerkW1g 

Thema dieser Arbeit war die Problematik der BegründW1g der allgemeinbildenden 

Schule (SekW1darstufe I) mit ihrer BedeutW1g für Arbe i tswelt W1d Beruf. In 

welcher Weise W1d mit welchen Folgen bezieht die allgemeinbildende Schule 

ihre Legitimation durch ihren "VoraussetzW1gscharakter" für den späteren Be

ruf? Der Hintergrund dieser ThemenstellW1g war die VermutW1g, daß es aktuell 

BegründW1gsprobleme der Schule gibt, die mit dem legitimatorischen W1d im 

Schulwesen institutionalisierten "Berufsbezug" zusammenhängen. 

Die Frage nach der BegründW1g der Schule mit ihrem "Berufsbezug" wurde sOl-lohl 

von der Seite der Schüler aus als auch im gesellschaftlichen Zusarrunenhang 

gestellt. 

Aus der Perspektive der Schüler wurde der sinnstiftende W1d für die Schüler 

erfahrbare Berufsbezug der allgemeinbildenden Schule im Rahmen umfassenderer 

SinnbestimmW1gen analysiert W1d so seine relative BedeutW1g bestimmt. In der 

DarstellW1g, daß die Schule für die Jugendlichen tendenziell sinnlos wird 

W1d daß sie EntfremdW1g bedeutet,wurde die verursachende Rolle des Berufsbe

zugs in seiner Verengoog auf das "Berechtigoogs- bzw. VoraussetzW1gswesen" 

bestimmt. 

Auf der Seite der gesellschaftlichen ThematisierW1gen wurde dann dem "Berufs

bezug" als einer Legitimation der Schule nachgegangen. In der Analyse des 

Deutungsmusters zum Verhältnis von Schule und Arbeitswelt wurde auch hier die 

Ursache von EntfremdW1g (schulische BildW1g als Ware W1d Schüler als zukünfti

ge Ware Arbe i tskraft) sowie der "Berufsbezug" als zentrales "Reformhindernis" 

der Schule aufgezeigt. 

Schließlich wurden Ergebnisse empirischer UntersuchW1gen referiert, auf deren 

Basis bezweifelt werden kann , ob die Schule tatsächlich "qualifiziert" und 

"verteilt". 

Vergleicht man die Perspektive der Schüler mit der DarstellW1g der gesell

schaftlichen Seite, dann lassen sich auf zwei Ebenen bedeutsame Unterschiede 

und Widersprüche ausmachen: im Hinblick auf die Begründung der Schule insge

samt W1d im Hinblick auf die BegrÜlldW1g der Schule mit ihrem Berufsbezug. 
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In den individuellen Sinnbestinnnungen der Schule, wie sie aus den Aussagen 

der Jugendlichen ermittelt wurden,und in den üblichen Begründungen der Schu

le über i hre gesellschaftlichen Funktionen gibt es zwar oberflächliche über

einstinnnungen, jedoch auch ganz entscheidende Unterschiede . Wie in den Funk

tionsbestinnnungen der Schule geht es den Jugendlichen um Sozialisation, Qua

lifikation, Selektion und Verteilung - jedoch in anderer Weise. 

Der "Subjekt- und Anwendungsbezug" als individuelle Konkretisierung der 

Sozialisations- und Qualifikationsfunktion (schulisches Lernen, um sich 

selbst weiter zu entwickeln, um die Welt zu begreifen, und um (beruflich) zu 

handeln) wird vom Maßstab nicht entfremdenden Lernens und Lebens aus gedacht. 

Ebenso ist die Form, in der Selektion und Verteilung individuell vorkonnnt, 

nämlich als "Erfolg" und als Interesse am Beruf (und den darin aufgehobenen 

vielfältigen Bedürfnissen nach "dialektischer Einheit" mit sich selbst und 

anderen in der Interaktion und in der handelnden Entäußerung) am Maßstab 

nicht entfremdeten Lebens und Lernens orientiert. Dazu gehört auch, daß - im 

Gegensatz zu den gesellschaftlichen Funktionsbestimmungen - der jeweilige 

Gegenwartsaspekt (jetzt erfahren, daß man sich weiterentwickelt hat, jetzt 

handeln, etc.) und der Interaktionsbereich als Momente, die in den Funktions

bestinnnungen ausgeblendet sind, die Sinnkriterien der Jugendlichen maßgeblich 

mitformen. 

Insbesondere der Interaktionsbereich ist in den Funktionsbestinnnwlgen ja ver

nachlässigt; er kommt hier allenfalls als "Stör- oder Förderfaktor", d.h . als 

"Klimafaktor", als "Disziplinproblem" oder als Mittel zum Zweck der Erzie

hung vor. Da sowohl der Gegenwartsaspekt in der Form des individuellen Er

lebens und Erfahrens als auch der Bereich der sozialen Beziehungen und der 

Interaktion die Aspekte der Schule und des schulischen Alltags sind, die 

nicht nur zweckrational strukturiert sind, ist der Unterschied ein ganz ent

scheidender; er umfaßt all die Momente des Lebens der Jugendlichen in der 

Schule, die nicht umstands los für von außen gesetzte Zwecke "funktionali

siert" werden können, weil sie sonst in ihr Gegenteil umschlagen: Die gegen

wärtige , erlebte Befriedigung bei der Aneignung von "Wissen", bei der Ent

wicklung von Fähigkeiten, bei der produktiven Fntäußerung, die "dialektische 

Einheit von Aktion und Reflexion" (vgl. FREIRE 1973; BENDIT u.a. 1977) und 

das wechselseitige Verstehen zwischen den Beteiligten, ein Verhältnis der 

wechselseitigen Bereicherung und Anregung. 
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Ein zweiter entscheidender Unterschied zwischen der .individuellen Perspektive 

und den gesellschaftlichen Zusammenhängen besteht auf der Ebene der Begrün

dung der Schule mit ihrem "Voraussetzungscharakter". Für die Schüler ist der 

Voraussetzungscharakter der allgemeinbildenden Schule eine Tatsache und des

sen lebensgeschichtliche Berücksichtigung eine Notwendigkeit. Auf der gesell

schaftlichen Ebene erweist sich die Verteilungsfwlktion der Schule vom Er

gebnis her gesehen in so geringem Ausmal~ gegeben, daß sich - vom Standpunkt 

gesellschaftlicher Vernwlft aus - die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Glie

derung des Schulwesens und der Selektion in ihr in verstärktem Maße stellt. 

Wenn das Ergebnis des Verteilungprozesses gleich (und gleich ungerecht) blie

be, ob die Schule nun verteilt oder nicht, dann sind Prozesse der Entfremdung, 

wie sie durch das Voraussetzungswesen und seine schulischen Folgen mitbe

stimmt sind, doppelt absurd. 

Die Spannbreite der Antworten auf diese Problematik in der Literatur reicht 

von der Forderung der Abgabe der Selektions- und Verteilungsaufgabe über das 

resignierende Inkaufnehmen bei gleichzeitigem "Abmildern" von negativen psy

chischen Folgen bis zur Hoffnung auf berufliche und gesellschaftliche Verände

rungen durch deren Beibehaltung. 

Für die Bundesrepublik und deren staatlichen Regelschule sind wohl realisti

scherweise nur relative Auswege möglich. Solche Auswege müßten in breiter 

Form, auch unter Einbeziehung der Schüler, Eltern und Lehrer und vor dem 

Hintergrund der Frage, welche Bedeutung die Schule in unserer Gesellschaft 

überhaupt haben kann, diskutiert werden. 

M.E. hätte sich eine Weiterführung der Reform, was das zentrale "Reforrnhin

dernis" Selektion und Verteilung betrifft, an zwei Prinzipien zu orientieren: 

- Den Abbau van"positionaler" Ungleichheit im Schulwesen; dies könnte z.B. 

eine Reduktion der Anzahl vertikal unterschiedlicher Bildungsgänge bei 

gleichzeitiger Verringerung der Abstände zwischen den einzelnen ungleichen 

Bildungsgängen bedeuten. 

- Die Veränderung des Selektions- und Verteilungsprozesses im Schulwesen; da

bei geht es z.B. um die Trennung von Leistungsbewertung als Feststellung 

der Erreichung von Lernzielen und Leistungsbewertung zum Zwecke der Selek

tion und Verteilung (vgl. v.HENTIG 1979) und/oder um die zeitliche Verschie

bung von Selektionsprozessen auf spätere Altersstufen. 
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Insbesondere in der Bundesrepublik stellt sich hier auch das Problem der Be

rücksichtigung von historischen Ungleichzeitigkeiten. Es geht hier zum einen 

um die überwindung "ständischer" Gliederungs- und Verteilungsprizipien im 

Schulwesen und ihre Ersetzung durch "meritokratische" Gliederungs- und Ver-

te ilungsprinzipien , denn diese sind eine Voraussetzung für die formale Gleich

heit der Schüler und auch für mehr Chancengleichheit in der Schule. In einem 

zweiten Schritt geht es jedoch um die überwindung von "Meritokratie" im Schul

wesen selbst. Dabei ist die Alternative nicht die Rückkehr zu historisch 

überholten Gliederungs- und Verteilungsprinzipien oder Meritokratie, sondern 

eine schrittweise ErsetzLmg von meritokratischen Prinzipien durch andere 

Gliederungs- und Verteilungsprinzipien, wie z.B. die nach einander gleichbe

rechtigten Inhalten, die nach Interessen der Jugendlichen, ihrem Entwicklungs

stand, etc . 

Was die Sekundarstufe I betrifft, so liefe dies insgesamt auf eine Gesamt

schule ohne vertikale Differenzierung hinaus, jetzt allerdings nicht mehr 

vorrangig mit dem Argument der Gerechtigkeit des Verteilungsprozesses be

gründet (diese ist schulisch nur sehr begrenzt herstellbar), sondern mit dem 

Argument der Ermöglichung von tatsächlichen Bildungsprozessen in der Schule 

bis zu einern Alter von ca. 15 bis 16 Jahren . Solche Bildungsprozesse müßten -

dies ~~rde aus den Sinnkriterien der Jugendlichen deutlich - in der Sekundar

stufe I auf Gegenwart und Zukunft ausgerichtet sein sowie auf Lernen und 

Handeln. 
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Anmerkungen 

1) Dem oben schon erwähnten Teilprojekt B 2 ("Schule und Arbeit") des SFB 
101 der Universität München ("Theoretische Grundlagen soziall;issenschaft
licher Berufs- und Arbeitskräfteforschung"). 

2) Vgl. hierzu: SARDEI-BIERMAN~ (in Bearbeitung) sowie die folgenden Arbeiten, 
auf die ich - soweit ich an deren Erstellung selbst maßgeblich beteiligt 
war - hier zurückgreife: ARBEITSGRUPPE B 1980; BEISE~~RZ 1981; BUJOK
HOHENAUER u.a. 1981; FURT~~R-KAL~UNZER u.a. 1978 und 1982. 

3) Ich rriichte J. KRAUTH, A. HOH/>lAl\'N und Ph. MAYRING für die Selbstverständ
lichkeit, mit der sie ihr mühsam erhobenes Material einer anderen Forscher
gruppe zur Verfügung gestellt haben, herzlich danken. 

4) Vgl. hierzu die treffende Darstellung von BARTHEU-1ES: 
"Ihre Ausbildung wurde ihr am Beaver College zuteil. Sie studierte Die 
moderne Frau, ihre Rechte und Pflichten: Das Wesen und Wachsen der Frau 
und ihre Bedeutung in der Evolution und der Geschichte, unter Einbezug 
von Haushaltung, Auferziehung, Friedensstiftung, Heilung und Hingabe, und 
deren Beitrag zur Rehumanisierung der Welt von heute. 
Dann studierte sie Klassische Gitarre I, unter Verwendung der Methoden 
und Technik von Sor, Tarrega, Segovia etc. Dann studierte sie Englische 
Dichter der Romantik 11: Shelley, Byron, Keats. Dann studierte sie Theo
retische Grundlagen der Psychologie: der Geist, das Bewußtsein, das lffiter
bewußtsein, die Persönlichkeit, das Ich, zwischenpersonelle Beziehungen, 
osachosexuelle Normen, Sozialspiele, Gruppen, Anpassung, Konflikt, Autori
tät, Individuation, Integration und geistige Hygiene. Dann studierte sie 
Olmalerei I und brachte zur ersten Stunde wie angegeben mit: Kadmiumgelb 
hell, Kadffiiumgelb mittel, Kadmiumrot hell, ' Karminrot, Ultramarinblau, 
Gelbgrün, Schwarz, Umber natur, Ockergelb, Gebrannte Siena, Deckweiß. Dann 
studierte sie Persönlichkeitsbildung I und 11: Selbsteinschätzung, Steige
rung der Kontaktbereitschaft, Erschließung und Gebrauch des Verstandes, in
dividuelle Erfahrung, Training, Zeiteinteilung, Neudefinition der Ziel
setzungen unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse, praktische 
Zielsetzung. Dann studierte sie Realismus und Idealismus im zeitgenössischen 
italienischen Roman: Palazzeschi, Brancati, Bilenchi, Pratolini, Moravia, 
Pavese, Levi, Silone, Berto, Cassola, Ginzburg, Malaparte, Mapalarte, Cal
vino, Gadda, Bassani, Landolfi. Dann studierte sie ... " (BARTtlEL\IES,D.: Schnee
wittchen (Frankfurt/M.1968), zitiert nach LASCH 1980 S. 193/194). 

5) Die Bedeutung von "Zeit" als Kriterium dafür, ob man Prüfungen besteht oder 
nicht, kann - so ließe sich vermuten - traumatischen Charakter erlangen. Be
trachtet man z.B. Fernsehfilme für Kinder und Jugendliche, insbesondere die 
in der Bundesrepublik üblichen Filme aus den USA, dann ist ein charakte
ristisches Moment dieser Filme der Umgang mit Zeit. Wenn "Spannung" herge
stellt werden soll, dann ähnelt sie in stereotyper Weise schulischen Prü
fungssituationen: man muß eine schwierige Aufgabe in einer bestimmten Zeit 
erledigen, um ein Unglück zu verhindern. Der Held schafft es dann auch zu
meist in der letzten Sekunde - bevor die Glocke schrillt. Frägt man sich, 
warum den Autoren zu "Spannung" immer nur diese Situation einfäll t, und wa
rum dies offensichtlich bei den Zuschauern ankommt, dann ließe sich zumin
dest vermuten, daß mit solchen Schemata auch ein Stück Schule psychisch be
arbeitet wird. 



- 249 -

6) Ich danke den Verantwortlichen der Sendung "Schüler-Express" und den 
Schülern dafür, daß sie die Briefe zur Verfügung gestellt haben. 

7) Von den 28 Briefen enthielten 15 eine Altersangabe; es waren je einte) 
10-, 12-, 13- und l8-Jährige(r), je zwei 16- und l7-Jährige, vier 14-
Jährige und drei 15-Jährige. 

8) Um die Haltung zu verdeutlichen, mit der die Schule und die Lehrer den 
Kindern und Jugendlichen gegenübertreten können, füge ich folgende Notiz 
an die Eltern von einer zwar privaten, jedoch öffentlich anerkannten und 
als besonders gut angesehenen Schule an. M.E . sind es solche Haltungen, 
die es erst ermöglichen, daß die Schule zur Identitätsbedrohung wird: 
" ... Was ist Voraussetzung für den Besuch eines Gymnasiums? 
a) Eine gute Begabung. Ist sie zu gering, wird der Erfolg fraglich und 

das Kind überfordert. Reiner Fleiß genügt nicht. Besonders wichtig ist 
die Fähigkeit zum logischen Denken. 

b) Die Willigkeit und Lernfreudigkeit des Kindes. Lernen unter Zwang hat 
auf die Dauer wenig Erfolg. 

c) Die richtige Motivierung. Ausbildung .. Bildung . . Beruf .. 
d) Die Unterstützun~r Eltern: Verständnis .. häusliche Geborgenheit, ... 

Fernhalten störender oder gefährlicher Einflüsse. Auch unsere Schule ist 
kein Glashaus .... . . 

Die Probe~eit. Sie soll kein Schreck sein, sondern die Kinder zur ernsten 
Mi tarbeit wld Zlun Einsatz aneifern. 
1. Termil1: Anfang Dezember; 2. Termin: Mitte Februar 
Werm die Lehrkräfte feststellen, daß Leistungen und Verhalten den weiteren 
Besuch des Gymnasiums fraglich machen, muß man das Kind in die Hauptschule 
zurücknehmen. 
Hausaufgaben, Proben (Extemporale=Stegreifaufgaben), Schulaufgaben 
Hausaufgaben sind übungen, sollen selbständig angefertigt werden. Proben 
werden nicht angesagt, Stoff der letzten Stunde mit Grundwissen! Schulauf
gaben sind angesagt, das Stoffgebiet wird bestimmt. Nur sie können nach
hause gegeben werden auf Antrag der Eltern. 
Elternsprechstunden siehe Blatt! Kommen Sie ohne Aufforderung! 
Aufklärung, Lektüre, Kommunikationsmittel! Alles mit Maß und Urteil! 
Verbieten Sie auf jeden Fall die "Bravo"- Hefte! Kontrolle! 
Religiöse, soziale Aufgeschlossenheit! Hilfbereitschaft! Höflichkeit! 
Kameradschaftlichkeit! Ehrlichkeit! Bereit zu allem Guten! 
Bitte um Verständnis; denn der Lehrer hat viele Kinder zu betreuen und muß 
allen gerecht werden! AM BESTEN IST ES, WENN IHR KIND EIN NOR1.f.\LF,\LL IST. 
Erfolg wünschen Ihnen und Ihren Kindern ... Alle Lehrkräfte" 

9) Dabei konnte für die Analyse zum Teil auf eine Zusammenstellung entspre
chender Textpassagen von CHRISTL FEIL zurückgegriffen werden. Insgesamt 
liegt folgendes Material der Inhaltsanalyse zugrunde: 
Zeitungen und Zeitschriften: 
BLICKPUNKT BAYERN Jahrgang 1978; DIE ZEIT Jahrgänge 1976, 1977, 1979; 
SCHULREPORT 1976; STERN tvlAGAZIN 1976 - Juli 1982; SüDDEUTSCHE ZEITUNG 
Jahrgang 1975 - Juli 1982; SOODEUTSCHE ZEITUNG, SONDERDRUCK: Ist den Schu
len noch zu helfen? Rollen - Fakten - Fehlprognosen, die den Bildungsre
formern das Konzept verdarben; dpa-DIENST FüR KULTURPOLITIK Jahrgänge 
1976 und 1981. 
Landtagsprotokolle: 
LANDTAG NORDRHEIN - ~~STFALEN, Stenographische Berichte und Drucksachen 
aus der Zeit von 1963 (5. Wahlperiode) bis 1977 (8. Wahlperiode); BAYE
RISCHER LANDTAG, Stenographische Berichte und Drucksachen aus der Zeit von 
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1963 (5. Wahlperiode) his 1977 (8 . Wahlperiode). 
Sonstige bildungspolitische Dokumente: 
ARBEITSGBvlEINSCHAFf füR SOZIALDDIOKRATEN m IlILDUNGSIlEREICH 1979; 
BORI\'ER 1977; BILDUNGSPOLIT1SCHES SYMPOSIUM DER FRIEDRICH-NAllflIANN-STIFTIJt\G 
1975; DER BUNDESMINISTER RJR BILDUNG UND WISSEt\SCHAFf 1976; V. DOHNAI",ry 1971; 
HAlvit-I-BRüCHER 1976 (a) und (h); MAlER 1972; 1976 (a) und (h); 1977; ROHllE 
1976; SOZIALDBvl0KRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS, LANDESVERIlA,"J"D BAYERN 1976 
(mit einem Referat von H.V.HIKTIGl; Zl~~iliR 1975. 

10) Das folgende Zitat stammt aus einem Forthildungsheft nir Elektroniker von 
111': 
"Unsere elektronische Zuktmft 
"Lehren und lernen ( .... 1 darf heute und in Zukunft nicht mehr allein auf 
den Zeitraum der Schule und der Berufsausb ildung he schränkt sei.n". Eine 
Feststellung, über die heute eigentlich kaum noch diskutiert wird. 
Soziologen und Pädagogen entwickeln bereits Modelle für eine Art permanen
ter Fortbildung. Und sie stützen sich dabei auf Erkenntnisse, die heinahe 
dramatisch klingen. 
Seit einigen Jahrzehnten hat sich die technische Entwicklung überstürzt, 
doch die traditionellen Berufsbilder haben sich nur zögernd den neuen An
forderungen angepaßt. Gerechnet vom Jahre 1800 an hat sich der Umfang des 
Wissens um 1900, 1950, 1960 und 1966 jeweils verdoppelt. Nach dem Ergebnis 
einer Untersuchung der "Brooks Foundation, Stanford University, Kalifor
nien" hat sich der lI'issensstoff also seit 1800 versechzehnfacht. Die Hälf· 
te des Lehrstoffes der Volksschule veraltet nach spätestens 20 Jahren. 
Diese sogenannte "Halbwertzeit" beträgt augenblicklich für das Hochschul
wissen 10 Jahre, für das Fachwissen aus Industrie und Wirtschaft im 
Durchschnitt nur noch 7 Jahre. Für jeden in der Berufswelt stehenden und 
an seinem Fortkommen interessierten Menschen ist es also nötig, mit dieser 
Wandlung unserer Zeit Schritt zu halten. Zeugnisse, Gesellen- und Meister
briefe sind in unserer Welt nur noch so lange von Wert, wie ihre Besitzer 
den festen Willen haben, sich diese Dokumente des Wissens und Könnens 
immer mit eigener Anstrengung zu erwerben. 
Solche Zahlen und Fakten lesen sich wie Passagen aus einem Science-Fiction
Roman. Dennoch spiegeln sie lediglich Tatsachen wieder, aus denen endlich 
Konsequenzen gezogen werden müssen." 

(ITT, ohne Jahrgang) 
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