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Vorbemerkung zum Projekt 
"Lebenswelten als Lernwelten" 

Diesem Buch liegen die Ergebnisse des Projekts "Lebenswelten als 
Lernwelten" zugrunde. Das Projekt ist nun das vierte Vorhaben am 
Deutschen Jugendinstitut in Folge, das sich mit dem außerschulischen 
K:inderalltag auseinandersetzt. 

Ausgangspunkt war die Studie "Was tun Kinder am Nachmittag" 
(1987 bis 1992). Das Aktivitätenspektrum, die sozialen Netze unter 
Gleichaltrigen und die Nutzung von Raum und Zeit waren hier die 
zentralen Themen. Da die Planung dieser Studie noch vor der Wende 
erfolgte und östliche Bundesländer noch nicht berücksichtigt waren, 
wurde von 1993 bis 1995 eine zweite Studie "Freizeiträume für Schul
kinder in den neuen Bundesländern" mit vergleichbaren Fragestellun
gen durchgeführt. Die dritte Studie "Soziale Infrastruktur für Schul
kinder" (1995 bis 1998) hatte vor allem den betreuten Nachmittag im 
Hort (und ähnlichen Einrichtungen) zum Gegenstand. 

Das hier dargestellte Projekt (1998 bis 2001) untersucht den Freizeit
alltag von Kindern hinsichtlich seiner Bedeutung für Bildungs- und 
Lernprozesse und hat mit den vorausgegangenen Studien wesentliche 
gemeinsame Merkmale: 

• die Sichtweise der Kinder selbst steht im Mittelpunkt. "Kinder 
sind in den Befragungen Hauptdarsteller, Eltern und Experten 
- so wichtig sie sind - stehen in der zweiten Reihe" (OJI, 1992). 

• Der Zugang zu den Zielgruppen erfolgt nach regionalem Prinzip. 
Statt einer repräsentativen Stichprobe wurde in Anlehnung an den 
sozialökologischen Ansatz in ausgewählten Regionen mit unter
schiedlichen sozialräumlichen und sozialstrukturellen Merkmalen 
eine (annähernde) Vollerhebung durchgeführt. 

Dem Anspruch nach einer realitätsnahen Betrachtung des Themas 
wurde durch ein komplexes Erhebungs- und Auswertungsdesign mit 
quantitativen und qualitativen Elementen der empirischen Sozialfor
schung Rechnung getragen. Im Mittelpunkt stand die quantitativ aus
gerichtete Befragung von Kindern der Schuljahrgänge 4 bis 6 sowie 
ihrer Eltern. Ergänzend hierzu wurden mit ausgewählten Kindern und 
Eltern qualitative Interviews durchgeführt und daraus Kinderporträts 
erstellt. Für die Konzeption, Durchführung und Auswertung dieses 
Projektteils (Ergebnisse Teil II) waren A!fred Hiiss~ Dirk Janke (ab April 
2000) Dons Kellermann, Jens Lipski und Susanne Pelzer (bis März 2000) 
zuständig. Die Erörterung des Themas aus der Sicht der Schule mit 
Hilfe einer qualitativen Befragung von Schulleitern und Lehrkräften 
oblag Maria Furtner-Kallmünzer (Ergebnisse Teil III). 
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Das Projekt bedankt sich bei seiner Sachbearbeiterin Ingrid Dunz für 
die umsichtige und engagierte organisatorische Betreuung der Studie, 
für die Erstellung des Layouts bedanken wir uns bei Katharina Genvens 
und Si/via Kieß/ing und ebenso bei den Moderatoren Heike Haupt, 
Metin I/han, DirkJanke (bis März 2000), Liane Ö/sch/ciger, Bernd Ptis/erund 
Cornelia Schuricht für die gute Zusammenarbeit bei der Durchführung 
der Studie in den Regionen und der Erstellung ausführlicher Regio
nenberichte. 
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1 Zur Bedeutung außerschulischer 
Bildungsprozesse 

Bereits die in der Vorbemerkung erwähnten Vorgängerstudien er
brachten in ihren Ergebnissen zu den Freizeitaktivitäten von Kindern 
deutliche Hinweise für die große Bedeutung von außerschulischer 
Bildung und Lernen. 

Das Forschungsinteresse an einer vertiefenden Betrachtung dieses 
Aspektes der Kinderfreizeit begründet sich im Wesentlichen aus zwei 
Beobachtungen: 

1.1 Kinder sehen sich in ihrer Freizeit einem ständig 
wachsenden Bildungs- und Lernangebot gegen
über und erschließen dies auch für sich 

Die zunehmende Bedeutung der Freizeit als Bildungsmarkt, bedient 
durch Medien, Freizeit- und Sportindustrie, aber auch durch organi
sierte Angebote mit kultur-, sport- und sozialpädagogischen Ansprü
chen, entfacht die öffentliche Bildungsdiskussion immer wieder aufs 
Neue, besonders was das Verhältnis der Lernwelten Schule und Frei
zeit betrifft. Folgende Beispiele seien hier genannt: 

• Mit den Entwicklungen im Bereich der digitalen Kommunikation, 
die das @ zu einem unverzichtbaren Buchstaben des Alphabets 
gemacht haben und dem pe zu einer Schlüsselstellung für berufli
che Perspektiven verholfen haben, werden I<indern und Jugendli
chen auf der informellen Ebene Lern- und Erfahrungsfelder offe
riert, die sich das formelle Bildungsangebot der Schule bisher nur 
wenig erschlossen hat. 

• Der große Erfolg der Harry-Potter-Reihe zeigt, dass sich auch 
durch traditionelle Aneignungsformen wie Bücher lesen - von Pä
dagogen als viel zu wenig ausgeübte Aktivität mit potentiell ho
hem Bildungswert angesehen - verbreitete I<inderkulturen entwi
ckeln können. 

• Heutiges I<inderleben ist von einer vielfaltigen vereins- und ange
botsbezogenen I<indersportkultur geprägt, mit der sich außerhalb 
der Schule - so eine These von Büchner/Fuhs (1999, S. 58, 59) -
ein eigener "heimlicher Lehrplan" herausgebildet hat. 
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1.2 Bildungsaktivitäten in der Freizeit sind im 
Wesentlichen durch Interesse und Selbstbe
stimmung motiviert und erfahren damit eine 
Aufwertung hinsichtlich Lernerfolg und 
Bildungswert 

Auch wenn Kinder in ihren Freizeitbeschäftigungen durch ihr soziales 
Umfeld beeinflusst werden, ist die Auseinandersetzung mit einem Ge
genstand primär eine Frage der persönlichen Wahl und damit eher 
vom subjektiven Interesse geleitet als bei vorgegebenen schulischen 
Lehrplänen. Freizeit bietet damit günstige Voraussetzungen für selbst
ständiges, selbstkontrolliertes und selbstverantwortliches Lernen und 
kommt einem grundlegenden Postulat der emanzipatorischen Pädago
gik (Mollenhauer 1977) mehr entgegen als die Schule, die mit ihren 
fes tgelegten Bildungsinhalten nicht ohne weiteres mit dem Interesse am 
Gegenstand als leistungs förderndem Element rechnen kann, sondern 
den Lernerfolg eher über Kontrolle und Sanktionen absichern muss. 

Forderungen nach "selbstgesteuertem Lernen" und der "Individu
alisierung von Lernprozessen" werden in der aktuellen Bildungsdebatte 
auch damit begründet, dass zukünftige Generationen sich angesichts 
der beschleunigten gesellschaftlichen Entwicklung nicht mehr auf 
standardisierte Wissensvorräte ("Bildungskanon'') verlassen können, 
sondern Fähigkeiten zu einem "Just-in-time-Lernen" entwickeln müs
sen, d. h. zu einem Lernen, das den neuartigen Anforderungen der 
jeweils aktuellen Lebens- und Arbeitssituation gerecht wird. Auch die 
Diskussion über die Notwendigkeit lebenslangen Lernens verweist 
darauf, dass lehrplangesteuertes Lernen mehr und mehr durch ein 
Lernen ergänzt wird, das vor allem durch neue Aufgaben- und Frage
stellungen des privaten und beruflichen Alltags ausgelöst und be
stimmt wird. (Forum Bildung: Lernen - ein Leben lang. S. 30 ff.; Sach
verständigenrat Bildung der Hans-Böckler-Stiftung, S. 11 ff.; Bundes
ministerium für Bildung und Forschung: Aktionsprogramm "Lebens
begleitendes Lernen für alle", S. 2 ff.) 

Die Anerkennung des potenziellen Bildungswertes von außer
schulischen Lebenswelten bedeutet, dass die Schule weder bei den 
Inhalten noch bei der Form der Vermittlung ein Bildungsmonopol 
besitzt. Das heißt, nur ein Teil der Kompetenzen, die Jugendliche an 
der Schwelle zum Berufsleben besitzen, ist auf schulische Unterwei
sung zurückzuführen. Einen anderen Teil ihres Wissens und Könnens 
eignen sich Kinder und Jugendliche in anderen Lebenszusammenhän
gen an, zum Beispiel in der Familie, der Gleichaltrigengruppe, über die 
zahlreichen außerschulischen Angebote und über die Medien. 

Dennoch würde es keinen Sinn machen, schulisches Lernen und 
Freizeitlernen in ihrem Ertrag einander gegenüberzustellen oder mit
einander vergleichen zu wollen: Zum einen wurde die Aneignung von 
Wissen und Fähigkeiten im Freizeitbereich bislang einer allgemein 
gültigen und damit objektiven Bewertung und Messung nicht unterzo-
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gen. Dies gilt sowohl für den Bildungswert (was ist eine sinnvolle Frei
zeitbeschäftigung?) als auch für den tatsächlichen Lernerfolg, der aus 
einer Tätigkeit resultiert. Ob eine solche Bewertung und Messung 
wünschenswert wäre, ist auch fraglich. 

Zum anderen wäre auch trotz der unterschiedlichen Ausgangsbe
dingungen eine Trennung beider Bereiche wenig sinnvoll. Mögliche 
Verbindungen zwischen den Lebenswelten Schule und Freizeit könn
ten sich aus thematischen Überschneidungen zwischen obligatorischen 
Schulfachern und persönlichen Interessengebieten ergeben. In jedem 
Fall werden durch die geforderten Hausarbeiten oder über den Freun
deskreis Schule und Freizeit miteinander verwoben. Auch mit Ansät
zen von Öffnung und Vernetzung verbindet sich eine Beteiligung der 
Schule am frei wählbaren Freizeitangebot. 

2 Interesse - Ausgangsbasis für Bildung und 
Lernen in der Freizeit 

Das inhaltliche Konzept der Untersuchung stützt sich auf die Hypo
these, dass Lernen in der Freizeit wesentlich vom Interesse bestimmt 
ist, sei es, dass die Kinder sich für eine Sache selbst interessieren oder 
in der Sache ein Mittel sehen, um im Rahmen der gegebenen Umstän
de persönliche Ziele realisieren zu können. 

Der Begriff "Interesse", wie er von der Münchner Pädagogischen Inte
ressentheorie formuliert wurde, geht von der Annahme aus, dass die 
Motivation, sich mit einem Gegenstand auseinander zu setzen, vom 
Verhältnis zum jeweiligen Gegenstand1 abhängt. "Die subjektive Rep
räsentation dieser Person-Gegenstands-Beziehung als Teil der über
dauernden kognitiven Struktur einer Person wird mit dem Begriff Inte
resse bezeichnet" (U. Schiefele 1992, S. 89). Motivation wird also nicht 
als die Person insgesamt charakterisierendes Merkmal betrachtet, son
dern jede Person vereint, abhängig vom jeweiligen Gegenstand, ver
schiedene Formen von Motivation in sich (z.B. intrinsische oder 
extrinsische Motivation) oder hat gar keine Motivation, sich mit dem 
Gegenstand zu beschäftigen. Interesse als eine Form der intrinsischen 
Motivation äußert sich 

• in der emotionalen Akzeptanz eines Gegenstands bzw. einer Tä
tigkeit und dem emotionalen Wohlbefinden bei der Beschäftigung 
mit dem Gegenstand bzw. der Tätigkeit, 

• in einer wertenden Präferenz des Gegenstands / der Tätigkeit, 
• in dem Streben nach kognitiver und tätigkeits spezifischer Kom

petenzerweiterung, der damit verbundenen Bereitschaft, sich an-

1 Wir verstehen Gegenstand hier nicht im engeren Sinn als Sache, sondern als Objekt. Inte
resse kann demnach handlungs bezogen sein und sich auf eine Tätigkeit oder auf Personen 
richten. 
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zustrengen (die Person setzt sich wiederholt mit dem Gegen
stand/ der Tätigkeit auseinander, versucht, den Dingen auf den 
Grund zu gehen, die innere sachlogische Struktur des Gegen
stands zu begreifen bzw. sich in einer Tätigkeit zu verbessern), 

• in der Freiwilligkeit der Beschäftigung mit einem Gegenstand bzw. 
der Ausübung einer Tätigkeit und dem damit verbundenen Gefühl 
der Autonomie, der Selbstintentionalität. 

Interesse drückt sich in einer subjektiven Bedeutsamkeit des ausge
wählten Gegenstandes aus und setzt auf jeden Fall eine gewisse Identi
fikation mit dem betreffenden Gegenstand voraus. Haußer spricht 
daher von einem "Wechselverhältnis zwischen Identität und den Inte
ressen eines Menschen" (Haußer 1995, S. 52). Wie weit diese Identifi
kation mit bestimmten Beschäftigungen gehen kann, lässt sich am 
Beispiel von Heiratsanzeigen erkennen, wo sich Personen weitgehend 
über ihre Interessen darstellen. 

Der Zusammenhang zwischen Identifikation und Interesse besagt, 
dass die Häufigkeit einer Beschäftigung nur ein möglicher Indikator für 
Interesse ist, aber keineswegs zwingende Schlüsse auf die subjektive 
Bedeutsamkeit zulässt. Interessen können sich ja zum Beispiel auch in 
Wünschen ausdrücken, die man aus bestimmten Gründen im Augen
blick nicht realisieren kann. Die Orientierung am Interessenbegriff ist 
Grundlage für die Entwicklung der Erhebungsinstrumente und für die 
Auswertung der Daten. 

3 Integration von Freizeit- und Bildungs
forschung 

Das Projekt steht in der Tradition einer subjekt- bzw. lebensweltori
entierten Kinderforschung, die sich "mit dem Alltag und der Kultur 
der Kinder, mit dem ,Kind-Sein im Hier und Jetzt', vorrangig aus der 
Perspektive der Kinder selbst, auseinandersetzt (Honig u.a. 1996, 
S.20). Im Vergleich zu früheren Freizeitstudien des Deutschen Ju
gendinstituts versucht es mit der Orientierung am Interessenbegriff 
jedoch einige Grenzen zu überwinden und Kindheit ganzheitlich in 
den Blick zu nehmen. 

Es wird gegen die ungleiche Bewertung von formalen und infor
mellen Lernprozessen argumentiert (vgl. die obigen Ausführungen). 
Damit wird nicht einer "Scholarisierung der Freizeit" (Fölling-Albers 
2000) oder einer Zertifizierung von Lernergebnissen in der Freizeit das 
Wort geredet, sondern versucht, interessegeleites Lernen sowohl in der 
Freizeit als auch in der Schule als Maßstab zu setzen. Wenn die Kinder 
z.B. danach gefragt werden, welche Beschäftigung ihnen zur Zeit am 
wichtigsten ist, dann bietet das Frageformat Raum sowohl für schuli
sches Lernen als auch für spielerisches Lernen in der Freizeit. 
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Es wird gegen die konzeptionelle Teilung und alltägliche Trennung 
der Lebenswelt der Kinder in getrennte "Lebens bereiche" wie Freizeit 
einerseits und Schule andererseits argumentiert. Interessen können, 
müssen sich jedoch nicht "bereichsspezifisch" entwickeln. Gerade die 
Möglichkeit, Verknüpfungen herzustellen, kann Bildungsprozesse be
fördern. Der Versuch der Übertragung des Interessenbegriffs, der ja 
im schulischen Kontext entwickelt wurde, auf die Freizeit wird deshalb 
in diesem Band auch ergänzt um Fragen nach Verbindungen zwischen 
Schule und Freizeit und danach, wie die Schule Interessen der Kinder 
aufgreifen, stiften und fördern kann. 

Tätigkeiten und Themen der Kinder werden im Kontext betrach
tet. Freizeitforschung befasst sich, auch wenn die Kinder hanzheitlich 
betrachtet werden, traditionellerweise mit dem, was Kinder tun, ihrem 
Aktivitätsspektrum, ihren Tätigkeitsvorlieben und -wünschen, ihren 
Hobbys, der Zeit, die sie darauf verwenden, ihrem "Freizeit
Terminplan", den Orten und sozialen Kontexten, an denen sie ihre 
Freizeit verbringen (z.B. institutionalisiert oder selbstorganisiert) und 
der jeweiligen Angebotsstruktur (vgl. exemplarisch die schon zitierten 
Studien des Deutschen Jugendinstituts; Zinnecker/Silbereisen 1996; 
Büchner u.a. 1996; Büchner/Koch 2001, S. 123-140; Fries 2002). Der 
Interessenbegriff eröffnete die Möglichkeit, auch danach zu fragen, mit 
was Kinder sich gedanklich beschäftigen, welche Themen sie bewegen. 
Damit wird auch der im nächsten Punkt beschriebene sozial
ökologische Ansatz des Projekts erweitert um alterspezifische und 
"globalisierte" (Hornstein 2001) Bedingungen von Bildung, denn be
stimmte Themen und Tätigkeiten der Kinder, wie z.B. die Auseinan
dersetzung mit den Medien, sind weitgehend unabhängig von lokal
räumlichen Gegebenheiten. 

4 Zielsetzung und Fragestellungen der Studie 

In Anlehnung an den Interessenansatz hat sich die Studie zur Aufgabe 
gemacht, der Frage nachzugehen, wie I<.:inder die verfügbaren Optio
nen des Freizeitangebots für sich erschließen, welche Beschäftigungen 
und Themen sie bevorzugen, welches motivationale Selbstkonzept und 
welche Perspektiven sie dabei entwickeln. Bildungsaktivitäten und 
Interessen sollen in ihren Kontextbedingungen im Hinblick auf mögli
che soziale Ungleichheiten und insbesondere in ihren Zusammenhän
gen zur schulischen Bildung untersucht werden. 

Mit den Untersuchungszielen verbindet sich die bildungspolitische 
Zielsetzung, Möglichkeiten zur Förderung des Freizeitlernens und der 
Chancengleichheit aufzuzeigen, das Potenzial interessengesteuerten 
Freizeitlernens als Aufforderung für die Weiterentwicklung der Schul
pädagogik zu empfehlen und damit Wege für eine bessere und am 
I<.:ind orientierte Ergänzung von schulischem und außerschulischem 
Bildungsangebot aufzuzeigen. 
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Die Fragestellungen der Untersuchung zu den Freizeitbeschäfti
gungen von Kindern orientieren sich nicht am messbaren Lernerfolg 
und weniger an zeitlich-quantitativen Dimensionen, sondern haupt
sächlich an qualitativen Aspekten der Motivation und der subjektiven 
Einschätzung der erforderlichen Kompetenzen. 

Wenn unsere Probanden im Fragebogen aufgefordert werden, Tä
tigkeiten zu bezeichnen, die sie "sehr gerne tun", oder eine Beschäfti
gung zu nennen, die ihnen "zur Zeit besonders wichtig ist", richten 
sich die Ergebniserwartungen nicht auf die objektiv erbrachte Leis
tung, sondern in erster Linie auf das spezifische Person-Gegenstand
Verhältnis: Aktivitäten und ihre Begleitumstände werden im Zusam
menhang mit Interessenprioritäten, Identifikation, Intensität und Dau
erhaftigkeit oder im Zusammenhang mit persönlichen Beweggründen 
bei der Auseinandersetzung mit einem Gegenstand untersucht. 

Der Unterschied zwischen einer am objektiven Zeitaufwand aus
gerichteten und einer am Interesse orientierten Fragestellung lässt sich 
besonders gut an Untersuchungsergebnissen zum Fernsehen zeigen, 
das von Kindern im Zusammenhang mit ihren Interessenprioritäten 
eher selten erwähnt wird, obwohl es in ihrem Alltag einen großen zeit
lichen Raum einnimmt (vgl. u.a. Fölling-Albers 1995, S. 24/25) . 

5 Zur Anlage und Durchführung der 
Untersuchung 

Selbstgesteuertes und interessegeleitetes Lernen ist nicht unabhängig 
von den Bedingungen des Lebensraums und vollzieht sich in einem 
Wechselspiel von individueller Initiative, Angebot und den sozialen 
Bezugssystemen Familie, Peer-group und Schule. 

Ausgehend von der Zielsetzung, Bildung und Lernen in der Frei
zeit in ihrem sozialen Kontext möglichst ganzheitlich und inhaltlich 
angemessen zu erfassen, berücksichtigt das methodische Konzept der 
Studie neben der Sichtweise der Kinder die Perspektive von Eltern 
und Lehrkräften und stützt sich auf eine Kombination von quantitati
ven und qualitativen Erhebungsverfahren. 

5.1 Schriftliche Befragung von Kindern und Eltern 

Mithilfe von standardisierten, schriftlichen Fragebogen wurden quan
titative Daten über Interessen der Kinder in Abhängigkeit unterschied
licher sozio-kultureller Kontexte gewonnen. Die Kinder wurden in den 
Schulen nach Klassen befragt, d.h. die Schülerinnen und Schüler aller 
4.,5. und 6. Klassen einer ausgewählten Schule wurden in die Untersu-
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chung mit einbezogen.2 Die Elternfragebögen wurden den Kindern 
über die Schulen mit nach Hause gegeben. Insgesamt beantworteten 
1709 Kinder und 1318 Eltern (Rücklaufquote: 77%) die Fragebögen. 

Tabelle 1: Befragte Kinder und Eltern 

Anzahl Kinder Anzahl Rücklauf-
Kinder Prozent Eltern quote 

Kleinstadt ~ändl.) Ost 203 11,9% 163 80,3% 

Großstadtwohngebiet 
Ost 175 10,2% 137 78,2% 

Plattenbauviertel Ost 224 13,1% 163 72,8% 

Kleinstadt ~ändl.) West 557 32,6% 494 88,0% 

Großstadtviertel West 258 15,1% 197 76,4% 

Sozialer Brennpunkt 
West 292 17,1% 163 55,8% 

Gesamt 1 709 100,0% 1 317 77,1% 

Wie in den vorausgegangenen Befragungen hat sich das Verfahren der 
Befragung an Schulen bewährt. Die Beteiligung der Kinder lag auch 
hier bei über 99%. 

5.2 Qualitative Fallstudien mit einzelnen Kindern und 
deren Eltern 

In den Fallstudien wurde auf besondere Details, eine inhaltliche Vertie
fung der Themenbereiche der Kinder und ihrer Aktivitäten sowie auf 
Entwicklungsabläufe eingegangen. Durch die Einbeziehung der Eltern 
wurden ergänzende Informationen zu kindlichen Interessen, die Ein
stellungen der Eltern zu den Interessen ihrer Kinder sowie gemeinsa
me Interessen von Kindern und Eltern erhoben. 

Insgesamt wurden 45 Interviews mit Kindern und deren Eltern 
durchgeführt. Davon wurden 38 ausgewertet. Aus 11 ausgewählten 
Interviews wurden Kinderporträts erstellt. Die ausführliche Erörterung 
zu Methode und Ergebnissen der qualitativen Interviews ftndet sich in 
Kinderporträts - qualitative Vertiefung der quantitativen Ergebnisse 
von A. Hössl/D. Janke. 

2 Die Auswahl der Schulen ist in A. Hössl, Regionaler Ansatz und Regionenbeschreibung, 
S. 19 ff. aufgeführt. 
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5.3 Gespräche mit Schulleitern, Lehrern und 
Freizeitpädagogen 

In den Gesprächen mit den Schulleitern und Lehrern der Schulen, an 
denen auch I<inder schriftlich befragt wurden, ermittelten wir, welche 
Möglichkeiten der Interessenförderung die einzelnen Schulen vor dem 
Hintergrund ihrer je spezifischen Lagen hatten (im außerunterrichtli
chen Bereich und im Unterricht). Zum anderen wurde erfragt, welche 
Kenntnisse die Lehrkräfte über die Interessen der Kinder haben, wie 
sie die Bildungsrelevanzen von Freizeitinteressen einschätzen und 
welche Ansätze interessengeleiteten Lernens sie selbst praktizieren. 
Gespräche mit einigen Freizeitpädagogen dienten im Kontrast dazu, 
um das von ihnen intendierte "Lernen in der Freizeit" zu skizzieren. 

Insgesamt wurden 28 Interviews mit Lehrkräften (davon 13 Schul
leiter) durchgeführt und ausgewertet. Die Auswertung schließt auch 
eine Gegenüberstellung der Aussagen von Lehrern und Schülern mit 
ein (ausführliche methodische Beschreibung in Teil III, S. 224 ff.). 

5.4 Datenauswertung und Analyse der quantitativen 
Daten 

Nach der Codierung, Eingabe und Fehlerüberprüfung der Daten wur
den in einem ersten Auswertungsschritt die Ergebnisse zu den einzel
nen standardisierten Fragen bzw. Items aus dem I<inderfragebogen 
und dem Elternfragebogen auf der Ebene einer tabellarischen Grund
auswertung dargestellt, aufgeschlüsselt nach Gesamtwerten sowie den 
Variablen Geschlecht, Schuljahrgang, Region und Schultyp. 

Im zweiten Schritt wurden die Antworten zu offenen Fragen nach 
untersuchungsrelevanten Gesichtspunkten codiert und kategorisiert, 
sowie nach den genannten Variablen tabellarisch aufgeschlüsselt3

• 

In einer weiteren Auswertung wurden Einzelitems aus Fragen mit 
Itembatterien mithilfe von Faktorenanalysen und inhaltslogischen 
Zusammenfassungen zu neuen Variablen gebündelt und so in die 
inhaltliche Analyse einbezogen. 

Statistische Zusammenhänge zwischen Variablen wurden unter 
Berücksichtigung der inhaltlichen Fragestellungen mithilfe von Korre
lationen, Regressionsanalysen und vor allem mithilfe der SPSS
Software ,,Answer-Tree" hergestellt. 

3 Dies betrifft die Fragen 10a, 11a, 12e, 13, 13c, 13d, 13j, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 28 im 
Kinderfragebogen sowie die Fragen 3, 4, 15 im Elternfragebogen. Für die Frage 15 (Eltern) 
wurde aus dem angegebenen Nettoeinkommen nach dem aktuellen Schlüssel des Statisti
schen Bundesamtes das Pro-Kopf Einkommen der Familie gebildet und kategorisiert. 
Siehe auch Anhang, Fragebögen. 

4 Solche Verfahren wurden für die Fragen 11, 12a-12e, 13d, 13e, 13g, 15, 19, 20 im Kinder
fragebogen sowie die Fragen 2, 5 und 6 im Elternfragebogen angewandt (siehe auch 
Anhang: Fragebögen sowie tabellarische Zusatzauswertungen). 
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Regionaler Ansatz und Regionen
beschreibungen 

Ein regionales Erhebungsverfahren beruht auf dem Prinzip, die Ziel
personen in einem begrenzten Einzugsgebiet, das ihrem alltäglichen 
Lebensraum entspricht (z.B. Dorf, Stadtviertel, Siedlung), möglichst 
vollzählig zu erfassen. Anders als bei einer repräsentativ angelegten 
Studie ist hier von den jeweiligen regionalen Ergebnissen ein zuverläs
siges Abbild über die Situation der Befragten in ihrer sozial-räumlichen 
Umgebung zu erwarten, eine Übertragbarkeit der Ergebnisse im Sinne 
einer Verallgemeinerung ist indes nicht ohne weiteres möglich (DJ1, 
Hrsg., 1992, S. 11). Wenn auch die Eignung des regionalen Untersu
chungsansatzes je nach Thema und Fragestellung für eine quantitativ
empirische Erhebung unterschiedlich zu bewerten ist, bietet er sich 
jedoch für die vorliegende Studie wegen der in den Untersuchungszie
len verankerten Betonung des lebensweltlichen Kontextes als nahe 
liegende Methode an. 

1 Auswahl der Regionen 

Die regionale Auswahl erfolgte nach folgenden Kriterien: 

• angemessene Einbeziehung von östlichen und westlichen Bundes
ländern; 

• Berücksichtigung von unterschiedlichen infrastrukturellen Gege
benheiten wie Siedlungsdichte, Zentralität und Urbanität 
SOWIe von 

• sozialstrukturellen Merkmalen der Wohnbevölkerung; 
• Berücksichtigung unterschiedlicher schulischer Angebotsstrukturen 

(z.B. Ganztagsangebote, Gesamtschulen). 

Wie in den beiden vorausgegangenen DJI-Studien zur Freizeit von 
Kindern erfolgte auch hier die räumliche Festlegung einer Region über 
das Einzugsgebiet der Schule. Als Ausgangspunkt diente der Sprengel 
einer Grundschule. Infolge der Festlegung der Zielgruppe nach den 
Schuljahrgängen vier bis sechs wurden dann mit einer Ausnahme (ei
ner sechsklassigen Grundschule) auch weiterführende Schulen in der 
näheren Umgebung einbezogen. Mit der Erfassung der Schüler über 
die Schule und die Klasse war zwar die eindeutige geografische Zuord
nung eines Grundschulsprengels nicht mehr für alle Zielpersonen ge
währleistet!, gleichzeitig konnte aber der für die Fragestellung wichtige 

1 Regionale "Ausfransungen" können sich ergeben, wenn Kinder aus dem ausgewählten 
Schulsprengel in der 5. oder 6. Klasse eine weiter entfernte Schule besuchen bzw. wenn 
Kinder der erfassten weiterführenden Schulen im Einzugsgebiet einer andern Grundschule 
wohnen. 
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Bezugsort Schule besser berücksichtigt werden als bei einer Erfassung 
der Schüler über ihre Privatadresse. Die Ergebnisse unserer Untersu
chung basieren demnach auf einer annähernden Vollerhebung der 
angezielten Schuljahrgänge in den beteiligten Schulen. 

Für die Untersuchung wurden insgesamt sechs Regionen ausgewählt, 
davon jeweils drei in östlichen und westlichen Bundesländern. Drei 
Schulstandorte liegen in Großstadtvierteln mit unterschiedlicher Be
völkerungsstruktur, einer in einer Stadtrandsiedlung einer mittelgroßen 
Stadt und zwei in einem kleinstädtischen Raum mit ländlichem Ein
zugsgebiet. Unter den erfassten Schulen sind vier vierklassige Grund
schulen, eine sechsklassige Grundschule und eine Ganztagsgesamt
schule, vier Gymnasien (davon ein Ganztagsgymnasium), zwei Haupt
schulen, eine Realschule, eine Mittelschule und eine kooperative Ge
samtschule mit Gymnasial-, Real- und Hauptschulklassen. 

2 Die Beschreibung der Regionen 

Vorbemerkung zur Benennung: Aus Gründen der AnOlrymisierung wird in allen 
Ergebnisdarstellungen auf eine Namensnennung der ausgewahlten Regionen ver
'?ichtet und stattdessen eine Kurzettikettierung oder eine entsprechende Umschrei
bung verwendet. 

2.1 Kleinstadt (Iändl.) Ost 

Die Region ist das Einzugsgebiet einer Grundschule sowie der be
nachbarten Kooperativen Gesamtschule in einer kleinen, landschaft
lich schön gelegenen Stadt (4.600 Einwohner) in Mecklenburg
Vorpommern. Die Schulen werden von I<:indern aus dem Ort, aber 
auch aus den umliegenden kleinen Dörfern besucht, die zum großen 
Teil keine eigene Grundschule haben. 

Die Gegend war zu DDR-Zeiten von industriellen Landwirt
schaftsstrukturen großer LPGen geprägt, heute gibt es nur noch Mit
tel- und Klein- bzw. Handwerksbetriebe. Der Standort ist damit wirt
schaftlich und kulturell in starkem Maß an das zehn I<:ilometer ent
fernte regionale Oberzentrum (ca. 75.000 Einwohner) gebunden. Ein 
ho her Anteil der Erwerbstätigen ist hier beschäftigt. Seit der Wende 
hat die Gegend eine doppelte Fluktuationsbewegung zu verzeichnen: 
Zum einen wanderten ehemals in der Landwirtschaft Beschäftigte ab, 
zum anderen gibt es eine Zuwanderung von Städtern aus dem Ober
zentrum, die sich vom Land eine verbesserte Wohnqualität verspre
chen. So sind in den 90er Jahren am Rande der Kleinstadt und in der 
weiteren Umgebung mittelständisch geprägte Eigenheimsiedlungen 
entstanden, mit denen eine soziale Aufwertung der Region einherging. 
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Im Untersuchungsgebiet liegt die Arbeitslosenquote bei den von 
uns Befragten mit 21 %2 ähnlich hoch wie im gesamten flächenstaatli
chen Raum des Bundeslandes, die Sozialstruktur und das Pro-Kopf
Einkommen der Familien entsprechen durchschnittlichen Werten und 
sind mittelschichttypisch. Drei Viertel der erfassten Familien wohnen 
in einem Ein- oder Zweifamilienhaus und ebenso viele Kinder haben 
ein eigenes Zimmer. Auch die private Verfügbarkeit von Medien
Hardware und anderen Geräten, die der Freizeitgestaltung dienen, 
lassen insgesamt nicht auf eine Benachteiligung gegenüber den Kin
dern der anderen Regionen schließen. Außerhalb der vier Wände liegt 
die Attraktion der Wohngegend vor allem in ihren natürlichen Gege
benheiten und Freiflächen. Wiesen, Wald, Seen, aber auch Abenteuer
spielplätze und Sportplätze bieten sich Kindern als wohnungsnahe 
Treffpunkte oder als Ausflugsziele an und werden von ihnen als Spiel
areale genutzt. Die Haltung von Tieren und die regelmäßige Beschäfti
gung mit ihnen sind in der Gegend selbstverständlicher als in verbau
ten städtischen Räumen. Ehemals landwirtschaftliche Gehöfte werden 
als Reiterhöfe genutzt und stellen so eine wichtige Bereicherung der 
Freizeitinfrastruktur für Kinder in der Region dar. In der unmittelba
ren Nähe des Schulstandortes befindet sich in schöner Hanglage ein 
Waldtierpark mit einer Tierparkschule, den die Kinder zwar alle ken
nen, aber kaum regelmäßig besuchen. Eine neu gebaute Sommerrodel
bahn hat dagegen vermutlich mehr Chancen, zu einem Kindertreff
punkt zu werden. Neben dem Reiten bieten sich für organisierte Frei
zeitaktivitäten der örtliche Fußballclub sowie die Freiwillige Feuerwehr 
an, die eine ge zielte Kinder- und Jugendarbeit betreibt. Wer ins Kino 
gehen, im Hallenbad schwimmen oder eine Musikschule besuchen 
möchte, ist auf das Oberzentrum angewiesen. Die Fahrt dorthin be
deutet für viele, insbesondere für Kinder aus den umliegenden Dör
fern, eine besondere Unternehmung, wodurch eine regelmäßige Nut
zung derartiger Angebote oft verhindert wird. 

Die Schulen 

Die Grundschule und die neu erbaute kooperative Gesamtschule sind 
etwas außerhalb des Ortes an einem kleinen See gelegen. Im Schulge
bäude der Grundschule steht für Kinder bis zur 4. Klasse ein Hort zur 
Verfügung, für alle Schüler gibt es einen Mittagstisch. 

Beide Schulen bieten im musisch-kulturellen und sportlichen Be
reich außerunterrichtliche Arbeitsgruppen an und verfolgen ein Kon
zept der Vernetzung und Kooperation mit anderen öffentlichen Ein
richtungen am Ort, etwa der Tierparkschule oder dem Sportverein. 

2 Die Zahl beruht auf den Angaben der von uns befragten Eltern (N = 163). 
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Trotz des vielfältigen Angebots entsteht anhand der Ergebnisse 
unserer Kinderbefragung der Eindruck, dass es von den Kindern nur 
bedingt angenommen wird. In keiner anderen der untersuchten Regio
nen geben weniger Schüler an, außerhalb des Unterrichts am Nach
mittag in der Schule etwas zu unternehmen. Auch hier könnte die Ent
fernung zwischen Angebotsort und Wohnort für Schüler aus den um
liegenden Gemeinden einen benachteiligenden Einfluss haben: Sie 
erreichen die Schule normalerweise mit dem Schulbus. Die festen Fahr
zeiten nach dem Unterricht bzw. nach dem Hortbesuch sind aber nicht 
immer mit den Zeiten der Arbeitsgruppen kompatibel, sodass auch eine 
Beteiligung an schulischen Nachmittagsangeboten für einen Teil der 
Schüler durch die ungünstige Verkehrsanbindung erschwert wird. 

Insgesamt bieten die Bedingungen in der ländlich geprägten Regi
on durchaus gute Voraussetzungen für eine aktive und naturnahe Frei
zeitgestaltung, andererseits müssen die hier lebenden Kinder auch 
Benachteiligungen bei organisierten Angeboten in Kauf nehmen. Dies 
bezieht sich auf die geringere Angebotsvielfalt in unmittelbarer Wohn
ortnähe und auf die erwähnten Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit 
der Angebote. 

2.2 Großstadtwohngebiet Ost 

Das Einzugsgebiet der als regionaler Ausgangspunkt gewählten 
Grundschule liegt in einem Stadtteil im Südosten einer Großstadt in 
Sachsen. Verwaltungs mäßig gehört der Stadtteil zusammen mit drei 
weiteren Stadtteilen zu einem Ortsarntsbereich (von insgesamt zehn in 
der Stadt) mit insgesamt 37.500 Einwohnern. Hier gibt es insgesamt 
sieben wohnortnah gelegene Grundschulen, vier Mittelschulen (davon 
zwei im Stadtteil selbst) und ein Gymnasium. Die befragten Kinder 
wohnen zum größten Teil in der näheren Umgebung ihrer Schule. 
Nach der Grundschulzeit besucht ein großer Teil von ihnen die Mittel
schule. Sie befindet sich im selben Gebäudekomplex, und ihr Besuch 
bringt damit auch nach der Grundschulzeit keine Veränderung des 
Schulwegs mit sich. Diejenigen, die ein Gymnasium besuchen (etwa 
15% nach der 4. Klasse), wechseln in den benachbarten Stadtteil oder 
auf eine Schule in der Innenstadt. 

Die Sozialstruktur des Schulsprengels unterscheidet sich deutlich 
von der im gesamten Ortsamtsbereich. Während hier ein für die Stadt 
überdurchschnittlich hoher Anteil von Einwohnern mit Hochschulrei
fe (51 %) festgestellt wird, finden sich unter den in unserem Einzugs
gebiet befragten Familien gerade rnal 9% mit Abitur. Fast 90% haben 
einen einfachen (Hauptschule) bis mittleren (Fachschule/POS, Meis
ter) Ausbildungsabschluss und eine entsprechende berufliche Position. 
Andererseits liegt die Arbeitslosigkeit mit 9% niedriger als im gesamten 
Verwaltungsbezirk und erheblich unter den in den anderen östlichen 
Regionen festgestellten Werten. Etwa zwei Drittel der Befragten be-
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wohnen Mehrfamilienhäuser eines großen Neubaugebiets aus den 
sechziger Jahren, etwa 20% wohnen in Einfamilienhäusern, die für die 
Siedlungsstruktur eines angrenzenden Viertels typisch sind und damit 
zum Image des gesamten Gebietes als attraktive, ruhige Wohngegend 
beigetragen haben. 

Der Stadtteil hat seine Qualität im Wohnen und Schlafen, eine 
wirtschaftliche und kulturelle Eigenständigkeit besitzt er dagegen 
kaum. Einen Zuwachs an Arbeitsmöglichkeiten hat es in den letzten 
Jahren lediglich im Dienstleistungsbereich gegeben. Die meisten Be
rufstätigen haben ihren Arbeitsplatz außerhalb des Stadtteils und ori
entieren sich an den kulturellen Möglichkeiten der Innenstadt, zu der 
eine günstige Verkehrsanbindung besteht. 

Nach einer Bürgerumfrage von 1995 wird die strukturelle Aus
stattung des Gebietes mit Einrichtungen und Angeboten für Kinder 
und Jugendliche von den Einwohnern als unzureichend eingeschätzt. 
Um entsprechende Angebote zu nutzen, müssen sie oft lange Wege in 
Kauf nehmen. Die meisten Angebote sind im Zentrum der Stadt ange
siedelt, von Sportangeboten, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt 
sind, abgesehen. Etwas besser werden die öffentlichen Spielmöglich
keiten für I<:inder beurteilt. 

Nach unserer Bestandsermittlung gibt es im Ortsamtsbereich le
diglich zwei Jugendtreffs, beide in benachbarten Stadtteilen gelegen. 
Träger ist das Kulturamt. Neben den üblichen offenen Clubvergnü
gungen wie Billard und Tischtennis und der Möglichkeit zu Sonderver
anstaltungen (z.B. Fasching oder Geburtstagsfeiern) gibt es in einem 
der Clubs speziell für Jugendliche Angebote für Nachhilfeunterricht in 
verschiedenen Fächern. 

Insgesamt ist der Bedarf an solchen öffentlichen Freizeitangeboten 
sehr groß und im Einzugsgebiet bei weitem nicht gedeckt, sodass viele 
Jugendliche "auf der Straße stehen". 

Als überregionales Bildungsangebot ist die Kreativitätsschule zu 
erwähnen. Sie ist eine beim Kultusministerium des Landes Sachsen 
angesiedelte Ergänzungsschule im Freizeitbereich auf der Grundlage 
eines wissenschaftlich erprobten Programms. Im Zentrum der Arbeit 
steht die Entwicklung, Förderung und Erhaltung kreativer Fähigkeiten 
und kreativen Verhaltens von Menschen unter dem Aspekt ihrer indi
viduellen psychischen Kräfte für Familie, Beruf und Freizeit. Im Kin
der- und Jugendbereich geht es insbesondere um die Herausbildung 
stabiler Interessen auf der Grundlage einer ganzheitlichen Persönlich
keitsförderung und der Anregung zu Aktivitäten in verschiedenen 
Kreativitätsbereichen, für die Kurse, Einzelveranstaltungen und indivi
duelle Betreuungs- und Beratungsleistungen angeboten werden. 

Das Einzugsgebiet dieser Freizeitschule erstreckt sich über die ge
samte Stadt und wird von Kindern und Jugendlichen aus dem Ortsamt 
im gleichen Maße frequentiert wie aus anderen Stadtteilen. 
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Die Schulen 

Die in unserer Untersuchung erfassten Schulen bieten zwar außerun
terrichtliche sportliche und kulturelle Kurse und Arbeitsgruppen an, 
ohne jedoch die Wichtigkeit solcher Angebote besonders zu betonen. 
In unseren Interviews argumentieren die befragten Lehrkräfte u.a. 
damit, dass schulische Angebote wenig gefragt seien, weil die Kinder 
genügend Angebote anderer Institutionen hätten und nachmittags 
schon stark verplant seien (Furtner-Kallmünzer, 5.3). 

Tatsächlich liegen jedoch die befragten Kinder in der Region beim 
Besuch eines Vereins, eines Clubs oder Unterrichts im regionalen Ge
samtvergleich unter dem Durchschnitt. Vom großstädtischen Potenzial 
an organisierten Freizeitmöglichkeiten ist nur wenig zu spüren. Hinzu 
kommt, dass sie auch in ihrem privaten Umfeld beim Zugang zu neuen 
Medien eher benachteiligt zu sein scheinen. In keiner der anderen un
tersuchten Regionen stehen Kindern Computer, Videorecorder und 
Fernseher weniger zur Verfügung als hier. 

Eine Gesamteinschätzung der Freizeitinfrastruktur muss zu dem 
Ergebnis kommen, dass die wohnortnahen kulturellen Angebote, vor 
allem für Kinder und Jugendliche, nicht ausreichend sind. 

Die Nutzung der vorhandenen öffentlicher Einrichtungen wie 
Schulen und der wenigen Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 
sowie der Einkauf der Waren des täglichen Bedarfs sind fast aus
schließlich die Gründe, sich im Stadtteil außerhalb der eigenen vier 
Wände aufzuhalten. 

Die Attraktivität des Viertels vermittelt sich vor allem älteren 
Leuten, die seine Ruhe und Beschaulichkeit schätzen und sich schnell 
über Lärmbelästigungen durch Jugendliche beschweren. Die Jüngeren 
finden die Angebote völlig unzureichend. Dies verdeutlichen auch die 
mit den Kindern geführten Interviews. 

2.3 Plattenbauviertel Ost 

Die ausgewählte sechsklassige Grundschule ist In einem typischen 
Plattenbauviertel einer mittelgroßen Stadt (75.000 Einwohner) des 
Flächenlandes Brandenburg angesiedelt. Zu DDR-Zeiten erfuhr das 
Viertel eine großzügige Ausstattung mit Schulen, Horten und Kinder
tagesstätten. Heute steht die Schule wie auch andere Schulen der Stadt 
vor erheblichen strukturellen Problemen. Sie sind zum einen durch 
den massiven Geburtenrückgang in den 90er Jahren bedingt, zum an
deren durch die zunehmende Abwanderung von besser gestellten Fa
milien auf der Suche nach verbesserter Wohnqualität sowie von Ar
beitssuchenden, die am Arbeitsmarkt der Stadt keine ausreichende 
Perspektive sehen. Infolge des Bevölkerungsschwundes sind im Viertel 
bereits Horte geschlossen worden und im Rahmen der örtlichen 
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Schulnetzplanung ist auch die von uns untersuchte Schule wegen des 
rapiden Schülerschwundes inzwischen geschlossen worden. 

Das System der sechsklassigen Grundschule hat zur Folge, dass 
die Schuljahrgänge vier bis sechs fast vollständig aus der nahen Umge
bung kommen, auch wenn einige Familien bereits aus dem Viertel 
weggezogen sind, ihre Kinder die Schule aber noch weiter besuchen. 
Mit der Fluktuation im Viertel zeichnet sich ab, dass sich eine Verän
derung zugunsten sozial schwächerer Bevölkerungsgruppen vollzieht; 
eine pessimistische Interpretation der Entwicklung besagt, dass sich 
das Viertel im Übergang zum sozialen Brennpunkt befIndet. 

Die aktuelle Sozial- und Einkommensstruktur im Einzugsgebiet 
gleicht mit ihrer Konzentration bei einfachen bis mittleren Verhältnis
sen der in den anderen untersuchten östlichen Regionen, jedoch sind 
die Familien im regionalen Vergleich hier von der höchsten Arbeitslo
sigkeit betroffen (28%), auch der Anteil allein erziehender Mütter ist 
im Einzugsgebiet relativ hoch. 

Soziale Belastungen in der Familie müssen, wie auch andere regio
nale Beispiele zeigen, nicht zwangsläufIg zu gravierenden Einschrän
kungen der alltäglichen Freizeitmöglichkeiten von Kindern führen. So 
lassen die materiellen Voraussetzungen in der privaten häuslichen Um
gebung kaum eine Benachteiligung im Vergleich zu anderen Regionen 
erkennen. Das gilt sowohl für die Ausstattung mit Spielgeräten und 
Medienhardware als auch für den verfügbaren Wohnraum. 

Das Leben im Plattenbauviertel erfahrt seine Qualitätseinbußen 
nicht so sehr durch einen geringen Innenwert der Wohnungen, son
dern eher durch Mängel an der Infrastruktur der Umgebung. Als Spiel
und Begegnungsorte im Viertel kommen neben dem Schulgelände für 
die jüngeren Kinder vor allem die Horte mit teilweise attraktiven An
geboten infrage, ansonsten bietet sich in der Gegend kaum etwas an, 
wo man gerne hingehen oder sich treffen möchte. 

Für gezielte Freizeitaktivitäten müssen die Kinder des Viertels 
demnach die immerhin nahe gelegenen und bequem erreichbaren In
nenstadtgebiete aufsuchen. Als regionales Oberzentrum an der Grenze 
zu Polen hat die Stadt, im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört, be
reits zu DDR-Zeiten eine besondere Förderung erfahren. In den 90er 
Jahren musste sie schwere wirtschaftliche Einbrüche hinnehmen, ist 
aber nach wie vor ein bedeutendes sportliches und kulturelles Zent
rum, wo sich auch für Kinder und Jugendliche ein beachtliches Spekt
rum an unterschiedlichen organisierten Angeboten eröffnet. Wir haben 
im Rahmen unserer Untersuchung Kinder angetroffen, die im städti
schen Jugendorchester Geige spielen oder an einem polnischen 
Sprachkurs teilnehmen, ebenso Mädchen, die in einem Kraft- oder 
Kampfsportverein aktiv sind. 

Lehrkräfte der untersuchten Grundschule meinen indes, dass viele 
Kinder des Viertels das Freizeitangebot der Innenstadt kaum nutzen 
und nachmittags in Gruppen auf dem schulnahen Spielplatz herum
hängen würden. 
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Die Schulen 

Die Schule bemüht sich, Freizeitangebote am Nachmittag zu machen, 
die jedoch - angesichts der Mangelsituation im Wohngebiet und der 
damit verbundenen möglichen Gefihrdungen für die K.inder - kei
neswegs als ausreichend angesehen werden. Trotz der beklagten un
günstigen Ausgangsbedingungen und schlechten Zukunftsperspektiven 
ist es dennoch gelungen, eine relativ breite Palette von Arbeitsgruppen 
und Interessengemeinschaften zu etablieren. Eine besondere Erwäh
nung verdient in diesem Zusammenhang die Gründung eines Hand
ballvereins an der Schule. Mit diesem Verein hat sich unter den Schü
lern des Einzugsgebiets eine spezifische Sportkultur entwickelt, an der 
Mädchen und Jungen partizipieren. Die Schule hat die andernorts vor
herrschende Dominanz des Fußballspiels durchbrochen und vom ers
ten Platz der sportlichen Beliebtheitsskala verdrängt. 

Freizeit als Bildungs- und Lebenswelt hat insgesamt in der Region 
durchaus unterschiedliche, zum Teil widersprüchliche Ausgangsbedin
gungen. Von ihnen gehen einerseits Gefihrdungen eines anregungs
armen Freizeitmilieus aus, zum anderen bieten sie Chancen für eine 
bildungsintensive Freizeitgestaltung mit dem Akzent des Besonderen. 

2.4 Sozialer Brennpunkt West 

Die Region definiert sich durch das Einzugsgebiet einer Ganztags
Gesamtschule und eines Ganztags-Gymnasiums. Die Schulen liegen in 
einem Viertel einer Großstadt am Niederrhein (Nordrhein-Westfalen), 
das durch Schwerindustrie und einen Binnenhafen geprägt ist. Viele 
(ehemalige) Industriearbeiter, darunter zahlreiche, die in den 70er Jah
ren aus der Türkei angeworben wurden, wohnen im Viertel. 40% der 
34.000 Bewohner des Stadtteils sind türkischer Herkunft. Mit dem 
Abbau von Arbeitsplätzen in der Schwerindustrie ist die Arbeitslosig
keit im Stadtteil stark angestiegen und wird derzeit mit 20% angege
ben. Heute gilt das Viertel als sozialer Brennpunkt. 

"Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung befIndet sich der Stadtteil heute 
in einem desolaten Zustand. Wer kann, zieht von hier weg. Dies gilt nicht nur 
für deutsche, sondern auch für aufstiegsorientierte türkische Familien. Den 
gründerzeitlichen Stadthäusern und Ladengeschäften ist noch der Wohlstand 
aus früherer Zeit anzusehen. Mittlerweile sind die meisten Gebäude herunter
gekommen, viele Geschäfte in der Fußgängerzone sind tot, ein Drittel aller 
Läden sind geschlossen oder schließen gerade. Die vorhandenen Geschäfte 
bieten fast ausschließlich Waren im untersten Preissegment. In einem teilweise 
leer stehenden großen Kaufhaus wirbt eine bekannte Firma für Video und 
Elektronik an der Fassade mit dem Spruch: Wir bleiben!" 

(Mack/Raab/Rademacker: Schulentwicklung und Lebenswelten. Ab
schlussbericht; unveröffentlichtes Manuskript) 
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Um dem Niedergang des Stadtteils entgegenzuwirken, wurde in den 
90er Jahren mit Landesmitteln ein Förderprojekt zur Verbesserung der 
Wohn- und Arbeitssituation vor Ort umgesetzt. Sichtbare Ergebnisse 
dieses Programms sind eine attraktivere Fassaden- und Innenhofges
taltung, die Umgestaltung eines Stadions zu einem kulturellen Orts teil
zentrum, sowie Maßnahmen der Verkehrsberuhigung im Bereich der 
Hauptverkehrs- und Einkaufsstraße. Das Bild des Zentrums wird 
heute durch türkisches Kleingewerbe bestimmt: Lebensmittelläden, 
Imbissgeschäfte, Cafes, Friseure und Fahrschulen. 

Trotz einiger Integrationsbemühungen wie z.B. einer Einbürge
rungskampagne, Deutschkursen, gemeinsamen christlich-mosle
mischen Veranstaltungen, gab es bisher keine nennenswerte soziale 
und kulturelle Annäherung zwischen der deutschen und türkischen 
Bevölkerung. 

Eine Bilanz zu den Lebensbedingungen im Stadtteil ergibt eine 
Belastung der hier wohnenden Bürger in mehrfacher Hinsicht: Emissi
onen der angrenzenden Produktions stätten gef;ihrden die Gesundheit 
der Bewohner und haben zum städtebaulichen Verfall geführt. Der 
Wohnungsbestand ist überaltert und hat einen schlechten Ausstat
tungsstandard, zudem ist die Lebensqualität durch fehlende Frei- und 
Grünflächen beeinträchtigt. Als bevölkerungsstrukturelle Belastungen 
werden in der Region vor allem der zu hohe Ausländeranteil, der hohe 
Anteil alter Menschen und das geringe Bildungsniveau der Bewohner 
angeführt. 

Wie steht es nun um die Entfaltungsmöglichkeiten und Bildungs
chancen in einer derart belasteten Umgebung? Beurteilt man diese 
zunächst nach dem materiellen Unterstützungspotenzial des Eltern
hauses, haben die Kinder in der Tat in keiner der anderen untersuch
ten Regionen so ungünstige Ausgangsbedingungen: Ihre Eltern haben 
hier im Durchschnitt das niedrigste Einkommensniveau und die häus
liche Wohnsituation lässt vergleichsweise wenig verfügbaren Eigen
raum und damit Unabhängigkeit zu. Die Ausstattung mit Gegenstän
den für eine aktive und kreative Freizeitgestaltung (Musikinstrument, 
Sportgerät) ist dürftiger als in anderen Regionen. 

Die Schulen 

Angesichts der infrastrukturellen Defizite im privaten Bereich sind die 
Kinder der Region verstärkt auf öffentliche Angebote und Anregungen 
im Einzugsgebiet angewiesen, zumal sie ihre Freizeit vornehmlich in 
ihrem näheren Lebens- und Wohnumfeld verbringen. Eine Schlüssel
stellung nehmen hier die beiden erfassten Ganztagsschulen ein: Die 
Gesamtschule3 begreift sich als "Stadtteilschule", die die Fragestellun
gen und Probleme ihres Einzugsgebiets mit ihrem Unterrichtsangebot 

3 Sie umfasst die Klassenstufen 5 bis 1 0 mit ca. 570 Schülern in 24 Klassen. 
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verzahnt und somit einen wirklichkeits orientierten Unterricht errei
chen möchte. Entsprechend ambitioniert sind demnach auch die auße
runterrichtlichen Angebote. Sie umfassen u.a. eine Tanz-AG, eine 
Video-AG, eine AG "Umweltdetektive", Meditationskurse und "Cool
ness-"(Antigewalt)-Training. Es gibt ein Schülercafe, einen Chor und 
schulunterstützende Förderangebote (Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse) 
für benachteiligte Schülerinnen und Schüler. 

Im Rahmen der Kooperation mit Jugendhilfeeinrichtungen ist be
sonders die Zusammenarbeit mit einem Mädchenzentrum zu erwäh
nen, wo Mädchen sich treffen oder an verschiedenen Kursen beteili
gen können. Das Angebot richtet sich u.a. speziell an türkische Mäd
chen, die ansonsten die öffentlichen Freizeittreffs weniger aufsuchen 
und auch zu Vereinen relativ selten Zugang haben. 

Ein ähnlich gemeinwesenorientiertes Verständnis ist auch im Kon
zept des Gymnasiums verankert. Der Leiter spricht von seinem "türki
schen Arbeitergymnasium" (Anteil ausländischer Kinder über 50%), 
das er für eine notwendige Einrichtung im Stadtteil hält und mit einer 
präventiven, sozialen Feuerwehr vergleicht. Neben freiwilligen Förder
kursen und Hausaufgabenhilfen wurden auch an dieser Schule verschie
dene Freizeitneigungsgruppen und offene Schülertreffs eingerichtet. 

Die Schule hat auch aus der Sicht der Kinder ihre Bedeutung als 
Freizeitanbieter, und die sonst oft harten Grenzen zwischen den Le
benswelten Freizeit und Schule scheinen sich - zumindest ansatzwei
se - aufzulösen: 

Es wird beobachtet, dass Schüler beginnen, sich nicht nur Club
und Aufenthaltsräume, sondern auch ihre Klassenzimmer gemütlich 
zu möblieren (vgl. Furtner-Kallmünzer, 5.4.2-3) . Häufiger als in ande
ren Regionen holen sich die Kinder Anregungen für Freizeitbeschäfti
gungen von ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer und kommunizieren mit 
ihnen darüber. Lehrkräfte argumentieren in diesem Zusammenhang 
mit dem Vorteil der Ganztagsschule, die eine bessere Beziehung zwi
schen Schülern und Lehrern ermögliche und auch größere Chancen 
zur Erfüllung eines über die reine Wissensvermittlung hinaus reichen
den Bildungsauftrags biete. 

In einem insgesamt hoch belasteten und infrastrukturell benach
teiligten Einzugsgebiet ist es offenbar gelungen, für Kinder ein ver
netztes Angebot zu etablieren, das ihnen in öffentlichen Einrichtungen 
eine abwechslungsreiche, aktive und bildungsintensive Freizeitgestal
tung ermöglicht und das von ihnen auch entsprechend akzeptiert und 
genutzt wird. 

2.5 Großstadtviertel West 

Die für die Region ausgewählten Schulen - eine Grundschule und eine 
Hauptschule im selben Gebäudekomplex sowie ein etwas näher zur 
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Stadtmitte gelegenes Gymnasium4 - sind in einem traditionsreichen, 
gewachsenen Stadtbezirk einer bayerischen Großstadt angesiedelt. 
Während Grund- und Hauptschule einen relativ gesicherten Sprengel 
in ihrer näheren Umgebung haben, verfügt das über den Stadtteil hin
aus bekannte Traditionsgymnasium über ein weiteres Einzugsgebiet 
und bezieht seinen Schülernachwuchs aus mehreren, zum Teil in ande
ren Vierteln gelegenen Grundschulen. 

Der Stadtbezirk vereint alle Optionen einer großstädtisch an
spruchsvollen Infrastruktur. Eine konzentrierte Wohnbebauung mit 
hohem, zum Teil gut erhaltenen Altbaubestand; Geschäfte, Lokale, 
aber auch Parks, Sport- und Naherholungsareale sowie kulturelle Ein
richtungen prägen seinen Charakter. 

Während die Sozialstruktur im gesamten Stadtbezirk eindeutig 
mittelschichtorientiert mit einem überdurchschnittlichen Anteil an 
qualifizierten Angestellten und an höher gebildeten Bewohnern ist, 
weist die Wohnstruktur des engeren Grundschulsprengels eher eine 
gut gemischte Population auf. Neben Einfamilienhäusern, Eigentums
wohnungen und Mietwohnungen bis hin zu Sozialwohnungen gehört 
zum Einzugsgebiet auch ein Asylbewerberheim. Auch die Sozial
struktur der von uns erfassten Familien weist insgesamt eine tenden
ziell breite Mischung auf, erfährt aber eine eindeutige Schwächung bei 
Kindern, die nach der Grundschule in die Hauptschule wechseln. Ins
besondere ausländische Kinder und Kinder aus einkommensschwa
chen Verhältnissen (beide Merkmale korrelieren positiv) müssen häufi
ger den nachrangigen Schulbildungsweg einschlagen und sind damit in 
ihren weiteren Berufsbildungschancen benachteiligts. 

Die insgesamt festgestellte hohe Qualität der Infrastruktur gilt 
auch für die Freizeitbedingungen, die Kinder im Stadtviertel antreffen. 
Dies betrifft sowohl die Möglichkeiten für freie Formen der Begeg
nung und des Sports als auch die breite Palette institutioneller Ange
bote. Beispiele hierfür sind die bei Kindern beliebten Bolzplätze mit 
Fußball, Streetball, Tischtennis und Mini-Ramp für Skateboarder oder 
etwa eine städtische Freizeitstätte mit einem großen Freigelände. Der 
hier eingerichtete Aktivspielplatz bietet Kindern zwischen sechs und 
14 Jahren die Möglichkeit, Hütten zu bauen, Feste zu feiern, Lagerfeu
er zu machen. Der Platz ist frei gestaltbar. Baumaterial, Werk- und 
Spielzeug stehen kostenlos zur Verfügung. Ein anderes Jugendzentrum 
stellt Computer mit Internetzugang bereit und bietet einen "Arbeits
kreis up2net" an, der über ein Intranet mit 16 anderen Jugendzentren 
verbunden ist. Die unter 14-Jährigen empfinden es bisweilen als 
schmerzlich, dass sie das Jugendzentrum um 18 Uhr verlassen müssen. 

4 Das der Grundschule am nächsten gelegene Gymnasium hat sich nicht an der Unter
suchung beteiligt. 

5 Der Anteil der ausländischen Kinder in den 5. und 6. Klassen der Hauptschule liegt mit 
46% doppelt so hoch wie im Gymnasium, das Gleiche gilt für Kinder aus Familien im unte
ren Segment des Pro-Kopf-Einkommens (49% in der Hauptschule, 23% im Gymnasium). 
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Eine attraktive kulturelle Verbindung zur Schule bietet ein Ju
gendtheater mit seinem aktuellen Programm für Kinder und einem 
"Mobilen Theater", das auch Inszenierungen im Klassenzimmer vor
sieht. 

Die Schulen 

Die beteiligten Schulen bekennen sich durchaus zu ihrer Aufgabe, sich 
auch am Nachmittag mehr um ihre Schüler zu kümmern, stehen aber 
angesichts der reichhaltigen öffentlichen Freizeitmöglichkeiten weniger 
unter Druck, selbst ein kompensatorisches Angebot machen zu müs
sen. Gleichwohl werden jedoch auch an den Schulen selbst kulturelle 
und sportliche Angebote (z.B. in Form von Arbeitsgemeinschaften) 
gemacht, werden Schulhöfe als Spiel- und Sportareale am Nachmittag 
geöffnet und Kooperationen mit Betrieben und kommunalen Ein
richtungen gesucht. Ein Teil der Angebote der Schulen wird aber of
fenbar von den Kindern nicht immer so angenommen, wie sich das 
der Veranstalter wünschen würde. So beklagt man an der Hauptschule 
das geringe Interesse an organisierten Angeboten und verbindet es mit 
der Erklärung, dass die Kinder am Nachmittag frei sein wollen. 

Vor allem an der Grundschule und am Gymnasium beziehen sich 
innovative Schwerpunkte eher auf den Unterricht selbst. Die Schulen 
beteiligen sich an Schul- und Modellversuchen, an der Grundschule 
betreibt man die Entwicklung der Partizipation von Kindern und die 
Ausstattung der Klassen mit Computern und Lernsoftware. Das Ver
ständnis von einem erweiterten Bildungsauftrag richtet sich vor allem 
auf Aspekte der Schulsozialarbeit und der Nachmittagsbetreuung. Eine 
wichtige Funktion bei der Erfüllung dieser Aufgaben kommt dem 
Hort auf dem Gelände von Grund- und Hauptschule zu, der von etwa 
hundert Kindern bis zur sechsten Jahrgangsstufe besucht wird. Neben 
dem obligatorischen Mittagstisch und der Hausaufgabenbetreuung 
werden hier auch (besonders sozial benachteiligte) für Eltern die Be
ratungsleistungen angeboten. 

Die privilegierten infrastrukturellen Bedingungen im Einzugsge
biet bieten Kindern ein insgesamt günstiges Bildungsklima und Mög
lichkeiten der Entfaltung in den Lebenswelten Freizeit und Schule, was 
auch in einer überdurchschnittlich hohen Interessenvielfalt der be
fragten Kinder sichtbar wird. Einschränkend ist jedoch zu vermerken, 
dass durch das selektive Schulsystem eine deutliche Chancenungleich
heit zu Lasten der Hauptschüler erzeugt wird, die ohnehin schon häu
figer aus sozial schwächeren Verhältnissen kommen. 
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2.6 Kleinstadt (Iändl.) West 

Ein Schulzen trum, bestehend aus einer Hauptschule, einer Realschule 
und einem Gymnasium bestimmen das Einzugsgebiet, zu dem eine 
Kleinstadt sowie mehrere kleine, meist dörfliche Gemeinden (insges. 
14.000 Einwohner) in Rheinland-Pfalz gehören. Die Größe des Schul
zentrums und seines Einzugsgebietes haben dazu geführt, dass mit 
einer Vollerhebung bei den Schuljahrgängen 4 bis 6 insgesamt 556 
Kinder erfasst wurden, das entspricht einem Anteil von fast einem 
Drittel unseres gesamten Sampies. 

Das wirtschaftliche Wachstum verdankte die Region früher vor 
allem der Bedeutung der Kleinstadt als Eisenbahnknotenpunkt, zu 
dem auch ein großes Bahnbetriebswerk sowie ein Ausbesserungswerk 
gehören. Die Prägung durch die E isenbahn bleibt trotz des Abbaus 
vieler Arbeitplätze in diesem Bereich bis heute bestehen, etwa durch 
die Eisenbahnersiedlung oder das Vereinsleben (Eisenbahn-Turn- und 
Sportverein). Die gute Verkehrsanbindung hat auch zur Ansiedlung 
von mittleren und kleineren Industriebetrieben geführt, die heute die 
Grundlage für die insgesamt solide wirtschaftliche Infrastruktur der 
Region darstellen. Weitere wichtige Erwerbsquellen ergeben sich aus 
der Landwirtschaft, vor allem dem Weinbau, sowie dem Abbau von 
Kalk und Sandstein. Attraktive Arbeitsplätze finden viele Bürger der 
Region auch im nahe gelegenen Luxemburg. 

Das durchaus breite Spektrum an beruflichen Möglichkeiten 
schlägt sich bei den von uns erfassten Familien in einer sehr geringen 
Arbeitslosigkeit (3%) sowie in einer Sozialstruktur nieder, die in ihrer 
breiten Mischung am ehesten der des Großstadtviertels West gleicht, 
in ihrer kleinbürgerlich-handwerklichen Ausrichtung aber mit der 
kleinstädtisch-ländlichen Region Ost übereinstimmt. Das betrifft so
wohl die Einkommensstruktur als auch das Ausbildungsniveau. Die 
Wohnverhältnisse sind typisch ländlich geprägt. Das bedeutet, über 
80% der Familien leben in einem Ein- oder Zweifamilienhaus. Damit 
wird es auch zur Regel, dass Kinder ihr Zimmer für sich in der Woh
nung haben. 

Der relative wirtschaftliche Wohlstand in der Verbandsgemeinde 
spiegelt sich auch in einer reichhaltigen Freizeitinfrastruktur wider. 
Neben informellen Treffpunkten, zu denen das Moselufer, der Markt
platz oder das Gelände des Schulzentrums zählen, fehlen in der Stadt 
Hallenbad und Freibad ebenso wenig wie öffentliche Hallen und Frei
plätze, wo neben Fußball Sportarten wie Tennis, Volleyball, Basketball 
und Leichtathletik betrieben werden können. Private Freizeitanbieter 
und Vereine eröffnen weitere Möglichkeiten für ausgefallenere sporti
ve Betätigungen. Beleg für ein keineswegs eintöniges Sportangebot ist 
beispielsweise eine verbreitete und intensiv gepflegte Badminton
Kultur in der Region. 

Die kulturelle Institution für Kinder und Jugendliche in der Stadt 
und der Umgebung ist das Haus der Jugend. Es bietet für Altersgruppen 
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von 6 bis 30 ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm, das 
von der Disco bis zur Nachhilfe reicht und offene Treffs ebenso wie 
feste Angebote einschließt. Für 7 bis 11 Jahre alte Kinder gibt es z.B. 
einen Club für kreative und phantasievolle Freizeitgestaltung mit ei
nem regelmäßigen Treff zweimal in der Woche. Die Kinder aus den 
umliegenden Orten nutzen im Haus der Jugend weniger die offenen 
Treffs, beteiligen sich aber in großer Zahl an den festen Veranstaltun
gen. Um dies zu ermöglichen, werden mit Hilfe der Einrichtung unter 
den Eltern sogar Fahrgemeinschaften organisiert. 

Dorfkinder haben meist auch an ihrem Wohnort ihre Bezugs
punkte für die Freizeitgestaltung und partizipieren hier an der eher 
traditionell geprägten, ländlichen Freizeitkultur, zu der der Sportver
ein, der Angelsportverein, die Musikkapelle oder der Fanfarenzug 
ebenso wie die katholische Jugendgruppe gehören, die es auch in 
kleinen Orten gibt. 

Die Schulen 

Obgleich das Gymnasium, die Realschule und die Hauptschule ein 
gemeinsames Schulzentrum bilden, zum Teil auch dieselben Fachbe
reichsräume nutzen, sind sie doch durch Welten getrennt. "Die Un
gleichheit drückt sich ... vor allem auch im Bereich des Schullebens, 
des Umfangs und der Art des außerunterrichtlichen Angebots sowie 
im Bildungsverständnis aus" (Furtner-Kallmünzer, 5.4.2). 

Das Gymnasium verfügt für außerunterrichtliche Aktivitäten über 
eine Ausstattung an Räumlichkeiten und Mitteln, die höchsten An
sprüchen genügt und bietet dementsprechend ein eigenes, anspruchs
volles Programm mit den Schwerpunkten Kunst und Kultur, Sport 
und Forschung an. So inszeniert die Schule aufwendige Theaterauffüh
rungen, hat ein eigenes Orchester und einen Chor, fördert den Ruder
sport und besitzt eigene Boote, betreibt praktische Archäologie oder 
beteiligt sich mit der Beobachtung und Betreuung von Fledermäusen 
höchst erfolgreich bei "Jugend forscht" . Das Gymnasium hat nicht 
zuletzt wegen seines attraktiven Freizeitprogramms einen guten Ruf 
über die engeren regionalen Grenzen hinaus und wird auch von Schü
lern (meist aus gut situiertem Elternhaus) der benachbarten größeren 
Stadt und des benachbarten Auslands besucht. 

Das Zusatzangebot der Realschule orientiert sich schwerpunktmäßig 
an unterrichtsbegleitenden (besonders Sprachkurse) und berufsbezo
genen (praktische Kooperation mit einem Betrieb) Kursen und Ar
beitsgemeinschaften und nimmt sich insgesamt im Vergleich zum 
Gymnasium wesentlich bescheidener aus. Die von uns befragten Lehr
kräfte nennen mangelndes Interesse in Verbindung mit dem Hinweis 
auf das reichhaltige Freizeitangebot in der Kommune sowie fehlende 
personelle und finanzielle Ressourcen an der Schule als Gründe für die 
begrenzten Möglichkeiten. 
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Das Schattendasein der Hauptschule dokumentiert sich anschaulich 
in der Aussage ihres Leiters, die Schule hätte gerne einen Chor etabliert 
und bräuchte dringend Schulsozialarbeiter; beides sei jedoch aus finan
ziellen Erwägungen nicht genehmigt worden. Es gibt zwar einige Ar
beitsgemeinschaften (z.B. Sport, Schülerzeitung, Mofa-Führerschein), 
in erster Linie konzentriert sich die Schule jedoch auf Bemühungen um 
sozialen Ausgleich für benachteiligte Gruppen. Sie führt Integrations
klassen für Behinderte und Nichtbehinderte, kümmert sich um die 
Integration der verschiedenen ethnischen Gruppen6 und bietet För
derkurse für leistungsschwächere Schüler an. Ihre Hauptaufgabe sieht 
sie in der Vorbereitung für das Berufsleben. 

In einer insgesamt hoch entwickelten regionalen Freizeitinfra
struktur wirken sich das Selektionsprinzip des Schulsystems und die 
damit verbundene Förderpolitik auch auf die Bildungschancen von 
Kindern im Freizeitbereich aus. Dennoch gibt es in der Region eine 
breite und allgemein zugängliche Palette von Freizeitmöglichkeiten, die 
sich u.a. auch darin widerspiegelt, dass die von uns befragten Kinder 
die höchste Beteiligung an organisierten Angeboten aufweisen, z.B. in 
einem Verein, einem Club oder an einem außerschulischen Unterricht. 

2.7 Zusammenfassung 

Die ausgewählten regionalen Einheiten repräsentieren mit ihren sozial
und infrastrukturellen Merkmalen durchaus unterschiedliche Aus
gangsbedingungen für die Freizeitgestaltung und für die Umsetzung 
von Freizeitinteressen von Kindern (vgl. Tabelle 1). 

Die Daten zur Sozialstruktur zeigen insbesondere 

• einen hohen Anteil von Familien mit niedrigem Einkommen so
wie einen hohen Anteil von ausländischen Familien im Brenn
punktWest, 

• einen kaum wahrnehmbaren Anteil ausländischer Familien in allen 
östlichen Regionen, 

• einen relativ deutlichen Trend zur gehobenen Mittelschicht im 
Großstadtviertel West, 

• einen klaren Trend zur Einfamilienhaus-Wohnkultur in ländlichen 
kleinstädtischen Regionen. 

6 Es gibt an der Schule einen Anteil von etwa 20% ausländischen Kindern. 
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Tabelle 1.' Daten if/r Sozjalstruktur der befragten Familien nach Region* 

Klein- Groß- Platten- Klein- Groß- Sozialer 
stadt stadt- bau- stadt stadt- Brenn-
Qändl.) wohn- viertel Qändl.) viertel punkt 
Ost gebiet Ost West West West 

Ost 

Hiichster Ausbildungsabschluss in der Familie 

N 203 173 224 556 257 290 

Lehre ohne 
Abschluss und 
weruger 5% 1% 6% 13% 32% 

Lehre mit 
Abschluss 52% 51% 59% 43% 30% 34% 

Fachschule, 
Meister 31% 40% 31% 25% 25% 15% 

Abitur, Hoch-
schulreife 5% 7% 6% 12% 18% 2% 

Hochschul-
abschluss, 
Fachhochschul-
abschluss 7% 1% 4% 14% 14% 17% 

Pro-Kopf Einkommen (gruppiert) 

N 106 88 117 358 132 125 

niedrig 46% 47% 49% 42% 34% 82% 

mittel 50% 51% 49% 51% 45% 18% 

hoch 4% 2% 3% 7% 20% 0% 

Wohnen 

Hochhaus 2% 2% 5% 4% 14% 5% 

Größeres Mehr-
familienhaus 25% 64% 81% 14% 79% 69% 

Zweifamilien -
haus 15% 13% 4% 17% 3% 11% 

Einfamilienhaus 58% 21% 10% 65% 5% 15% 

Nationalitaf 

deutsch 99% 99% 99% 94% 68% 39% 

türkisch 11% 50% 

andere 1% 1% 1% 5% 21% 11% 

* Prozentangaben gerundet. 
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Das Leben auf dem Land muss indes keine generelle Benachteiligung 
bedeuten, wenn die Frage der Erreichbarkeit von Angeboten auch 
für jüngere Kinder befriedigend gelöst ist. Auch in ländlichen Räu
men kann sich wohnortnah eine beachtliche Angebotsvielfalt entwi
ckeln. Private Ressourcen (Medienausstattung, Spiel- und Sportgerä
te) unterscheiden sich in Stadt und Land ohnehin nicht grundsätzlich 
voneinander. 

Chancenungleichheiten ergeben sich eher aus dem spezifischen 
Charakter eines Viertels oder einer Gegend. In reinen Wohnvierteln 
oder Wohnsiedlungen ohne pulsierendes Leben auf den Straßen und 
ohne öffentliche Treffpunkte kann sich auch für Kinder nur schwer 
eine lebendige, auch selbst gestaltbare Freizeitinfrastruktur entfalten. 

Auch in strukturschwachen Gegenden könnten Schulen durch ei
ne gezielte Angebots- und Öffnungspolitik im außerunterrichtlichen 
Bereich zu einer Förderung der Interessen der Kinder und damit lang
fristig zu einer Verbesserung der Bildungschancen beitragen. Beson
ders günstige Voraussetzungen bietet hier in unserem Untersuchungs
kontext die Form der Ganztagsschule. Gleichzeitig trägt das Schulsys
tem entsprechend seiner selektiven Hierarchie im Sekundarbereich 
auch zu einer ungleichen Chancenverteilung im Einzugsgebiet bei. An 
Gymnasien unserer Untersuchungsregionen wurde für Kultur und 
Sport am Nachmittag deutlich mehr investiert als an Realschulen und 
Hauptschulen. 
Die Ausstattung mit organisierte Freizeit- und Unterrichtsangeboten in 
Vereinen und Clubs hat in den von uns untersuchten östlichen Regio
nen nach wie vor nicht den Stand erreicht, wie er in westlichen Kom
munen üblich ist? Damit können I<inder in einem wichtigen Bereich 
ihrer Freizeitmöglichkeiten von regional bedingten Benachteiligungen 
betroffen sein. 

7 Entsprechende Ergebnisse enthalten auch die oben erwähnten DJI-Freizeitstudien, die in 
den 90er Jahren in östlichen und westlichen Bundesländern durchgeführt wurden. 
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1 Aktivitätenprofile - von Interessenvielfalt 
geprägt 

In den Freizeitstudien des DJI von 1992 und 1995 wurde festgestellt, 
dass Kinder in ihrem Freizeitailtag das verfügbare Spektrum an Mög
lichkeiten und Angeboten mehrheitlich in vielfältiger Weise nutzen 
und in der Regel mehreren unterschiedlichen Tätigkeiten nachgehen. 
Diese Ergebnisse finden auch in der vorliegenden Untersuchung ihre 
Bestätigung. Die befragten Kinder benennen in der Regel nicht nur 
mehrere Einzelaktivitäten, die sie "sehr gerne" tun, sondern lassen in 
ihren Antworten oft ein ausgeprägtes Interesse an unterschiedlichen 
Tätigkeitsbereichen erkennen. 

Methodische Anmerkung: Zur Beschreibung der Freizeitstrukturen 
wurden die im Fragebogen vorgegebenen Einzelaktivitäten1 wie in 
Abbildung 1 dargestellt, zusammengefasst zu den Tätigkeitsbereichen: 

• Medienspiel und -unterhaltung, 
• Bücher lesen und Medieninformation, 
• Sport und körperliche Aktivität, 
• Produktiv-kreative Tätigkeiten. 

Abbildung 1: Zusammenfassung von Einzelaktivitäten zu 
Tätigkeitsbereichen 

40 vorgegebene Einzeltätigkeiten ("Das tue ich sehr gerne", "das lese ich 
gerne", "das schaue ich besonders gerne an") 

Praktisch- Geistig-
handwerkL produkt. Info- Info-TV U-Presse U-TV Sport Tanzen 

Hobby Hobby Presse treiben 

Arbeiten Musik Bücher Musik Spielen am Sport als 
am aktiv lesen rezeptiv Computer Lieblingstätigkeit 

Computer 

• • • • Produktiv-kreative Bücher und Medien- Medienspiel und Sport und körperliche 
Tätigkeiten informationen Unterhaltung Aktivitäeten 

Der im Folgenden verwendete Begriff Interessenvielfalt erfährt seine 
Operationalisierung in der Zahl der Tätigkeiten in den vier definierten 
unterschiedlichen Bereichen, denen die Kinder sehr gerne nachgehen. 

1 Siehe Anhang I<inderfragebogen, Fragen 12a bis 12d. 
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Vielfalt kann als ein wesentliches Element in den Freizeitstrukturen der 
befragten Kinder angesehen werden, ausgesprochene Monokulturen 
spielen bei einer quantitativen Betrachtung von Aktivitätenprofilen nur 
eine geringe Rolle: So zeigen unsere Ergebnisse (Abbildung 2), dass 
73% der befragten Kinder in mindestens drei verschiedenen Bereichen 
jeweils mehreren Tätigkeiten besonders gerne nachgehen, und gerade 
mal 7% konzentrieren sich in ihren beliebten Tätigkeiten auf einen 
Bereich. 

Abbildung 2: Tätigkeitsvielfalt (N= 1709) 

2 Bereichen 

3 Bereichen 

allen 4 Bereichen 

mindesten 

besonders ausge
prä",er Vielfalt 

Jeweils mehrere beliebte Tätigkeiten in ... 

7% 

20% 

33 % ~ ____ ~ __ ~ ______ --J 

40% 

30% 

Kinder, die ihre Freizeit im Wesentlichen nur der Musik, dem Sport oder 
künstlerischen Tätigkeiten widmen, finden sich nur in Ausnahmefällen. 

Dies gilt auch für Aktivitäten aus den Bereichen Konsum und 
Unterhaltung: Sie sind zwar fester Bestandteil des Freizeitalltags der 
meisten Kinder, Behauptungen über eine einseitige Dominanz des 
Medienkonsums im Freizeitalltag erweisen sich aber - zumindest als 
kollektive Aussage - auch in der vorliegenden Untersuchung als Vor
urteil (vgl. Herzberg/Hössl/Lipski, 1995, S. 74, 75). Unsere Ergebnisse 
zeigen vielmehr, dass die Interessenintensität in einem Tätigkeitsbe
reich mit der in anderen Bereichen positiv korreliert. So engagieren 
sich etwa Kinder, deren Freizeitinteressen eine ausgeprägte Affinität zu 
den Unterhaltungsmedien aufweisen, mit größerer Wahrscheinlichkeit 
auch in anderen Tätigkeitsbereichen stärker als Kinder mit weniger 
ausgeprägtem Unterhaltungsinteresse. 
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Abbildung 3 Korrelationen ~ischen Tätigkeitsbereichen 

Produktiv/kreative 
Tätigkeiten 

r=0,34 

Medienspiel und 
-unterhaltung 

r=O,13 

r=O,13 

Sport und körperliche 
Aktivitäten 

r=0,14 

Bücher und Medien
informationen 

Alle Korrelationen sind auf dem Niveau von 0,01 (zweiseitig) signifikant 

Demnach erscheint zunächst die Frage wichtig, wie dicht das Aktivi
tätenspektrum eines Kindes ist und wie Freizeit in Anbetracht vielfälti
ger Möglichkeiten, aber auch unterschiedlicher Erwartungen und An
forderungen organisiert wird. 

Aus der allgemeinen Neigung zur Vielfalt ergibt sich sowohl ein 
Trend zu einer deutlichen Strukturierung der Freizeit als auch zu einer 
ausgeprägten Individualisierung der Freizeitstrukturen. 

Vielseitigkeit und Engagement in unterschiedlichen Tätigkeitsbe
reichen bedeuten, dass Freizeit eingeteilt und geplant wird, dass ange
botsorientierte und regelmäßige Termine mit spontanen Dates und 
freiem Spiel abgestimmt werden. Vielfalt heißt aber auch, dass Struktu
ren weniger einem festgefügten Wochenplan - vergleichbar dem Stun
denplan der Schule - folgen, sondern flexibel und abwechslungsreich 
gestaltet werden. Das breite Angebotsspektrum des Freizeitmarktes, 
individuelle Dispositionen und sachbezogene Neigungen sowie unter
schiedliche Zugangsmöglichkeiten - u.a. bedingt durch soziale Kon
texte der Familie oder der Peer-group - führen zu ganz unterschiedli
chen und spezifischen Settings mit kollektiven und individuellen Ele
menten, aber kaum zu einheitlichen Freizeitstrukturen. 

Als weiteres Qualitätsmerkmal von Freizeitstrukturen kann die 
Nutzung von organisierten Angeboten (Verein, Jugendgruppe, Unter
richt) herangezogen werden, deren Beteiligungsfrequenz in der Abbil
dung 4 dargestellt ist. 
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Abbildung 4: Beteiligung an organisierten Angeboten (N= 1109) 

an mehreren 
beteiligt 

an einem 
beteiligt 

an keinem 
beteiligt 

D Kulturangebot 

[3 Sportangebot 

l!IlJ Club, Verein, 
Unterricht Ilesamt 

Bei 76% der befragten Kinder sind organisierte Angebote Bestandteil 
ihres Freizeitalltags, d.h. sie sind regelmäßig in einem Verein oder Club 
aktiv oder besuchen einen Unterricht; 37% nehmen mehrere solcher 
Angebote wahr. Mit zunehmender Vielfalt in den verschiedenen Tätig
keitsbereichen nimmt auch die Nutzung von organisierten Angeboten 
zu. So beteiligen sich beispielsweise 54% der Kinder mit einem ausge
prägt vielseitigen, aber nur 12% der Kinder mit einem eher einseitigen 
Interessenproftl an mehreren organisierten Angeboten (Abbildung 5). 

Abbildung 5: Tä'tigkeitsvielfalt und organisierte Angebote 

Jeweils mehrere Tätigkeiten ... 

o an mehreren Angeboten beteiligt 37% 
o an einem Angebot beteiligt 39% 
• ::In ke:inf'm AnP"f.hot hf':tf':iljp-t 24% 

mehrere 
Tätillkeiten mit ... 
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Das Verhältnis von organisierten, festen Tätigkeiten zu freien Formen 
der Freizeitgestaltung zeigt, dass Institutionalisierung zwar ein wichtiger 
Bestandteil, aber kein dominierendes Merkmal der Freizeit ist. Ähnlich 
verhält es sich mit Attributen wie "Mediatisierung", "Verhäuslichung," 
oder "Verplanung"2, wie sie der Kindheit in den 80er und 90er Jahren 
zugeschrieben wurden (vgl. DJI, Hrsg. 1992, S. 158-166). All diese 
Begriffe weisen auf eine Dominanz bestimmter Freizeitformen hin, 
beschreiben aber die Realität nur unzureichend. Freizeit, charakterisiert 
durch einem allgemeinen Trend zur Interessenvielfalt, die in ihren 
Grundzügen mehr vom "Sowohl als auch" als vom "Entweder oder" 
geprägt ist, wäre treffender mit den Merkmalen Pluralisierung, Indivi
dualisierung und Strukturierung zu charakterisieren: 

- Pluralisierung bedeutet, dass sich Kinder in ihrer Freizeit in unter
schiedliche (vielfältige) Lern- und Erlebniswelten begeben, verschiede
ne soziale Bezüge und verschiedene Freizeitorte haben und dass For
men des sozialen Lernens ihren Platz neben individuellen Lernprozes
sen einnehmen. 
- Individualisierung der Freizeit heißt, dass Kinder sich in ihren Freizeit
proftlen unterscheiden. Dies schließt nicht aus, dass sich alle Kinder in 
irgendeiner Form an kollektiven Moden und Kulturen beteiligen. Ein 
breites Angebotsspektrum, individuelle Vorlieben und wechselnde 
soziale Bezüge führen aber letztlich zu einer spezifischen, selbst ges
talteten Zusammenstellung von Freizeitprogrammen. 
- Strukturierung beinhaltet Planung und Organisation. Vielfältige Frei
zeit verläuft nicht zufällig und nur spontan. Ist jedoch der Schulalltag 
fest verplant, wird der Freizeitalltag vom I<ind selbst geplant. I<inder 
benötigen zur Bewältigung ihres Freizeitprogramms zwar keinen Ter
minkalender und auch keinen festen Stundenplan. Dennoch erfordert 
moderne I<inderfreizeit ein Maß an Management, das die Koordinie
rung von (vielfach selbst bestimmten) regelmäßigen Verbindlichkeiten 
und dem Bedürfnis nach selbst gestalteten Freiräumen ermöglicht. 

Eine Diskussion um die Frage, was I<inder in ihrer Freizeit lernen, 
kommt nicht umhin, den Stellenwert der Interessenvielfalt an sich in 
den Blick zu nehmen. Ungeachtet davon, welchen Tätigkeiten I<inder 
im einzelnen nachgehen, lässt sich ein grundsätzlich hohes Bildungs
und Sozialisationspotential aus der Aktivitätenvielfalt ableiten: Auch 
wenn Freizeitsettings in ihrer jeweiligen Ausprägung von einer Reihe 
äußerer Einflussfaktoren mitgeprägt werden, sind sie hauptsächlich das 
Produkt von Selbstorganisation und Selbstgestaltung des I<indes. Viel
seitigkeit setzt Aufgeschlossenheit und Interesse für unterschiedliche 
Sachbezüge voraus, erfordert Strategien zur Durchsetzung von Inte
ressen ebenso wie Fähigkeiten, Problemlösungen durch Kompromisse 
zwischen Eigeninteresse und Außenerwartungen herbeizuführen. Vor
handene Möglichkeiten und Spielräume gilt es zu nutzen und dabei 
sachbezogene Neigungen und soziale bzw. kommunikative Bedürfnis-

2 Zwn Beispiel bei Raabe-Kleberg/Zeiher (1984) und Zinnecker (1990). 
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se zu koordinieren. Verfügbare Zeit muss eingeteilt, feste Termine und 
Freiräume für spontane Interessenwahrnehmungen müssen abgestimmt 
und Fragen der Mobilität geklärt werden. Ist der Schulalltag des Ki.ndes 
fest verplant, verlangt der Freizeitalltag, von ihm selbst geplant zu werden. 
Organisierte Freizeitangebote müssen ausgesucht und erschlossen, im 
Bedarfsfall aber auch gewechselt oder wieder beendet werden. 

1.1 Beispiel Peter A. 

Peter (13) bewohnt mit seinen Eltern und seiner älteren Schwester ein 
Einfamilienhaus mit großem Garten in einem kleinen Dorf in Meck
lenburg-Vorpommern. Zum Zeitpunkt der Befragung besucht er die 
sechste Realschulklasse in der etwa 10 Kilometer entfernten Klein
stadt. Er hat ausgeprägte Interessen im produktiv-kreativen Bereich 
(besonders Basteln und Werken), aber auch im sportlichen Bereich 
und in der Medienunterhaltung. Die Infrastrukturbedi.ngungen für die 
Realisierung seiner alltäglichen Freizeitwünsche findet er zum Teil im 
unmittelbaren häuslichen Umfeld, aber auch verstreut im näheren und 
weiteren Umkreis bis zu 20 Kilometer, wegen der schlechten Ver
kehrsanbindungen oft nur mit dem Fahrrad erreichbar. Bei der räumli
chen Erschließung seines Freizeitumfeldes ist Peter weitgehend auf 
sich gestellt und hat deshalb im Rahmen seiner Interessenkoordination 
gelernt, Unternehmungen nach zweckrationalen Gesichtspunkten ab
zuwägen, indem er den erforderlichen Zeitaufwand für Fahrten dem 
möglichen Ertrag des Vorhabens gegenüberstellt, verbunden mit der 
Überlegung, ob er die ei.ngesparte Zeit in seinem Sinn besser nutzen 
könnte. Andererseits weiß er auch um den sportlichen Wert des Rad
fahrens als Teil seines - ihm wichtigen Fitnessprogramms - und hat 
dabei einen Ehrgeiz entwickelt, den Weg ins Nachbardorf zu einem 
Freund oder zum nächsten Einkaufszentrum in "neuer Rekordzeit" zu 
bewältigen. 

Peters Freizeitalltag vollzieht sich in einem Spannungsfeld von 
ausgeprägten sachbezogenen und sozialen Interessen, wobei sich die 
letzteren nicht nur auf Gleichaltrige richten, sondern sich auch in ei
nem starken Familienbezug äußern. Er ist offensichtlich um Vereinba
rung und Verträglichkeit divergierender Interessen bemüht, besteht 
aber auch auf seinen Optionen und hat sich von Fall zu Fall andere 
Lösungsstrategien erarbeitet: 

• Einen halben Nachmittag in der Woche reserviert Peter für eine 
Radtour mit seiner Mutter ("sie möchte abnehmen'') . Er legt dann 
die Route fest, packt die Getränke ein und steuert das Tempo. 

• Peter geht regelmäßig mit einigen Freunden zum Fußballspielen 
auf den dörflichen Sportplatz. Dabei wird nach selbst entwickelten 
Regeln "Drei gegen Drei" gespielt, manchmal wird ein Spiel gegen 
Jungs aus einem der Nachbardörfer organisiert, allerdings nicht 
von Peter, der sich hier weitgehend unterordnet. Fußball vermit-
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telt ihm nicht gerade das große Erfolgserlebnis. Aber er spielt ger
ne mit ("man muss ja schließlich auch unter die Leute kommen"), 
weil er sich darüber freut und es als Zeichen der Anerkennung 
sieht, dass er trotz seiner eingeschränkten spielerischer Qualitäten 
immer mitgenommen wird. 

• Mit Freunden "nur rumhängen" mag Peter nicht. Treffen müssen 
mit Aktionen verbunden sein. Geht das nicht, bleibt er der Grup
pe auch mal fern. Wenn möglich, versucht er Treffen bei sich zu 
Hause zu arrangieren. Seine Mutter sagt, er lässt Spielgefährten 
lieber zu sich kommen und geht weniger gern zu anderen. Es 
macht ihm jedoch offenbar wenig aus, seinem vielleicht wichtigs
ten Hobby "Modelleisenbahn" hauptsächlich alleine nachzugehen. 
Freunde gucken hin und wieder mal zu, sein Vater hat ihm beim 
Aufbau der Platte geholfen, aber sein nun schon mehrere Jahre 
andauerndes Engagement teilt niemand mit ihm. 

In Peters Freizeit spielen finanzielle Gesichtspunkte eine wichtige 
Rolle. In Anbetracht seiner eigenen begrenzten Ressourcen, aber auch 
aufgrund einer starken Identifizierung mit Belangen der Familie hat er 
beachtliche kaufmännische Fähigkeiten entwickelt. Er stellt Preisver
gleiche an, ist ständig auf der Suche nach Sonderangeboten, verkauft -
meist zusammen mit einem Kumpel- Gegenstände, die er aus Sperr

müllbeständen gesammelt oder geschenkt bekommen hat, auf Floh
märkten. Er macht sich auch dort über Angebote und Preise kundig 
und entwickelt seine Verkaufsstrategien. Freundlichkeit und Verbind
lichkeit hätten ihm da schon viel weitergeholfen, bemerkt er dazu. Mit 
selbst verdientem Geld ist es ihm im Wesentlichen auch gelungen, aus 
einer kleinen Startpackung, die ihm seine Mutter zu einem besonderen 
Anlass mal gekauft hat, eine Modelleisenbahnanlage zu bauen, die den 
gesamten Dachboden des Einfamilienhauses ausfüllt. 

Zur Schule hat Peter ein pragmatisches Verhältnis entwickelt, ein
schließlich eines genauen Kalküls, was er davon später mal brauchen 
kann: Mathe ja; Englisch, so meint er in seiner bodenständigen Orien
tierung, brauche er dagegen für das, was er einmal machen will (auf 
jeden Fall viel unter freiem Himmel sein), sicherlich nicht. Den Real
schulabschluss möchte er aber auf jeden Fall machen. Insgesamt erwe
cken seine Schilderungen den Eindruck, dass sein Verhältnis zum Ler
nen deutlich von autodidaktischen Zügen geprägt ist und dass für ihn 
der Alltag außerhalb der Schule die eigentliche Schule fürs Leben ist. 

Das Fallbeispiel Peter A., aber auch die Ergebnisse zur Interessenviel
falt oder zur Beteiligung an organisierten Angeboten belegen, dass die 
Nennung von vielen beliebten Aktivitäten keineswegs bedeuten muss, 
Kinder würden vieles "halt mal ausprobieren" und dann wieder ver
werfen und würden damit in ihrem Freizeitverhalten Oberflächlichkeit 
und Orientierungsschwäche zeigen. 

Tätigkeitsvielfalt kann vielmehr als Ausdruck von Aufgeschlossen
heit, Tatendrang, Wissbegier und Lernbereitschaft auf unterschiedli
chen Ebenen gewertet werden. 
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Kinder mit einem zunehmend breiten Beschäftigungsspektrum 
haben im Durchschnitt mehr Freude an ihren Schulfächern (Abbil
dung 6) und zeigen auch häufiger Zielstrebigkeit hinsichtlich ihrer 
späteren Berufsperspektiven (vgl. Kap. 6, S. 59). 

Abbildung 6: Tätigkeitsvielfalt und Durchschnittsnote* fir Schulfächer 

* 

2 

Jeweils mehrere Tätigkeiten Durchschnittsnote 
zn ... 

allen 4 Bereichen 2,37 

3 Bereichen 2,60 

2 Bereichen 2,83 

einem Bereich 3,13 

Die Durchschnittsnote (1 bis 6) ist ein Mittelwert, gebildet aus der Beurteilung 
aller Schulnicher durch den Schüler/die Schülerin: 1 = mag ich sehr, 3 = mag 
ich weniger, 6 = mag ich gar nicht. 

Schwerpunkte und Prioritäten in den 
Freizeitstrukturen 

Freizeitsettings sind - wie gezeigt - von Pluralität und Individualität 
bestimmt, weisen aber auch Strukturierungsmerkmale auf, die ver
schiedene Tätigkeiten in ihrem qualitativen Verhältnis zueinander so
wie ihre subjektive Bedeutung und ihren Stellenwert im Aktivitä
tenspektrum bestimmen. 

Freizeit vollzieht sich in unterschiedlichen Prioritäten zwischen 
Pflichten und Vergnügen, zwischen verbindlichen Terminen und frei
en zeitlichen Gestaltungsräumen, beinhaltet aktive und eher passive, 
gruppenbezogene und sachbezogene Formen des Handelns. 
Methodische Anmerkung: Um Aussagen über Interessenprioritäten der Kin
der und damit über den Stellenwert von verschiedenen Tätigkeiten im Frei
zeitspektrum machen zu können, wurden zum einen Kinder u.a. mithilfe einer 
Batterie von vorgegebenen Items gefragt, welchen Aktivitäten sie "sehr gerne" 
nachgehen (vgl. Furtner-Kallmünzer, Hössl, Lipski, S. 15). Zum anderen wur
den sie mithilfe einer offenen Frage gebeten, eine Beschäftigung zu benennen, 
die ihnen zur Zeit besonders wichtig ist. Im Zusammenhang mit dieser Be
schäftigung wurden dann im Weiteren Fragen gestellt, mit welcher Intensität 
und Zielstrebigkeit sie betrieben wird, welche Motive mit ihr verbunden wer
den und welche sozialen Bezüge bei ihr eine Rolle spielen. 
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Tabelle 1: Interessenausprdgung in T dtigkeitsbereichen 

nicht, wenig teilweise stark aus-
ausgeprägt ausgeprägt geprägt 

Interesse an Medienspiel 
15% 41% 44% und -unterhaltung 

Interesse an Sport und 
17% 29% 54% körperlicher Aktivität 

Interesse an produktiv-
31% 42% 27% kreativen Tätigkeiten 

Interesse an Büchern und 
Medieninformation 31% 57% 12% 

Tabelle 1 zeigt zunächst eine unterschiedliche Verteilung der Interes
senausprägung in den oben genannten vier Tätigkeitsbereichen: Sport
liche Aktivitäten und Medienunterhaltung haben im I<inderalltag ein 
größeres Gewicht als produktiv-kreative und informative Formen der 
Freizeitgestaltung. Gleichzeitig haben aber auch die "bildungsträchti
gen", von Lehrern und Eltern als besonders sinnvoll erachteten Be
schäftigungen bei der Mehrheit der Befragten ihren festen Platz im 
Interessenspektrum Oeweils 69% sowohl bei produktiv-kreativen Tä
tigkeiten als auch beim Lesen und bei Medieninformationen). Fügt 
man diesen Ergebnissen die Angaben der Kinder zu der (offen ge
stellten) Frage hinzu, welche Beschäftigung ihnen zur Zeit besonders 
wichtig ist, so erfahren die bisher festgestellten Interessenprioritäten 
zum Teil eine deutliche Relativierung hinsichtlich ihrer subjektiven 
Bedeutsamkeit. Spiel, Vergnügen und Konsum sind zwar unverzicht
bare Bestandteile der Kinderfreizeit und nehmen hier einen großen 
Raum in ein, haben aber aus der Sicht der Kinder vergleichsweise sel
ten einen vorrangigen Stellenwert in ihren Freizeitpräferenzen. Dage
gen führen Aktivitäten mit leistungs bezogenem Charakter, insbesonde
re im Bereich des Sports, die Rangliste der Tätigkeiten mit vorrangiger 
Wichtigkeit an (Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Besonders wichtige Beschäftigungen 
(zusammengefasste Kategon'en) 

Gesamt 

N= 1686 

Sport und Bewegung 52% 

Lernen, Arbeit, Engagement 14% 

Freunde, Peer-group 10% 

Computer 8% 

Hobby (Technik, Gestaltung) 7% 

Beschäftigung mit Tieren 6% 

Medienkonsum 4% 

Mädchen Jungen 

822 864 

44% 59% 

18% 10% 

14% 6% 

3% 12% 

7% 8% 

8% 4% 

6% 2% 

In der Zusammenfassung wurden den Kategorien folgende Tätigkeiten zugeordnet: 

• Sport: Fußball, Reiten, Schwimmen, Tanzen, asiatischer Kampfsport, andere 
Sportarten (Leistungssport) 

• Lernen, Arbeit, Engagement: Lesen, Musizieren, Schulnahes Lernen, Beschäfti
gung mit politischem/kulturellem Thema, Identität/Outfit/Körper
pflege, Arbeit, Mithilfe 

• Bewegung, Spie~ Spaß' Rad fahren, Skaten, spielerisch freie Bewegung 
• Freunde, Peer-group: Freunde, Freundinnen, Geschlechterverhältnis, aktiv sein 

in Jugendgruppe/ Club 
• Hobry: Basteln/Werken/Modellbau/Experimentieren, Malen/Zeichnen/ 

künstlerisch gestalten, Sammeln 
• Medienkonsum: Fernsehen/Video/Film/Musik hören 

3 Das Verhältnis von aktiven und rezeptiv
passiven Beschäftigungsformen 

Betrachtet man Freizeitstrukturen zunächst nach dem Verhältnis von 
aktiven und rezeptiv - passiven Beschäftigungsformen, so zeigt sich, 
dass Tätigkeiten mit eher rezeptivem Charakter fester Bestandteil im 
I<inderalltag sind. Fast alle befragten I<inder nutzen im Fernsehen 
mehrere Sendesparten3, und bei 84% zählt Musikhören zu den belieb
ten Beschäftigungen (vgl. Kellermann S. 97 u. 102). 

Trotz solcher Präferenzen kommt dem Konsum von Medien und 
Kulturangeboten keine dominierende Rolle im Spektrum der Freizeit
interessen zu. Die Regel ist vielmehr, dass sich die Neigungen der 

3 Bei der Frage, was sich Kinder besonders gerne anschauen, haben 58% (von 10 vorgege
benen Sendesparten) 5 Sparten und mehr, 32% 3-4 Sparten, und 11 % 2 Sparten und weni
ger angegeben. 
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Kinder sowohl auf aktive als auch auf passive Tätigkeiten erstrecken. 
Nur eine kleine Minderheit der befragten Kinder (5%) weist ein Tätig
keitsproftl mit hauptsächlich rezeptiv-konsum betontem Charakter auf. 

Das Verhältrus von aktiven und passiven Beschäftigungsformen 
lässt sich auch am Beispiel der besonders attraktiven Interessengebiete 
"Musik" und "Sport" zeigen: Trotz des umfassenden Medien- und 
Konsumangebots in diesen Bereichen will sich die Mehrheit der Kin
der nicht mit Zuhören oder Zuschauen begnügen, sondern macht 
selbst gern Musik oder betreibt gerne einen Sport (Abbildung 7). 

Abbildung 7: Interesse an aktiven und passiven Beschaftigungsformen 

2% 

Interesse an Musik** 
(n = 1 641) 

28% 

Interesse an Sport* 
(n = 1 332) 

I [J aktiv und passiv 

D nur passiv 

D nur aktiv 

** 4% äußern weder an aktiven noch an passiven Beschäftigungen Interesse 
(aktiv = Musikinstrument spielen, Singen, Tanzen, passiv = Musik hören, 
Konzerte besuchen) 

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

Die Gewichtung der Interessen zeigt sich besonders deutlich an den 
selbst genannten Beschäftigungen, die den befragten I<indern zur Zeit 
besonders wichtig sind: Bei mehr als 90% der hier genannten Tätig
keiten stehen die Eigenaktivität im Vordergrund und nur 6% haben 
eindeutig rezeptiven Charakter. So sind zwar fast alle befragten Kinder 
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regelmäßige Nutzer von Fernsehsendungen, aber nur 1 % benennen 
Fernsehen/Video als ihre Lieblingsbeschäftigung. 84% hören gerne 
Musik, aber nur für 3% ist es die wichtigste Beschäftigung in ihrem 
Freizeitspektrum. Einen völlig anderen Stellenwert hat der Sport als 
typisch aktive Beschäftigungsform in den Freizeitstrukturen der Kin
der. 74% von ihnen treiben nach ihren Angaben gerne Sport und im
merhin 40% sehen das Betreiben einer Sportart als ihre wichtigste 
Freizeitbeschäftigung an. Die insgesamt festzustellende vorrangige 
Bedeutung aktiven Handeins zeigt deutlich, dass "Learning by doing" 
im Freizeitalltag einen erheblich größeren Stellenwert hat als rezeptive 
Formen der Wissensaneignung, wie sie für weite Bereiche des schuli
schen Lernens typisch sind. 

Ganz unterschiedliche Interessengebiete wie die Betreuung und 
Pflege von Haustieren oder der Umgang mit dem Computer stellen 
Kinder vor Herausforderungen, sich Kompetenzen anzueignen. Spie
lerische Formen der Erschließung, Experimentieren, Ausprobieren 
und Beobachten machen Kinder zu erfahrenen Aquarianern oder zu 
routinierten Computeranwendern. So geben bereits in der von uns 
untersuchten Altersgruppe 60% der Kinder an, sie würden mit dem 
Computer auch lernen und arbeiten; 30% surfen gern im Internet und 
immerhin bereits 17% kommunizieren nach ihren Angaben über e-mail. 

4 Pflichten und Vergnügen im Freizeitalltag 

Pflichten und Verbindlichkeiten sind nicht nur Merkmale des Schul
alltags, sondern spielen auch in den Zeitbudgets des Nachmittags eine 
wichtige Rolle. Neben den täglichen Hausaufgaben, für die der Groß
teil der Kinder weniger als eine Stunde benötigt, ergeben sich verbind
liche Zeiten durch Vereins- und Unterrichtsbesuch, durch Mithilfe im 
Haushalt oder auch durch bezahlte Jobs, die Kinder angenommen 
haben. Insgesamt haben fast 90% der befragten Kinder regelmäßige 
Verpflichtungen in Form von organisierten Angeboten oder in Form 
von Tätigkeiten, mit denen sie sich eigenes Geld verdienen; 60% sind 
dabei mehrfach engagiert. Sicherlich sind viele dieser Verbindlichkeiten 
nicht aus reiner Freude an der damit verbundenen Tätigkeit motiviert: 
Sporttraining oder Musikunterricht können anstrengend oder bei man
gelndem Erfolgserlebnis frustrierend sein. Dennoch zeigen unsere 
Ergebnisse, dass Pflicht und Vergnügen keine unvereinbaren Gegen
sätze im Freizeitalltag sein müssen. Bei Tätigkeiten, die Kinder in ih
rem Freizeitspektrum als besonders wichtig einstufen, spielt der Spaß
faktor eine entscheidende Rolle, auch wenn Pflichten damit verbunden 
sind. Selbst bei Beschäftigungen, die der Rubrik ,,Arbeit, Lernen, En
gagement" zuzuordnen sind, nennen Kinder unter verschiedenen vor
gegebenen Motiven am häufigsten "weil ich einfach Spaß dabei habe" 
(Tabelle 3) . 
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Tabelle 3: Gründe fir Hauptbeschäftigung (als wichtigen Grund benannt) 

Gesamt Kinder mit der Hauptbeschäftigung ... 

einen mit Hobby Lernen, 
Sport Freun- (Tech- Arbeit, 

treiben den was nik, Enga-
machen Gestal- gement 

tung) 

N= 1 686 672 161 124 233 

weil ich dabei einfach 
Spaß habe 73% 79% 63% 81% 60% 

weil ich dabei für 
mich was lerne 34% 38% 18% 27% 53% 

weil ich es gut kann 34% 41% 16% 36% 24% 

weil ich mich dabei 
austoben kann 31% 40% 30% 13% 11% 

weil ich dabei mit 
Freunden zusammen 
sein kann 28% 31% 68% 12% 12% 

weil ich erfolgreich 
sein will 26% 35% 10% 17% 33% 

weil ich mich dabei 
entspannen kann 24% 19% 22% 29% 24% 

weil ich meinen 
Eltern einen Gefallen 
damit tue 11% 11% 7% 4% 21% 

weil ich bei anderen 
damit Eindruck 
mache 8% 7% 7% 3% 6% 
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Spaß haben Kinder demnach nicht nur bei Spiel und Entspannung. 
Auch das Gefühl, kompetent zu sein oder etwas gut zu können, trägt 
wesentlich zur Freude an einer Sache bei. 

Die Verbindung von Spaß und Können erweist sich bei allen be
vorzugten Freizeitbeschäftigungen mit aktivem Charakter als der 
wichtigste motivationale Faktor, und er wirkt sich auch bei der Erledi
gung der Hausaufgaben aus: Mit zunehmendem Schulerfolg (relative 
Selbsteinschätzung) steigt auch die Chance, dass ein Kind seinen häus
lichen Schulpflichten gerne nachkommt. Andererseits machen Lernen 
und Arbeit, hat man sie sich selbst zur Aufgabe gemacht, insgesamt 
wesentlich mehr Spaß als die Erledigung der Hausaufgaben. 

60% der Kinder, deren "Hauptbeschäftigung" der Kategorie Arbeit, 
Lernen, Engagement zuzurechnen ist, benennen den Spaß an der Sache 
als wichtigen Grund, warum sie dieser Tätigkeit nachgehen, aber nur 
20% sagen aus, dass sie ihre Hausaufgaben gerne machen (Tabelle 3). 

Tabelle 4: Motivationale Faktoren bei der Hauptbeschäftigung 
(lvIittelwerte) 

Kinder mit der Hauptbeschäftigung ... 

Fußball andere Be- Hobby Com-
Sport- schäfti- (Tech- puter 
arten gung nik, 

mit Gestal-
Tieren tung) 

Anerkennung 
und Erfolg 1,71 1,57 1,38 1,34 1,50 

Spaß durch 
Können 2,53 2,53 2,35 2,53 2,55 

Spiel mit 
Freunden 2,13 1,97 1,50 1,32 1,65 

Lernen, 
Arbeit, 
Enga-

gement 

1,74 

2,21 

1,35 

Mittelwerte: min. ::: 1,0 (wenig, nicht ausgeprägt) max. ::: 3,0 (stark ausgeprägt) 

Das Ergebnisbeispiel zeigt die Bedeutung von Eigeninitiative und Ei
geninteresse für die Leistungsbereitschaft und deutet damit auch das 
Lernpotential selbst bestimmter Freizeitaktivitäten an. Pflicht und 
Spaß sind im Kinderalltag untrennbar miteinander verbunden. Kinder 
sind bereit, zur Wahrnehmung ihrer Interessen Verantwortung, An
strengungen und Belastungen einzugehen und zwar umso mehr, je 
vielfältiger sie ihren Freizeitalltag gestalten. Die Ernsthaftigkeit des 
Vergnügens zeigt sich unter anderem auch darin, dass die meisten 
Kinder bei ihrer wichtigsten Freizeitbeschäftigung Eigenschaften wie 
Durchhaltevermögen oder Konzentrationsfahigkeit, Organisations-
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qualitäten oder die Beachtung von sozialen Regeln als notwendig anse
hen, um sie mit Freude und Erfolg betreiben zu können. Geschick
lichkeit, Talent oder geistige Kreativität reichen in den meisten Fällen 
für eine Lieblingstätigkeit nicht aus, sie muss nach mehrheitlicher Mei
nung mit Pflichten und Anstrengungen erarbeitet werden (Tabelle 5). 

Tabelle 5: Bei dieser Beschäftigung muss ich ... 

Kinder mit der Hauptbeschäftigung ... 

Fußball Beschäfti- Hobby Computer Lernen, 
gung mit (Technik, Arbeit, 

Tieren Gestal- Engage-
tung) ment 

N= 246 100 119 124 221 

durchhalten, 
auch wenn ich 
nicht mehr mag 53% 38% 25% 20% 49% 

mich mit 
anderen einigen 56% 27% 17% 31% 24% 

mir was 
ausdenken 35% 42% 66% 44% 37% 

mir die Zeit 
selbst einteilen 36% 71% 54% 56% 49% 

mich gegen 
andere 
behaupten 
können 43% 9% 11% 24% 11% 

mich an Regeln 
halten 82% 57% 29% 45% 44% 

mich 
konzentrieren 78% 45% 69% 75% 75% 

alles selber 
organisieren 20% 35% 45% 38% 27% 

körperlich 
handwerklich 
geschickt sein 64% 46% 55% 37% 34% 

Nennungen 
gesamt 1 151 370 440 458 773 
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5 Das Verhältnis von gruppenbezogenen 
und sachbezogenen Aktivitäten 

Peter (vgl. Beispiel Peter A., S. 43 f.) kommentiert seine regelmäßigen 
Verabredungen zum Fußballspielen mit der Bemerkung "man muss ja 
schließlich auch unter die Leute kommen" und deutet damit an, dass 
sein primäres Interesse nicht dem Fußball, sondern dem Gruppener
lebnis gilt. Sogar der Umgang mit dem Computer scheint vielen Kin
dern alleine weniger Spaß zu machen als zusammen mit anderen: Nur 
12% der Befragten, die "Computer" als Lieblingsbeschäftigung ge
nannt haben, spielen oder arbeiten damit hauptsächlich alleine, aber 
bei 30% sind immer andere beteiligt. Fragt man dagegen Kinder nach 
den Motiven für ihre Lieblingsbeschäftigung, spielt der Faktor "Spaß 
durch Können" eine größere Rolle als der Faktor "Spiel mit Freunden". 

Tatsächlich sind im Spektrum beliebter Aktivitäten sachbezogene 
und gruppenbezogene Interessen kaum voneinander zu trennen. 

Gleichaltrige sind, wie auch die Ergebnisse anderer Untersuchun
gen zeigen, die wichtigsten Bezugspersonen bei der Freizeitgestaltung. 
10% der befragten Kinder erheben sogar die Kommunikation mit 
Freunden und Freundinnen zur wichtigsten Beschäftigung. Diese ge
ben oft den Anstoß für das Interesse an einer Tätigkeit, und sie sind an 
den bevorzugten Aktivitäten auch am häufigsten beteiligt. 

Trotz der großen Bedeutung gemeinsamer Aktivitäten ist nicht zu 
übersehen, dass kollektives Handeln oft von sachbezogenen Interessen 
überlagert wird. Nur 7% sehen das Spiel mit Freunden als den allein 
ausschlaggebenden Grund für ihre Lieblingstätigkeit und jeweils die 
Mehrheit der Kinder betreibt diese Tätigkeit zumindest teilweise auch 
ohne Partner, sofern ihre Lieblingsbeschäftigung nicht einen spezifi
schen Gruppencharakter (wie die meisten Sportarten) hat. 

Phasen des Alleinseins im Kinderalltag sind nicht nur erzwungene 
Lücken in einem gruppenorientierten I<:inderalltag, sondern haben für 
das Wohlbefinden des I<:indes ihre spezifischen Qualitäten. Auch das 
Zusammensein mit Kindern birgt das Risiko persönlicher Belastungen 
durch Gruppenzwänge und Beziehungsprobleme. Eine zentrale These 
der I<:indheitsforschung "I<:inder brauchen I<:inder" (D JI 1992, S. 77) 
widerspricht somit nicht der Forderung, unterschiedliche Bedürfnisse 
und Lebensstile und damit den Wunsch nach Zurückgezogenheit zu 
respektieren. I<:inder brauchen auch Rückzugsmöglichkeiten sowie 
Möglichkeiten individueller Erfolgserlebnisse, wenn divergierende 
Interessenlagen, Konfliktsituationen oder festgelegte Hierarchien in 
der Gruppe dies nicht zulassen. Sich allein mit etwas beschäftigen kann 
somit auch als Ausdruck gelungener Selbstbehauptung gegenüber kol
lektiven Zwängen angesehen werden. 

Nach ihren Musikvorlieben gefragt, antwortet Anja (12 Jahre, Name geändert) : 
"Bach, Mendelssohn-Bartholdy oder Beethoven. Ich weiß nicht, ich mag klas
sische Musik einfach lieber, auch wenn alle in der Klasse Back Street Boys 
oder so was mögen und mich auslachen". Anja pflegt ihr höchst individuelles 
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Musikhobby mit Selbstbewusstsein und verteidigt es gegenüber dem, was in 
ihrer gleichaltrigen Bezugsgruppe "in" ist. 

Sachbezogenheit und Gruppenbezogenheit betrifft auch das Verhältnis 
von individuellen und kollektiven Beschäftigungen. Ist von Individua
lisierung der FreizeitprofIle die Rede, schließt dies auch die Beteiligung 
an kollektiven Strömungen mit ein. 

• Das ist einmal eine umfassende Musikkultur, der sich kaum ein 
Kind der befragten Altersgruppe entziehen mag. Nicht nur Mu
sikhören ist allgemein beliebt, zwei Drittel der Kinder bekennen 
sich auch als Fan einer Musikgruppe oder eines Stars aus der Mu
sikszene (vgl. Lipski, S. 91). 

• Voll im Trend ist auch der Computer, mit dem 86% gerne kommu
nizieren. Immerhin 39% bezeichnen sich selbst als Computerfan. 

• Die größte qualitative Bedeutung im Kinderalltag hat eine univer
selle Sportkultur, an der sich 82% der Kinder beteiligen, allerdings 
in einer Vielzahl unterschiedlicher Sportarten. Züge einer kollekti
ven Bewegung trägt hier vor allem das Fußballspiel, das 40% der 
befragten Jungen zu ihrer wichtigsten Beschäftigung erkoren haben. 

Sich solchen kollektiven Moden und Kulturen völlig zu entziehen, 
kann und will offensichtlich niemand. In unserer Untersuchung fIndet 
sich nicht ein einziges Kind, das sich nicht an mindestens einer dieser 
Kulturen beteiligt. Auf der anderen Seite eröffnet das breite Angebots
spektrum innerhalb dieser Bereiche individuelle Gestaltungsmöglich
keiten. Es ist zwar durchaus denkbar, dass ein Junge sowohl den Fuß
ballclub besucht als auch in der Szene der Skateboarder zu Hause ist. 
Er begibt sich damit aber mit großer Wahrscheinlichkeit in zwei völlig 
unterschiedliche Sportwelten mit jeweils anderen Beteiligten. Individu
elle Vielfalt von Freizeitstrukturen bedeutet demnach auch, dass Akti
vitäten unterschiedlichen sozialen Bezügen zugeordnet sind. Kollekti
ves Handeln defmiert sich nicht über eine feste Freundesgruppe, die 
alles gemeinsam macht oder über ein gemeinsames Freizeitprogramm, 
wie es der Alltag im Internat vorgibt (vgl. Kalthoff 1997), sondern kann 
aus sachbezogenen Interessen resultieren, für deren Verwirklichung 
man sich in verschiedene Gruppen begibt, sich Zweckbündnisse sucht. 

Das Verhältnis von individuellem Sachbezug und Gruppenorientie
rung verbindet sich sehr deutlich in der individuellen Trendsportart 
"Skateboard": 

"Wenn ich auf meinem Skateboard stehe - wir Skater sagen ja Deck dazu
dann bin ich der Boss. Dann kreier ich mir da meine eigene Welt. Ich bestim
me die Geschwindigkeit, Sprünge und Schwierigkeitsgrade. Ich bin jetzt seit 
einem Jahr dabei und schon ganz gut, glaub ich ... Ich üb' fast jeden Tag, aber 
ich hab' keine festen Trainings-Zeiten. Wenn ich Bock hab', geh ich halt ein
fach auf die Straße, zum ,Euro-Skate' oder zur ,Action-Area' im Olympia
park ... "(Gerrit A. 13, Süddeutsche Zeitung Nr. 13/2001). 

Skaten ist ein Beispiel für eine Freizeitbeschäftigung, bei der zum einen 
selbstbestimmtes, objektbezogenes Lernen eine wichtige Rolle spielt. 
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Gelingen und Misserfolg werden nicht an Konkurrenten gemessen, 
sondern an der eigenen Geschicklichkeit. Spaß an der Sache entsteht 
durch Können, das man sich ohne Lehrer und durch selbst organi
siertes Training erwirbt. Zum anderen wäre Skaten ohne die Treffs mit 
Gleichgesinnten kaum denkbar und würde alleine schnell langweilig. 
Was ein ,Kick Flip' ist und wie er geht, erfährt man ja schließlich in der 
Szene. Lernprozesse finden nicht zuletzt durch Beobachten, Nachah
men und Tipps durch die anderen statt. 

Das Beispiel ,Skaten' ist sicher nur eines von vielen für die Ver
knüpfung von Sachbezug und Gruppenbezug im Freizeitlernen von 
I<indern. Lerninhalte und Lernziele selbst bestimmen, Erfahrungen 
sammeln durch Ausprobieren sind ebenso wichtige Elemente, wie in 
Gruppen Gleichaltriger ohne festgelegte Wissenshierarchien vonein
ander zu lernen. Objektbezogene Interessen und das Interesse an 
Kommunikation mit Gleichaltrigen ergänzen sich gegenseitig. Spaß an 
einer Sache, Interesse an Leistung und die soziale Beziehung zur Peer
group können als grundlegende Motive für Lernprozesse in der Frei
zeit angesehen werden. 

Die Verschränkung von sachbezogenen und sozialen Interessen 
dokumentiert sich besonders deutlich in der Beteiligung an organisier
ten Sport- und Kulturangeboten (Verein, Club, Besuch eines Unter
richts) . Bisherige Ergebnisse zu den Freizeitstrukturen haben gezeigt, 
dass diese keineswegs auf Kosten selbstgestalteter Aktivitäten gehen 
müssen, dass also von einer Verplanung der Freizeit durch institutio
nelle feste Termine so nicht die Rede sein kann. 

Das Verhältnis von selbst gestalteter und (von Erwachsenen) or
ganisierter Freizeit wäre jedoch ohne eine Berücksichtigung von Ge
wicht und Bedeutung von Tätigkeiten zu vereinfacht beschrieben. 
Vereinsbesuch ist häufig nicht anderen Tätigkeiten gleichgeordnet, 
sondern kann im Zusammenhang mit bevorzugten Beschäftigungen 
einen zentralen Stellenwert in der Freizeitwelt des I<indes innehaben. 
Ausgeprägtes Interesse, sachbezogene Leistungsbereitschaft und sozi
al-kommunikative Motive können seine Attraktivität ebenso ausma
chen wie ein besonderer Erlebniswert, der ihn aus dem Freizeitalltag 
hervorhebt (Abbildung 8) . 

Abbildung 8: Hauptbeschäftigungen (Beispiele) im Club, Verein oder 1m 
&hmen eines Unterrichts ausgeübt 

Schwimmen (N = 80) 

Musizieren, Singen (N = 59) 

Tanzen (N = 56) 

Fußball (N = 252) 

Reiten (N = 71) 

_______ 53% 

.................. 68% 

................... 71% 

77% 

90% 
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6 Exkurs: Berufswünsche und Berufsträume 

Mit der Losung "In der Freizeit für das Leben lernen (( verbindet sich die 
Vorstellung, dass Kinderfreizeit auch schon etwas mit der V orberei
tung für ein späteres Berufsleben zu tun haben könnte. Dabei ist hier 
vor allem die Rede von sachbezogenem Lernen; Die Entwicklung so
zialer Kompetenzen, wie sie etwa im Zusammensein mit Gleichaltrigen 
eingeübt werden können, ist als Grundlage für spätere Berufsaussich
ten ohnehin anerkannt. 

Auf eine offen formulierte Frage, was sie später einmal werden 
wollen, benennen 60% der befragten Kinder eine Berufsidee und 32% 
(also etwas über die Hälfte derjenigen mit konkreten Ideen) geben 
etwas an, das sie jetzt schon in ihrer Freizeit für die Verwirklichung 
ihres Berufswunsches tun. Eine Bewertung dieses Ergebnisses hat zu 
berücksichtigen: Kinder, die zu ihren Berufsperspektiven konkrete 
Nennungen gemacht haben, sind nicht unbedingt diejenigen, die sich 
schon jetzt mehr Gedanken um ihre berufliche Zukunft machen oder 
sich mit größerer Ernsthaftigkeit gezielt auf das Erwachsenenleben 
vorbereiten als die Kinder, die noch nicht wissen, was sie einmal wer
den wollen. Die Aussagen zu Berufswünschen geben eher Aufschlüs
se über die Verbindungen zwischen Freizeitinteressen, Freizeitaktivi
täten und Zukunftsperspektiven und gewähren Einblicke in die Lern
strategien, die Kinder zur Unterstützung ihrer Zukunftserwartungen 
entwickeln. 

Unter der Vielzahl der Nennungen finden sich ganz normale Be
rufswünsche ebenso wie der Traumberuf, zu dem nur eine kleine Elite 
Zugang findet. Als Gesamttrend zeichnet sich jedoch ein Bild ab, das 
erwartungsgemäß von der realen Arbeitsmarktstruktur unserer Gesell
schaft erheblich abweicht. Gleichzeitig kann es aber auch als Vision 
einer paradiesischen Berufswelt mit hohen Selbstverwirklichungschan
cen gesehen werden, in der sich auch Erwachsene gerne wiederfinden 
würden. Gingen die I<:inderwünsche in Erfüllung, gäbe es in der 
nächsten Berufsgeneration z.B. mehr Piloten und Astronauten als 
LKW-Fahrer und mehr Profifußballer als Bankkaufleute. 

Ungeachtet unterschiedlicher Anspruchsniveaus wünschen sich 
I<:inder Berufe, mit denen man Abwechslungsreichturn, freie Gestal
tungsmöglichkeiten, eigenverantwortliches Tun und körperlichen Ein
satz verbindet. Der direkte Umgang mit Menschen, aber auch mit Tie
ren erscheint dabei erstrebenswerter als die Arbeit am Schreibtisch 
(Tabelle 6). 

In der Hitliste der "I<:inderberufe" spiegeln sich sowohl unter
schiedliche I<:inderkulturen mit ihren Moden und Wandlungen als 
auch eine deutliche Orientierung an den Werten der Erwachsenenwelt 
wider. 
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Tabelle 6: Berujswunsch 

Gesamt Mädchen Jungen 

N= 1009 519 490 

Arzt, Apotheker/in 8% 12% 4% 

med. Hilfsberufe 5% 10% 0% 

Erzieherin u.ä. 5% 10% 0% 

Lehrer/in 5% 8% 2% 

Tierarzt/ -ärztin 8% 13% 2% 

Tierpfleger/in u.ä. 5% 8% 2% 

Ingenieur-, Konstrukteur/in, 
Architekt/in 4% 2% 7% 

Anwalt, Richter/in 4% 4% 4% 

Darsteller/in, Medien-, Showberuf 8% 12% 5% 

künstlerisch gestaltender Beruf, 
Designer/in 8% 15% 1% 

Forscher-, Wissenschaftler 5% 4% 7% 

Computerberuf 3% 1% 5% 

Friseur-, Kosmetiker/in 2% 4% 0% 

Koch, Köchin 2% 1% 3% 

Mechaniker-, Monteur-, 
Techniker/in 4% 1% 8% 

Handwerker/in, landwirtschaftl. 
Beruf 5% 2% 9% 

Pilot-, Astronaut/in 3% 0% 6% 

Fahrzeugführer / in 1% 0% 2% 

Kaufmännischer, Dienstleistungs-, 
Verwaltungs beruf 10% 8% 11% 

Polizei 9% 6% 12% 

anderer Sicherheits-, Ordnungs-
beruf 4% 1% 6% 

Fußballer 7% 0% 14% 

anderer Sportberuf 4% 4% 5% 
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So taucht unter den genannten Berufsideen der Traumberuf "Lok
führer", der einer früheren Generation von Jungen zugeschrieben 
wurde, so gut wie nicht mehr auf. Bei der Frage nach Gründen wäre 
die Vermutung, Technikromantik oder Technikbeherrschung hätten 
heute als typisch männliche Leitmotive für einen Berufswunsch nur 
noch untergeordnete Bedeutung, zwar naheliegend, ist aber als Erklä
rung für einen möglichen Wandel hinsichtlich der Berufswünsche kei
neswegs hinreichend, weil Berufsideen von Kindern aus einer Vielzahl 
von Motiven, Anregungen und Einflüssen aus ihrem persönlichen 
Umfeld entstehen können. 

Wenn heute bei Jungen Fußballspieler und Polizist, bei Mädchen 
Künstlerin, Ärztin oder Tierärztin an der Spitze der Prioritätenliste 
stehen, lässt sich vermuten, dass soziales Ansehen, soziale Macht und 
öffentliche Beachtung erstrebenswerte Perspektiven für das spätere 
Leben sind, die mit Imponierbedürfnis auf der einen und mit dem 
Helfersyndrom auf der anderen Seite ihre geschlechtsspezifische mo ti
vationale Färbung erfahren. Die anhand unserer Ergebnisse gemachte 
Beobachtung, nach der türkische Kinder solche, zum Teil anspruchs
vollen Vorstellungen besonders häufig äußern, bestätigt die These, 
dass Kinder mit ihrem Berufsziel auch den Wunsch nach sozialem 
Aufstieg und gesellschaftlicher Anerkennung verbinden. 

Tabelle 7 zeigt an Beispielen, wie sich geschlechts spezifischer und 
kultureller Kontext für die Nennung von bevorzugten Berufswün
schen auswirken können. 

Tabelle 1: Ausgewahlte Berufswünsche bei deutschen und türkischen Kindern 

Mädchen Jungen 

deutsch türkisch deutsch türkisch 

N= 427 60 403 43 

Arzt, Apotheker/in 6% 38% 3% 12% 

Tierarzt/Tierärztin 14% 5% 3% 

Kaufmännischer, 
Dienstleistungs-, 
Verwaltungs beruf 8% 7% 12% 5% 

Polizei 6% 7% 11% 23% 

Darsteller/in, 
Medien-, Showberuf 13% 2% 6% 2% 

künstlerisch gestaltender 
Beruf, Designer/in 17% 3% 1% 

Fußballer 13% 28% 
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Die Bedeutung sozialer Anerkennung und sozialen Aufstiegs doku
mentiert sich auch in dem Ergebnis, dass über die Hälfte der ange
strebten Berufe eine akademische Ausbildung oder herausragende 
Fähigkeiten auf einem Fachgebiet voraussetzen und damit oft deutlich 
über dem beruflichen Qualifikationsniveau der Eltern der Kinder, zum 
Teil auch über dem der Lehrer liegen. 

Erwachsene Bezugspersonen neigen ihrerseits dazu, von I<::indern 
geäußerte "Traumberufe" milde zu belächeln und als Kinderfantasie 
nicht so ernst zu nehmen. Diese Haltung erscheint insofern nicht ganz 
unberechtigt, als sich I<::inder beispielsweise viel unbefangener (oder 
naiver) als Erwachsene mit ihren Idolen und Vorbildern aus der Me
dienwelt identifizieren und damit einmal so werden möchten wie diese 
(vgl. Lipski, S, 91). Ebenso zeigen Erfahrungen, dass sich Berufswün
sche durch neue Erfahrungen und äußere Einflüsse schnell ändern 
können, und niemand kann schließlich von einem Kind verlangen, 
dass es mit 10 oder 12 Jahren die weitere Entwicklung seiner Fähig
keiten realistisch voraussehen sollte. 

Andererseits zeigen unsere Ergebnisse, dass auch anspruchsvolle 
Wünsche durchaus einen realen Bezug zum Lebensalltag der I<::inder 
haben können. Dies sei am Beispiel des so oft genannten Berufsziels 
"Fußballspieler" bzw. "Fußballprofi" erläutert: Nahezu alle, die diesen 
Wunsch äußern, sind tatsächlich in einem Fußballclub aktiv, betreiben 
den Sport also mit gezielter Ernsthaftigkeit und schaffen damit die 
ersten Voraussetzungen zur Wahrung späterer Berufschancen. Gleich
zeitig, so zeigen qualitative Interviews, können I<::inder zwischen 
Wunschtraum und der realen Chance, diesen später auch umsetzen zu 
können, sehr wohl unterscheiden und wissen um den weiten Weg von 
der C-Jugend zur Bundesliga, den nur wenige schaffen werden (vgl. 
I<::inderporträts, Der Fußballprofi). 

Ungeachtet der Einschätzung, wie realistisch oder realitätsfremd 
ein Berufswunsch auch sein mag, verdeutlich das Beispiel Fußball 
- ähnlich wie Beispiele aus anderen Tätigkeitsbereichen - den motiva
tionalen Zusammenhang zwischen Freizeitinteressen, praktischem 
Engagement und Berufsperspektive: 40% der Kinder, die Fußball als 
ihre wichtigste Freizeitbeschäftigung nennen, verbinden ihre Vorliebe 
mit dem Wunsch, den Sport auch später einmal als Beruf ausüben zu 
können. 46% der I<::inder (vorwiegend Mädchen), die sich besonders 
gerne mit Tieren beschäftigen, wollen einmal Tierärztin oder Tierpfle
gerin werden, und 31% derjenigen, für die ein gestalterisches Hobby 
zum Mittelpunkt ihrer Freizeit geworden ist, möchten dieses in einem 
einschlägigen künstlerischen oder einem Forscherberuf weiterführen. 

Das offensichtliche Bedürfnis von I<::indern, sich ihre Lieblingsbe
schäftigungen auch für später zu erhalten und im Beruf umzusetzen, 
ist demnach als Voraussetzung für längerfristige Aktivitäten und Lern
prozesse von großer Bedeutung. Es zeigt, dass Interesse und Spaß an 
einer Sache Motor für Leistungsbereitschaft und lebensplanerische 
Perspektiven sein können. 
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Antworten auf die Frage, was Kinder jetzt schon in ihrer Freizeit 
machen, das ihnen für den späteren Beruf einmal nützen könnte, zei
gen eine breite Vielfalt von zweckmäßigen und weniger naheliegenden 
Strategien und (manchmal überraschenden) Ideen. 

Zweifels frei ist Leistungssport im Verein als eine unmittelbare und 
auch notwendige Vorbereitung für eine mögliche Sportkarriere zu 
sehen. Auch Berufswünsche wie "Computerfachkraft" oder verschie
dene Handwerksberufe (z.B. Friseurin oder Koch) eröffnen praktische 
Lernfelder für die Freizeit zu Hause. 

Wie nicht anders zu erwarten, enthalten Vorbereitungsstrategien 
oft eine Betonung spielerischer Elemente. Sie entsprechen der kindli
chen Interessenlage und sind, auch wenn sie nicht unmittelbar zweck
rational erscheinen, in ihrem potenziellen Lernwert keineswegs zu 
unterschätzen. 

Die Schwierigkeit, zweckrationale und spielerische Lernstrategien 
vergleichend zu bewerten, zeigt sich in den Angaben zweier Mädchen: 
Beide möchten gerne Lehrerin werden. Um diesem Berufsziel näher zu 
kommen, gibt die eine Schülerin an, sie lerne Latein, um das Abi zu 
schaffen, die andere sagt, sie spiele zusammen mit ihren Freundinnen 
immer "Lehrer - Schüler". Einerseits ist der Schulerfolg in diesem Fall 
eine unabdingbare formale Voraussetzung und damit das adäquate 
Mittel zum Erreichen des gesteckten Zieles, andererseits gibt es plau
sible Argumente für die Annahme, mit dem kindlichen Rollenspiel 
würden soziale und kommunikative Fähigkeiten geübt, die einer späte
ren pädagogischen Qualifikation mehr zugute kommen können als 
Lateinkenntnisse. 

Berufswünsche und Formen der Vorbereitung - Beispiele 

Berufswunsch 

Tierärztin 

Schauspielerin 

Polizist 

Friseurin 

Arzt/ Ärztin 

Kindergärtnerin 

Lehrerin 

60 

Das tue ich jeti! schon dafür 

meinen Hund verarzten 

Theater spielen und streiten 

sich gegen Ungerechtigkeiten einsetzen 

Geschwister und Mutter frisieren 

Arztserien anschauen 

kleine Schwester betreuen 

Lehrer und Schule spielen 



7 Freizeitstrukturen und ihre Bedingungs
faktoren 

Der festgestellte Trend zur Individualisierung der Freizeit beinhaltet 
nicht nur eine Vielzahl individueller Freizeitproftle, sondern besagt 
auch, dass diese mit unterschiedlichen und individuellen Bedingungs
konstellationen verknüpft sind. 

Verallgemeinernde Aussagen über Freizeitproftle verlangen nicht 
nur eine Strukturierung nach wichtigen bildungsrelevanten Merkmalen 
der Kinderfreizeit, sondern auch eine Festlegung von Bedingungsfak
toren, in deren Kontext die einschlägigen Merkmale zu betrachten 
sind. Diese Festlegung erfolgt in Anlehnung an ein ganzheitlich orien
tiertes Erklärungsmodell, wie es sich im Zusammenhang mit schuli
schem Lernerfolg als tragfähig erwiesen hat. Schulische Leistungen wer
den hier in Abhängigkeit von Bedingungskonstellationen gesehen, die 
sowohl persönliche Determinanten als auch Bedingungen des unmittel
baren Lernumfeldes sowie des näheren und weiteren sozialen Umfeld 
einschließen, wobei die Einflussfaktoren von den kognitiven Fähigkei
ten eines Kindes bis zu Organisationsmerkmalen des Schulsystems 
reichen (Helmke/Weinert 1997), die jedoch im Einzelnen als monokau
sale Erklärungsmuster für Lernleistungen nie hinreichend sind. 

Obgleich die Lebensräume Freizeit und Schule verschiedenen Ge
setzmäßigkeiten unterliegen, sind Bedingungsfaktoren für schulisches 
Lernen und Lernen in der Freizeit grundsätzlich übertragbar, auch 
wenn ihnen in den einzelnen Bereichen unterschiedliches Gewicht 
zukommen kann. So bedarf es sicher keiner tiefer gehenden Begrün
dung für die Behauptung, dass die Chancen für ein erfolgreiches 
Betreiben einer Sportart ebenso in Abhängigkeit von Begabung, er
folgsorientierter Motivation, aber auch von der Unterstützung der 
Eltern oder von der Qualität eines zugänglichen Vereins angebots zu 
sehen sind, wie die Leistung in Mathematik durch mathematische In
telligenz, schuladäquates Lernverhalten, durch Hilfen von Eltern oder 
durch die Unterrichtsqualität begünstigt werden kann. 

Die generelle Übertragbarkeit von potenziellen Bedingungsfakto
ren relativiert und verändert sich natürlich mit dem jeweiligen Unter
suchungsgegenstand. In der vorliegenden Studie bezieht sich die Fra
gestellung nicht auf einen messbaren Erfolg oder die tatsächlich er
brachte Leistung, sondern auf Interessen und Aktivitäten aus der Per
spektive des Kindes. Der Frage nach der Bildungsqualität von Freizeit 
ist deshalb weniger anhand einzelner Tätigkeiten, sondern eher anhand 
wesentlicher Strukturmerkmale nachzugehen. Indikatoren hierfür sind: 

• die Vielfältigkeit von Freizeitaktivitäten, 
• der Zugang zu öffentlichen Angeboten, 
• die Ausprägung des Interesses an Tätigkeitsbereichen 

im Einzelnen: 
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an Sport und körperlicher Aktivität 
an produktiv-kreativen Tätigkeiten 
an Medienspiel und Unterhaltung 
an Büchern und Medieninformation 

Die Auseinandersetzung mit Strukturmerkmalen von Freizeit im Kon
text von Bedingungsfaktoren erfolgt nach folgenden Gesichtspunkten: 

• Im Bereich der persönlichen Determinanten bezieht sich die Be
trachtung auf die Merkmale Alter und Geschlecht sowie auf As
pekte des motivationalen Selbstbildes. 

• Bedingungen, die sich aus dem sozialen Umfeld des Kindes erge
ben, finden über Indikatoren aus den potenziellen Unter
stützungssysternen Elternhaus, Schule, Peer-group, sowie der re
gionalen Infrastruktur Berücksichtigung. 

7. 1 Die Determinanten Geschlecht, Alter und Selbstbild 

Auch in Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung zeigen sich bei der 
Betrachtung der Freizeitproftle von Mädchen und Jungen zunächst die 
zu erwartenden stereotypen Unterschiede und Gewichtungen in den 
verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Mädchen legen bei produktiv
kreativen Aktivitäten ein größeres Interesse an den Tag und beteiligen 
sich dementsprechend häufiger an öffentlichen kulturellen Freizeitan
geboten als Jungen. Mädchen und Jungen entwickeln im Kontext ihrer 
Beziehungen in der Peer-group ihre spezifischen Kommunikations
und Medienkulturen und bei bestimmten Sportarten bestätigen sich die 
bekannten geschlechtsspezifischen Präferenzen. 

Interessen an sportlichen Aktivitäten und damit auch der Zugang 
zu Sportvereinen sind in starkem Maße von dem Boom geprägt, den 
der Fußball (natürlich insbesondere bei den Jungen) erfahrt. Da es in 
der Mädchensportkultur keine vergleichbare "Massenbewegung" gibt, 
hat der Sport in den Freizeitstrukturen der Schülerinnen eine etwas 
geringere Bedeutung, ohne dass man deshalb generell von einem ge
ringeren sportlichen Interesse bei Mädchen sprechen könnte. 

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen, was u.a. bereits in der 
DJI-Studie "Was tun Kinder am Nachmittag" festgestellt wurde: Sind 
entsprechende Angebote vorhanden, werden diese von Jungen und 
Mädchen gleichermaßen intensiv genutzt (Deutsches Jugendinstitut 
1992, S. 55). 

Allerdings finden Entwicklungen im allgemeinen Leistungssport, nach 
denen bisher typische Männerdisziplinen (z.B. Boxen, Fußball) zu
nehmend auch von Frauen ausgeübt werden, ihren Niederschlag auch 
in unseren Ergebnissen, insbesondere am Beispiel Fußball: Während 
nach der eben erwähnten Studie, deren Erhebungen Ende der 80er 
Jahre durchgeführt wurden, der Fußballverein ausschließlich von Jun
gen genutzt wurde, ist nach unseren Daten bereits ca. jedes sechste 
Mitglied eines Fußballclubs in der Altersgruppe von 10 bis 13 Jahren 
ein Mädchen. 
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Wenn auch Mädchen und Jungen bei verschiedenen Tätigkeitsbe
reichen durchaus ihre unterschiedlichen Schwerpunkte haben, hat das 
Geschlecht als diskriminierende Variable bei wichtigen Strukturmerk
malen der Kinderfreizeit im Vergleich zu anderen persönlichen De
terminanten eine eher untergeordnete Bedeutung. So zeigt sich bei der 
Aktivitätenvielfalt der von uns untersuchten Jahrgänge ein signifikanter 
Rückgang mit zunehmendem Alter. Der Interessenschwund ist hier bei 
produktiv-kreativen Tätigkeiten und im Bereich der informationsori
entierten Mediennutzung, bei Mädchen auch bei sportlichen Aktivitä
ten zu beobachten, und er schlägt sich auch in einer rückläufigen Nut
zung entsprechender öffentlicher Angebote nieder. Die Offenheit für 
Freizeitbildung und Kultur oder genauer, die Bereitschaft, sich Wissen 
zu erwerben, Kreativität oder künstlerische Fähigkeiten zu entwickeln, 
sich neue Felder zu erschließen und sich dabei gegebenenfalls in einer 
Gruppe, im Verein oder im Rahmen eines Unterrichtsangebots zu 
engagieren, sind offenbar bei den jungen Teenies besonders ausgeprägt 
und relativieren sich im weiteren Verlauf der Kindheit (Tabelle 8). 

Tabelle 8: Freizeitstrukturmerkmale nach Geschlecht und Alter 
(Mittelwerte* ) 

Geschlecht Alter 

Ge- Mäd- Jun- 10 11 12 
samt chen gen Jahre Jahre Jahre 

Jeweils mehrere 
beliebte Tätigkei-
ten in (Aktivitä-
tenvielfalt)* 3,07 3,12 3,01 3,25 3,17 2,91 

Interesse an Sport 
und körperlicher 
Aktivität** 2,37 2,29 2,45 2,43 2,4 2,3 

Interesse an 
produktiv-
kreativen Tätig-
keiten ** 1,96 2,15 1,78 2,09 2,05 1,85 

Interesse an 
Büchern und 
Medieninfor-
mation ** 1,81 1,83 1,8 1,98 1,85 1,74 

Club, Verein, 
Unterricht *** 1,14 1,15 1,13 1,17 1,19 1,09 

13 
Jahre 

2,9 

2,37 

1,79 

1,66 

1,08 

* rnin. = 1,0 (mehrere Tätigkeiten in einem Bereich), max. = 4,0 (mehrere 
Tätigkeiten in vier Bereichen) 

** 
*** 

min. = 1,0 (wenig, nicht ausgeprägt), max. = 3,0 (stark ausgeprägt) 
min. = 0,0 (an keinem Angebot beteiligt), max. = 2,0 (an zwei od. 
mehreren Angeboten beteiligt) 
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Einschlägige Ergebnisse aus der 13. Shell Jugendstudie deuten darauf 
hin, dass sich solche Trends auch im Jugendalter fortsetzen. Die Betei
ligung an organisierten Bildungs-, Kultur- und Sportangeboten bei 15-
bis 17-Jährigen und erst recht bei noch älteren Jugendlichen unter
schreitet deutlich die Werte, die im Rahmen der vorliegenden Studie 
ermittelt wurden. 

S hell Studie: Mitgliedschqft in ... 

.Sportvereinen 

kulturell-so'(jalen Organisationen**** 

bei 15- bis 17-Jiihrigen: 42,5 % 

bei 18- bis 21-Jiihrigen: 32,7 % 

bei 15- bis 17-Jährigen: 22,7 % 

bei 18- bis 21-Jahrigen: 19)2 % 

**** Zusammenfassung nach Einzelorganisationen, die der Zusammenfassung 
nach "Kulturangebot" in der aktuellen DJI-Studie (Tab. 4) in etwa entspricht. 

Die altersbedingte Abnahme der Bildungsaspiration im Freizeitbereich 
fIndet ihre Entsprechung auch in der Schule, wo die Freude an den 
Fächern (vgl. auch S. 45) und damit auch das Interesse am Gegenstand 
in den untersuchten Jahrgängen bei Mädchen wie bei Jungen kontinu
ierlich abnimmt. Andererseits ist aber Ergebnissen der Schulforschung 
zu entnehmen, dass die Bedeutung des Interesses als Einflussvariable 
für schulische Leistungen im Laufe der Schulzeit zunimmt (u.a. Schie
fele/Krapp/Winteler, 1992). Daraus ließe sich schließen, dass schuli
scher Lernerfolg zunehmend von der Adaptionsfahigkeit abhängig 
wird und die Leistungsmotivation stärker aus pflichtgeleiteten Anpas
sungsstrategien oder aus einer gezielten Erfolgsorientierung hergeleitet 
werden muss (Tabelle 9). 

Tabelle 9: Aspekte des motivationalen Se/bstbildes nach Klassen 
(Mittelwerte* ) 

4. Klasse 5. Klasse 

Ich tue das, wozu ich Lust habe 2,2 2,27 

Ich möchte gute Freunde haben, auf 
die ich mich verlassen kann 2,56 2,72 

Ich achte darauf, dass meine Eltern mit 
mir zufrieden sind 2,11 2,04 

Ich möchte zu den Besten in der 
Klasse gehören 1,56 1,49 

6. Klasse 

2,41 

2,81 

1,98 

1,42 

* Mittelwerte: min. = 0,0 (stirrunt nicht) max. = 3,0 (stimmt ganz besonders). 
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Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zu Aspekten der mo ti
vationalen Selbsteinschätzung der Kinder deuten darauf hin, dass auch 
für das Freizeitlernen ähnliche Kriterien gelten: So verändert sich von 
der vierten Klasse bis zur sechsten Klasse das Verhältnis zwischen 
schulischem Ehrgeiz und dem Wunsch nach lustbetontem Handeln 
weiter zugunsten des Spaßfaktors, und die Anpassungsbereitschaft an 
die Wünsche der Eltern verringert sich im Vergleich zur Wichtigkeit der 
Freundschaft mit Gleichaltrigen. 

Gleichzeitig erweisen sich die Handlungsmotive Anerkennung und 
Erfolg als wichtige differenzierende Einflussfaktoren für die Bildungs
qualität in den Freizeitstrukturen: Wer wenig oder nicht ehrgeizig, 
erfolgsorientiert und auf Anerkennung durch Eltern und Gleichaltrige 
bedacht ist, entwickelt auch in der Tendenz weniger Aktivitäten pro
duktiv-kreativer Art, zeigt sich bei der Aneignung von Wissen und in 
seinem Informationsverhalten zurückhaltender und beteiligt sich weni
ger an öffentlichen Kulturangeboten als ein Kind mit einer ausgepräg
ten Erfolgsorientierung und ausgeprägtem Anerkennungsbedürfnis 
(Tabelle 10). 

Tabelle 10: Freizeitstrukturmerkmale nach motivationlen Faktoren (Mittelwerte) 

Anerkennung Spaß durch Spiel mit 
und Erfolg Können Freunden 

wenig/ stark wenig/ stark wenig/ stark 
nicht aus ge- nicht ausge- nicht ausge-

ausge- prägt ausge- prägt ausge- prägt 
prägt prägt prägt 

Jeweils mehrere 
beliebte Tätigkeiten 
in ... (Aktivitäten-
vielfalt) 2,91 3,38 2,94 3,17 2,93 3,17 

Interesse an Sport 
und körperlicher 
Aktivität 2,29 2,53 2,26 2,45 2,18 2,54 

Interesse an 
produktiv-kreativen 
Tätigkeiten 1,86 2,23 1,91 1,99 1,88 2,02 

Interesse an 
Büchern und 
Medieninformation 1,73 2,05 1,78 1,85 1,8 1,83 

Club, Verein, 
Unterricht 1,04 1,36 1,07 1,2 1,06 1,2 

* rnin. = 1,0 (mehrere Tätigkeiten in einem Bereich), max. = 4,0 (mehrere 
Tätigkeiten in vier Bereichen) 

** 
*** 

rnin. = 1,0 (wenig, nicht ausgeprägt), max. = 3,0 (stark ausgeprägt) 
min. = 0,0 (an keinem Angebot beteiligt), max. = 2,0 (an zwei od. 
mehreren Angeboten beteiligt) 
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Intrinsische Motivationen wie Interesse an der Sache oder Spaß durch 
Leistung sind zwar allgemeine und selbstverständliche Merkmale des 
Freizeitlernens, haben aber kaum Einfluss auf die Unterschiedlichkeit 
von Freizeitstrukturen. Die Intensität von typisch bildungsintensiven 
Tätigkeiten, die auch nach dem pädagogischen Verständnis vieler El
tern und Lehrer gerne als wertvolle Freizeitbeschäftigung angesehen 
werden, ist auch eine Frage der extrinsischen Motivation, hängt also 
auch von der sozialen Orientierung ab, mit der das Kind seine Aktivi
täten verbindet. 

7.2 Die Kommunikation im sozialen Umfeld 

Freizeitlernen ist soziales Lernen. Nach unseren Ergebnissen findet 
sich kaum eine Tätigkeit, die nicht auch zu zweit oder in der Gruppe 
ausgeübt wird. Soziale und sachbezogene Motive vermischen sich, 
wenn es darum geht, ein Hobby auszuprobieren und dann dabei zu 
bleiben, sich einem Verein anzuschließen oder eine Beschäftigung 
wieder aufzugeben. Es ist deshalb nahe liegend, dass sich mit der Nei
gung zu einem eher introvertierten Verhalten oder mit einer Tendenz 
zur sozialen Isolierung auch die Möglichkeiten vielfältiger Beschäfti
gungen sowie Möglichkeiten der Beteiligung an öffentlichen Angebo
ten reduzieren. 

Der kommunikative Austausch über die Freizeitbeschäftigungen 
erweist sich in seiner Bedeutung als förderndes Element und ist min
destens ebenso wichtig wie die tatsächliche Beteiligung. Ein Zeichen 
der Integration im kommunikativen Umfeld ist es, wenn Kinder das 
Anregungspotential, das von ihren Bezugsgruppen ausgeht, für die 
eigene Freizeitgestaltung nutzen. Beschäftigungsproftle erfahren eine 
Bereicherung, wenn sich Kinder von anderen zum Mitmachen inspirie
ren lassen, wenn sie Ideen aus ihrem sozialen Umfeld aufgreifen oder 
jemandem nacheifern wollen. 

Wie zu erwarten, kommt den Gleichaltrigen als Kommunikations
partnern ein größerer Stellenwert zu als dem Erwachsenenumfeld. 
Kinder holen sich ihre Anregungen vornehmlich aus der Peer-group, 
kommunizieren über ihre Beschäftigungen häufiger mit Freundinnen 
und Freunden, und natürlich sind diese an den Lieblingstätigkeiten 
häufiger unmittelbar beteiligt als erwachsene Bezugspersonen. Auch 
für die Freizeitqualität, gemessen an Tätigkeitsvielfalt, Nutzung organi
sierter Angebote und der Ausprägung typisch bildungsrelevanter Be
schäftigungen, hat die Kommunikation mit Gleichaltrigen eine vorran
gige Bedeutung gegenüber Anstößen und Formen der Beteiligung von 
Erwachsenen. Diese Feststellung erfahrt jedoch eine Relativierung: 
Kinder, die auch Erwachsene in ihre Lieblingstätigkeiten einbeziehen, 
entwickeln eine größere Vielfalt und Intensität als jene, die dabei aus
schließlich mit anderen Kindern kommunizieren (Tabelle 11). 
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Tabelle 11: Freizeitstrukturmerkmale und kommunikative Situation bei der 
Hauptbeschäftigung 

als Beteiligte von als Gesprächspartner von 
Bedeutung Bedeutung 

nie- nur Er Er- nur nie- nur Er- nur 
mand wach- wach- Kin- mand Er- wach- Kin-

sene sene der wach- sene der 
und sene und 
Kin- Kin-
der der 

Jeweils mehrere 
beliebte Tätig-
keiten in ... 
(Aktivitäten-
vielfalt) * 2,84 3,05 3,23 3,04 2,71 3,01 3,16 2,94 

Interesse an 
Sport und 
körperlicher 
Aktivität** 2,13 2,21 2,42 2,43 2,07 2,24 2,46 2,29 

Interesse an 
produktiv-
kreativen 
Tätigkeiten** 1,86 1,99 2,07 1,91 1,71 1,94 2,02 1,86 

Interesse an 
Büchern und 
Medien-
information** 1,75 1,85 1,89 1,78 1,71 1,81 1,87 1,68 

Club, Verein, 
Unterricht*** 0,99 1,02 1,27 1,12 0,88 1,11 1,23 0,98 

* min. = 1,0 (mehrere Tätigkeiten in einem Bereich), max. = 4,0 (mehrere 
Tätigkeiten in allen vier Bereichen) 

** min. = 1,0 (wenig, nicht ausgeprägt), max. = 3,0 (stark ausgeprägt) 
*** min. = 0,0 (an keinem Angebot beteiligt), max. = 2,0 (an zwei od. 

mehreren Angeboten beteiligt) 

Eltern und andere Erwachsene können zwar als Beteiligte und Kom
munikationspartner die Kinderfreizeit durchaus bereichern, die (ver
suchte) Vermittlung erzieherischer Werte und Grundsätze hat jedoch 
einen untergeordneten Einfluss auf die Freizeitstrukturen. 

Bildungsqualität und Interessenvielfalt erfahren jedoch offenbar 
dann eine gewisse Förderung, wenn Eltern in ihrem Erziehungsver
halten qualitative Anteilnahme mit autoritären Elementen verbinden 
und damit ihren Vorstellungen von einer intensiven Freizeitgestaltung 
Nachdruck verleihen (Tabelle 12, vgl. auchJanke, S. 138-140). 
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Tabelle 12: Interesse an Tafigkeitsbereichen und Einstellungen der Eltern Zf/m 
Freizeitverhalten 

Elemente elterlicher Einflussnahme 

Ge- Qualitäts- Qualitäts- Neigung Unter-
samt orientierte orientierte zur Gleich- schiedliche 

Anteil- Anteil- gültigkeit Elemente 
nahme und nahme und bei relativ 
Anerken- autoritäre wenig 
nung der Tendenzen Verständ-
Selbststän- rus 
digkeit 

Interesse an 
produktiv-
kreativen 
Tätigkeiten* 1,95 1,89 2,06 1,96 1,9 

Interesse an 
Sport und 
körperlicher 
Aktivität* 2,35 2,32 2,45 2,32 2,34 

Interesse an 
Büchern und 
Meclienin-
formation* 1,82 1,81 1,87 1,74 1,84 

Interesse an 
Medienspiel 
und 
-unterhaltung 2,27 2,2 2,36 2,25 2,37 

Nach den Daten unserer Elternbefragung fällt es schwer, durchgängige 
Interaktions- und Erziehungsmuster auszumachen, nach denen Rah
men und Möglichkeiten der Kinderfreizeit eindeutig abgesteckt wer
den. Aktive Unterstützung, Respektieren kindlicher Autonomiebestre
bungen und Desinteresse vermischen sich im Beziehungsalltag von 
Eltern und Kindern mit Verboten und nachdrücklichen Erwartungs
haltungen, wenngleich unterstützendes und die kindliche Entfaltung 
förderndes Erziehungsverhalten die einschränkenden und verhindern
den Maßnahmen und Einstellungen insgesamt bei weitem überwiegen. 
Aber auch in Familien, in denen etwa Verbote und Verweigerungen 
oder Desinteresse und Desinformation relativ häufig vorkommen, 
entwickeln die betroffenen Kinder ganz ähnliche Freizeitstrukturen 
wie dort, wo solche potentiellen Einschränkungen die Beziehungen 
zwischen Eltern und Kindern nicht belasten. 
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In Übereinstimmung mit diesen Ergebnissen beklagen sich die von uns 
befragten Kinder selbst nur vergleichsweise selten darüber, dass sie in 
ihren Freizeitinteressen von ihren Eltern beeinträchtigt würden: 

• 11 % sagen zwar, dass ihre Eltern mit der von ihnen benannten 
Lieblingsbeschäftigung nicht einverstanden seien, gehen ihr aber 
trotzdem nach. 

• 14% nennen Tätigkeiten, die sie gerne ausüben würden, die von 
ihren Eltern aber nicht erlaubt werden. 

Lässt man unter den durch das Elternhaus verhinderten und einge
schränkten Tätigkeiten die sogenannten ,unerfüllbaren' Wünsche (wie 
z.B. "Wale in der Karibik beobachten'') außer Acht, kommt man zu 
dem Schluss, dass Kinder bei der Entfaltung ihrer Freizeitaktivitäten 
durch Bedingungen in der Familie nur in seltenen Fällen ernsthaft 
beeinträchtigt werden oder sich beeinträchtigen lassen. Andererseits 
zeigt sich aber auch, dass ein hohes Unterstützungspotenzial durch die 
Eltern ebenfalls keinen gravierenden Einfluss auf die Freizeitstruktu
ren erkennen lässt. 

7.3 Sozialstrukturelle Bedingungen im Umfeld des 
Kindes 

Der insgesamt festgestellte eher geringe Einfluss des Elternhauses ist 
zum einen Ausdruck des wachsenden Ablösungsprozesses, der gerade 
in der untersuchten Altersgruppe wirksam wird. Die Bedeutung der 
Familie als Unterstützungssystem für Freizeit erfährt damit eine Relati
vierung im sozialen Netz des Kindes. Fehlende Ressourcen im Eltern
haus können mithilfe des außerfamilialen Umfeldes kompensiert wer
den, Möglichkeiten auch ohne unmittelbare Unterstützung der Eltern 
organisiert werden: Ist z.B. zu Hause kein eigener Computer verfügbar, 
geht man zu einem Freund, der einen hat oder nutzt die Infrastruktur 
eines Freizeitheims. Büchner/Fuhs stellen in diesem Zusammenhang 
fest, dass Kinder ungeachtet ihrer sozialen Herkunft ihr außerschuli
sches Leben relativ selbstständig gestalten und dass die meisten Optio
nen für alle Kinder offen stehen (Büchner/Fuhs 1994, S. 124). 

Auf der anderen Seite zeigen die geringen Unterschiede hinsicht
lich der Freizeitstrukturen, die in verschiedenen Familienmilieus zu 
beobachten sind, dass das Unterstützungssystem Familie auch unter 
schwierigen eigenen Bedingungen einen Standard an Ressourcen ge
währleisten kann, der es Kindern ermöglicht, sich einem Verein anzu
schließen oder auch sonst seine Freizeit attraktiv zu gestalten. Der 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung spricht davon, 
dass "die meisten Eltern eigene Bedürfnisse im Interesse ihrer Kinder 
zurückstellen und nicht als erstes an ihren Kindern sparen, dadurch 
können auch in armen Familien unterschiedliche Versorgungsniveaus 
für Kinder und Jugendliche entstehen. "Kinderarmut steht demzufolge 
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zumeist am Ende einer, von Eltern nicht mehr bewältigten Unterver
sorgungslage der Familie" (Bundesministerium für Arbeit und Sozial
ordnung 2001, S. 113). 

Somit überrascht es kaum, wenn nach den Ergebnissen unserer 
Untersuchung nur wenige Anhaltspunkte dafür zu finden sind, dass 
Einkommensarmut in der Familie zwangsläufig zu einer anregungs ar
men Freizeit führen muss, oder zu einer nachhaltigen sozialen Aus
grenzung hinsichtlich der Möglichkeiten, sich an gemeinsamen Aktivi
täten mit Freundinnen und Freunden zu beteiligen. 

Wir haben jedoch auch festgestellt, dass Kinder aus Familien mit 
guten Einkommensverhältnissen insgesamt überdurchschnittlich häu
fig an öffentlichen Angeboten beteilig sind. Und natürlich finden sich 
bei Einzelaktivitäten entsprechende Differenzierungen, wenn es etwa 
darum geht, ob man in den Tennisclub oder in den Fußballclub geht 
oder ob jemand mit dem eigenen Pferd das Reiten lernt oder regelmä
ßig mit den Freundinnen das Hallenbad besucht. Insgesamt lassen sich 
aber auf der Ebene der Freizeitstrukturen nur wenig durchgängige 
Benachteiligungen erkennen, für die hauptsächlich schlechte Einkom
mensverhältnisse in der Familie ausschlaggebend sind. Ebenso liefert 
der Sozialstatus der Eltern (hier definiert über den beruflichen Ausbil
dungsstand) keine schlüssigen Ergebniszusammenhänge hinsichtlich 
möglicher Unterschiede im Freizeit-Bildungsverhalten, auch wenn sich 
Kinder aus Familien mit höherem Bildungsstatus etwas mehr für Bü
cher und Informationsmedien interessieren (Tabelle 13). 

Wichtiger als die Sozialstruktur der Familie erweist sich die Infra
struktur des außerfamilialen Umfeldes für die Freizeitqualität. Anre
gungen und Möglichkeiten, die sich durch die Schule oder durch An
gebote im Wohnumfeld ergeben, können belastende Ausgangsbedin
gungen der Familie durch einen förderlichen regionalen Kontext aus
gleichen. 

Ein nachdrückliches Ergebnisbeispiel liefert die von uns unter
suchte Region "Sozialer Brennpunkt": Trotz des hohen Anteils an 
sozial schwächeren Familien (die hier lebenden Familien haben im 
Vergleich zu den übrigen Regionen das durchschnittlich geringste Pro
Kopf-Einkommen und den niedrigsten Stand in der beruflichen Aus
bildung) entwickeln hier die befragten Kinder eine überdurchschnittli
che und bildungsintensive Vielfalt in ihren Freizeittätigkeiten und nut
zen entsprechend häufig die öffentlichen Sport- und Kultureinrichtun
gen. Gezielte und reichhaltige Angebote, an denen auch die Schulen 
des Einzugsgebietes beteiligt sind, ermöglichen eine hohe Freizeitqua
lität und Beteiligungschancen für alle Kinder, auch für die Kinder aus 
türkischen Familien, die hier einen hohen Anteil an der Wohnbevölke
rung stellen. 
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Tabelle 13: Freizeitstrukturmerkmale und Ausbildung der Eltern 

* 

Höchster Ausbildungsabschluss in der Familie 

Lehre Lehre Fach- Abitur, Hoch-
ohne mit schule, Hoch- schul-, 

Abschluss Abschluss Meister schulreife Fachhoch 
und schulab-

weniger schluss 

Jeweils mehrere 
beliebte Tätigkei-
ten in .. . (Aktivi-
tätenvielfalt)* 3,23 3,04 2,97 3,08 3,17 
Interesse an Sport 
und körperlicher 
Aktivität** 2,44 2,33 2,34 2,32 2,37 

Interesse an pro-
duktiv-kreativen 
Tätigkeiten** 2,02 1,93 1,86 2,07 2 

Interesse an 
Büchern und 
Medien-
information** 1,79 1,77 1,79 1,89 1,93 
Club, Verein, 
Unterricht*** 121 1,06 1,13 1,29 1,06 

rnin. = 1,0 (mehrere Tätigkeiten in einem Bereich), max. = 4,0 (mehrere 
Tätigkeiten in allen vier Bereichen) 

** rnin. = 1,0 (wenig, nicht ausgeprägt), max. = 3,0 (stark ausgeprägt) 
*** rnin. = 0,0 (an keinem Angebot beteiligt), max. = 2,0 (an zwei od. 

mehreren Angeboten beteiligt) 

Ein überblickender regionaler Vergleich macht deutlich, dass Aktivitä
ten in Vereinen und in anderen organisierten Rahmen in den unter
suchten östlichen Regionen immer noch nicht die gleiche Bedeutung 
für die Kinderfreizeit haben wie in den westlichen Regionen. Eine 
Gegenüberstellung mit Ergebnissen aus vorausgegangenen Untersu
chungen des DJI lässt jedoch eine Annäherung erkennen. Der Zugang 
zu organisierten Angeboten wird nicht nur durch eine weniger dichte 
Infrastruktur, sondern zusätzlich auch durch eine schlechtere Erreich
barkeit erschwert. 

Dies macht sich besonders in der dörflich geprägten Region 
"Kleinstadt (ländl.) Ost" bemerkbar, wo für die Kinder am Ort oft 
nur wenige oder keine Angebote verfügbar sind und wo mangelhafte 
Verkehrs an bindungen an das besser ausgestattete Regionalzentrum 
Neubrandenburg nicht selten zu einem unüberwindbaren Hindernis 
werden. 
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Tabelle 14: Freizeitstrukturmerkmale in Regionen 

I<Jein- Groß- Platten- I<Jein- Groß- Sozia-
stadt stadt- bau- stadt stadt- Ier 

(länd!. wohn- viertel QändL) viertel Brenn 
Ost gebiet Ost West West punkt 

Ost West 

Jeweils mehrere 
beliebte Tätigkeiten 
in ... (Aktivitäten-
vielfalt) * 2,88 2,99 2,9 3,06 3,19 3,26 

Interesse an Sport 
und körperlicher 
Aktivität** 2,24 2,26 2,28 2,35 2,52 2,5 

Interesse an 
produktiv-kreativen 
Tätigkeiten** 1,74 1,94 1,82 1,98 2,01 2,14 

Interesse an 
Büchern und 
Medien-
information** 1,71 1,82 1,82 1,79 1,86 1,88 

Club, Verein, 
Unterricht*** 0,93 0,94 0,95 1,27 1,23 1,22 

* in. = 1,0 (mehrere Tätigkeiten in einem Bereich) max. = 4,0 (mehrere 
Tätigkeiten in allen vier Bereichen) 

** min. = 1,0 (wenig, nicht ausgeprägt) max. = 3,0 (stark ausgeprägt) 
*** min. = 0,0 (an keinem Angebot beteiligt) max. = 2,0 (an zwei od. 

mehreren Angeboten beteiligt) 

Bei der Berücksichtigung möglicher struktureller Einflussfaktoren 
(Sozialstruktur der Familie, Region, Schule) kann auch, wie angedeutet, 
die Art der weiterführenden Schule, die nach der 4. Klasse besucht 
wird, einen - wenn auch insgesamt nachrangigen - Einfluss auf die 
Freizeitstrukturen haben. So offeriert etwa in der Region "Kleinstadt 
(ländl.) West" das Gymnasium seinen Schülerinnen und Schülern 
deutlich mehr Nachmittagsangebote als die räumlich angrenzende 
Hauptschule (vgl. auch Teil III, M. Furtner-Kallmünzer). Dieser Un
terschied wirkt sich auch bei den dortigen Gymnasial- und Haupt
schülern auf die Tätigkeitsvielfalt und den Zugang zu organisierten 
Angeboten aus. Ein ähnlicher Effekt ist in der Region "Großstadt
viertel West" zu beobachten. 
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7.4 Einflussfaktoren auf verschiedenen Ebenen 'im 
Vergleich 

Bringt man mögliche Einflussfaktoren auf verschiedenen Ebenen hin
sichtlich ihrer Bedeutung für die Freizeitstrukturen in einen verglei
chenden Zusammenhang, lässt sich zunächst folgende allgemeine The
se formulieren: Einflussfaktoren verlieren mit ihrer Distanz zur Person 
des Kindes als Unterscheidungskriterien an Bedeutung. Persönliche 
Determinanten - und hier vorrangig bestimmte Aspekte der motivati
onalen Selbsteinschätzung - rangieren in ihrem Erklärungswert für die 
vorgefundenen Varianzen in den Freizeitstrukturen insgesamt vor 
Bedingungen der unmittelbaren kommunikativen Umgebung und vor 
strukturellen Gegebenheiten im sozialen Umfeld des Kindes. 

Allerdings erfährt diese allgemeine Feststellung eine wichtige Rela
tivierung: Die Beteiligung an organisierten Freizeitangeboten reguliert 
sich zuerst über regionale Infrastrukturbedingungen. Auf der Ebene 
einzelner Regionen führen dann motivationale Einflussfaktoren (das 
Streben nach Anerkennung und Erfolg) im Verbund mit kommunika
tiven Bedingungen zu weiteren Differenzierungen. 

Unterschiede in der Ausprägung der allgemeinen Tätigkeitsvielfalt, 
aber auch der Beschäftigungsintensität in einzelnen Bereichen erklären 
sich hauptsächlich über persönliche Determinanten. Beim Lese- und 
Medieninformationsverhalten spielt - wie bei der Tätigkeitsvielfalt -
das Motiv ,Anerkennung und Erfolg', beim Sport der ,Wunsch nach 
dem Spiel mit Freunden' eine dominierende Rolle. Zusätzliche Bedin
gungsfaktoren mit eher partieller Bedeutung ergeben sich aus dem 
Alter eines Kindes und seiner Einbindung in das kommunikative Netz 
seines sozialen Umfeldes. 

Die Ausprägung produktiv-kreativer Tätigkeiten ist in erster Linie 
vom Geschlecht abhängig. Auf einer untergeordneten Einflussebene 
können hier, wie bei den anderen Tätigkeitsbereichen, auch noch 
strukturelle Bedingungen, die sich aus den Merkmalen Schultyp oder 
Region ergeben, wirksam werden. 

8 Zusammenfassung 

Interessen- und Aktivitätenvielfalt ist ein wesentliches strukturelles 
Merkmal im Freizeitalltag von Kindern und kann als wichtiges Kriteri
um für die Bewertung von Bildungsqualität in der Freizeit angesehen 
werden. Sie wird daran gemessen, inwieweit Kinder in unterschiedli
chen Bereichen Aktivitäten entwickeln (sportlicher Bereich, produktiv
kreativer Bereich, Bereich Medieninformation und Bereich Medienun
terhaltung) . 

Kinder neigen in ihrem Freizeitverhalten dazu, das verfügbare 
Spektrum an Möglichkeiten und Angeboten in vielfältiger Weise zu-
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nutzen: 40% betätigen sich gerne sportlich, haben aber auch produk
tiv-kreative Hobbys und nutzen Medien sowohl zur Information als 
auch zur Unterhaltung. Dagegen beschränken lediglich 7% ihre Aktivi
täten hauptsächlich auf einen der Bereiche. 

Aktivitätenvielfalt beinhaltet grundsätzlich ein hohes Bildungs
und Sozialisationspotential. Sie setzt Aufnahme- und Lernbereitschaft 
in unterschiedlichen Sachbezügen voraus, erfordert Strategien zur 
Durchsetzung von Interessen ebenso wie Kompromissfahigkeit. Viel
falt verlangt die Koordination von sachbezogenen Interessen und so
zialen bzw. kommunikativen Bedürfnissen und erfordert zeitliche und 
organisatorische Planungskompetenzen. 

Kinderfreizeit ist nach unseren Ergebnissen weniger von einer ein
seitigen Dominanz bestimmter Freizeitformen geprägt, wie sie sich in 
Attributen wie "Mediatisierung", "Verhäuslichung", "Verinselung" 
oder "Verplanung" ausdrücken; ihre Realität ließe sich treffender mit 
den Merkmalen Pluralisierung, Strukturierung und Individualisierung 
charakterisieren. 

Erfolgreiches Freizeitmanagement zeigt sich z.B. daran, dass nach 
unseren Ergebnissen eine intensive Nutzung öffentlicher Angebote, 
die mit festen Nachmittagsterminen verbunden ist, keineswegs zu einer 
Einschränkung selbst gestalteter oder freier Aktivitäten führen muss, 
sondern mit der allgemeinen Beschäftigungsvielfalt sogar in einem 
positiven Zusammenhang steht. 

Freizeitaktivitäten müssen nach Meinung der Kinder Spaß ma
chen. Die mögliche Vermutung aus der Erwachsenenwelt, dass damit 
nur das leistungsfreie Vergnügen gemeint sein könnte, ist jedoch 
falsch, wie die vorrangige Bedeutung des motivationalen Faktors 
"Spaß durch Leistung" belegt. Kinder zeigen bei ihren bevorzugten 
Beschäftigungen in der Tendenz ein hohes Maß an Lern- und Leis
tungsbereitschaft. Spaß kann sich aus Herausforderung und Erfolgs
erlebnis ergeben, stellt sich bei arbeitsintensiven Tätigkeiten fast eben
so häufig ein wie bei Spiel und Entspannung. 

Die Attraktion von Freizeitbeschäftigungen ist nicht zuletzt in der 
Möglichkeit von Eigeninitiative und Eigeninteresse begründet und ergibt 
sich daraus, dass man Lerninhalte und Lernziele ebenso wie die Dauer 
der Auseinandersetzung mit einem Gegenstand bestimmen kann. 

Erfahrungen sammeln durch Ausprobieren erweist sich bei Frei
zeitbeschäftigungen als ebenso wichtig, wie in Gruppen von Gleichalt
rigen ohne festgelegte Wissenshierarchien voneinander zu lernen. Die 
große Bedeutung institutionell organisierter Angebote zeigt aber auch, 
dass sich viele Kinder auch in der Freizeit schulähnlichen Gruppen
normen und der Anleitung Erwachsener unterziehen. Im Unterschied 
zur Schule ist der Verein oder der Freizeitunterricht aber nicht obliga
torische Bildungspflicht, sondern hat eher die Rolle des Dienstleis
tungsangebots in einem konkurrierenden Bildungsmarkt, das seinem 
Nutzer zur Realisierung sachbezogener und sozialer Interessen dient. 
Spaß an einer Sache, Interesse an Leistung und die soziale Beziehung 
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zur Peer-group können insgesamt als grundlegende Motive für Lern
prozesse in der Freizeit angesehen werden. 

Bedingungen, die Freizeitverhalten und Freizeitqualität beeinflus
sen können, ergeben sich vor allem aus der sozialen Vernetzung und 
den regionalen Infrastrukturbedingungen in der Umgebung eines Kin
des. Dabei ist zunächst vor allem von Bedeutung, wie das Kind selbst 
seine Einstellung zu seinem sozialen Umfeld definiert. Für Kinder, 
denen Anerkennung und sozialer Erfolg bei Freunden und auch bei 
Eltern als Motive für Aktivitäten fehlen, erhöht sich das Risiko einer 
eher anregungs armen und monotonen Freizeit. Dagegen belegen unse
re Ergebnisse, dass strukturelle Benachteiligungen, wie sie etwa aus 
Einkommensarmut in der Familie oder einem risikobehafteten Sozial
status der Eltern entstehen können, durch die Einbindung in ein funk
tionierendes Netz der Peer-group oder durch attraktive und für alle 
zugängliche öffentliche Freizeitangebote weitgehend kompensiert wer
den können und nicht zwangsläufig zu gravierenden Einschränkungen 
der Freizeitmöglichkeiten führen müssen. 

Eine Betrachtung der Kinderfreizeit unter bildungs politischen Ge
sichtspunkten hat zu berücksichtigen, dass Aktivitäten außerhalb der 
Schule gerade in ihrer Vielfalt einen hohen Bildungswert besitzen und 
unerlässliche Lernfelder darstellen, auch wenn die Sinnhaftigkeit ein
zelner Tätigkeiten bei Eltern und Lehrern immer wieder umstritten ist. 
Eine unmittelbare Gegenüberstellung von schulischer und außerschuli
scher Bildung erübrigt sich aus vielerlei Gründen. Dennoch sind die 
Vorteile des Freizeitlernens gegenüber der Schule auf der motivatio
nalen Ebene unübersehbar. 

Aus der Sicht der Kinder können Freizeitaktivitäten und die dabei 
entwickelten Lernstrategien eine wichtige Bedeutung für das spätere 
Berufsleben haben. Bildungsplanung, die in den Nachmittag eingreift 
(Ganztagsschule, Hort) sollte deshalb nicht übersehen, dass I<inder in 
ausreichendem Umfang zeitliche und örtliche Räume für eigeninitiierte 
und eigenverantwortliche Lernprozesse brauchen und das Bildungs
potential des sozialen Lernens in Gruppen mit Gleichaltrigen nutzen 
können, um damit wichtige Voraussetzungen für Interesse und Lern
motivation erhalten und fördern zu können. 
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Vorbemerkung 

In Freizeitstudien werden die Interessen von Kindern sehr oft mit 
ihren Lieblingsbeschäftigungen, ihren Hobbys gleich gesetzt (vgl. 
Zinnecker/Silbereisen 1998, S. 42 ff.). Wir gingen in unserer Untersu
chung davon aus, dass die Interessen sich nicht nur in äußerlich sicht
baren Beschäftigungen ausdrücken, sondern auch darin, was die Kin
der gedanklich beschäftigt, d.h. in den von ihnen bevorzugten The
men. Aus diesem Grunde haben wir in den schriftlich zu beantwor
tenden Fragebogen auch eine Frage nach möglichen interessierenden 
Themen aufgenommen. Unter der Überschrift "Das beschäftigt mich, 
darüber denke ich nach" wurden zum einen fünfzehn Aussagen vorge
geben, die bestimmte Themen verkörperten und zu denen die Kinder 
angeben konnten, wie häufig sie sich damit befassen. Zum andern 
wurde zusätzlich die frei zu beantwortende Frage gestellt, was sie über 
die vorgegebenen Themen hinaus noch beschäftigt ("Das beschäftigt 
mich auch noch sehr'') . 

Wie in der Einleitung dieses Buches schon angesprochen, hat Inte
resse auch etwas mit Identität und Identifikation zu tun. Wir nahmen 
folglich an, dass geistige Orientierungen sich auch in der Identifizie
rung mit Idolen und bestimmten Subkulturen zeigen. Von daher wur
den in den Fragebogen auch Fragen nach Idolen ("Ich bin ein Fan 
von ... '') und der Identifikation mit Subkulturen ("Wie stehst Du zu 
folgenden Leuten?'') aufgenommen. 

1 Themen der Ki nder 

Was sind die Themen der Kinder? Mit welchen Fragen befassen sie 
sich hauptsächlich? Welchen Lebensbereichen gilt ihre besondere 
Aufmerksamkeit? 

Auf Grund der Ergebnisse sowohl der geschlossenen wie auch der 
offenen Frage kann man zusammenfassend feststellen, dass die eigene 
Person, vor allem die persönliche Zukunft wie auch Fragen des gesell
schaftlichen Zusammenlebens die Themen sind, worüber die befragten 
Kinder sich hauptsächlich Gedanken machen. Auch Fragen der Tech
nik, wozu auch der Aspekt der Technikfolgen gehört, bilden ein wichti
ges Thema. Die Antworten auf die offene Frage zeigen ferner, dass auch 
den Lebensbereichen der Gleichaltrigengruppe, der Schule, der Familie 
sowie der Tierwelt die besondere Aufmerksamkeit der Kinder gilt. 

Die Bemerkungen der I<inder zum Thema "eigene Person" bei der 
offenen Frage machen deutlich, dass sich hinter dieser Thematik kei
neswegs eine ausschließlich egozentrische Haltung verbirgt, sondern 
im Gegenteil der soziale Bezug bei der Beschäftigung mit der eigenen 
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Person - vor allem die Frage, wie man beim anderen Geschlecht an
kommt - eine große Rolle spielt. Im Hinblick auf die persönliche Zu
kunft stand neben Fragen der Familiengründung vor allem auch der 
spätere Beruf im Vordergrund. Während bei der geschlossenen Frage 
zum Thema "Gesellschaft" vor allem gesellschaftliche Probleme 
(Krieg, Frieden, Armut usw.) vorgegeben waren, beschäftigten sich die 
Kinder bei der offenen Frage auch mit Aspekten vergangener, gegen
wärtiger und künftiger Gesellschaftsformen. Bei der Beschäftigung mit 
der "Gleichaltrigengruppe" nahm vor allem die Beziehung zwischen 
den Geschlechtern einen großen Raum ein. Beim Thema "Familie" 
standen vor allem Sorgen und Befürchtungen im Vordergrund. Etwa 
ein Drittel der Bemerkungen zum Thema "Tiere" bezog sich auf Fra
gen des Tierschutzes (zur ausführlichen Darstellung dieser Ergebnisse 
siehe folgenden Kasten). 
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Themen (geschlossene Frage)1 Themen (offene Frage)2 

1. Die eigene Person und die 1. Die eigene Person und die 
persönliche Zukunft persönliche Zukunft 

In diesem Themenkomplex sind Hier einige Beispiele für Äuße-
folgende vorgegebene Statements rungen der I<:inder zu diesem 
zusammengefasst worden: Thema: 

• "Wie es wäre, wenn ich • "ich denke oft über mich 
berühmt bin" nach" 

• "Wie ich aussehe und wie ich • "ob ich auch hübsch genug 
mich anziehe" bin" 

• "Wie man zu Reichtum und • "wie ich in Zukunft aussehe, 
Geld kommen kann" dick oder lang" 

• "Was mir die Zukunft • "ob ich bald einen Freund 
bringen wird" haben werde" 

• "mit welchem Mädchen ich 
später zusammen bin" 

• "dass ich in der Schule eine 
gute Ausbildung bekomme" 

• "wenn ich einmal von zu 
Hause wegziehe" 

• "ob ich eine Familie gründen 
werde oder ob ich gar keinen 
Mann finde" 

• "wie viele I<:inder ich wohl 
haben werde" 

• "ob ich später einen Beruf 
kriege" 

• "ob ich Lehrerin werden 
kann" 

• "ob ich Koch oder Renn-
fahrer werden will" 

• "wie es mit mir weiter geht, 
wenn meine Eltern nicht 
mehr da sind" 

• "wie ich später aussehen 
werde; was das für ein 
Gefühl ist, wenn man tot ist" 

1 Die sieben Themenkomplexe wurden auf Grund einer Faktorenanalyse der vorgegebenen 
15 Statements ermittelt. Die Reihung der Themenkomplexe erfolgte nach der Häufigkeit 
der Nennungen.Die Abfolge der ersten beiden Themen ist bei der geschlossenen und of
fenen Frage identisch. Danach differien sowohl die Präferenzen wie auch die Bandbreite 
der Themen bei beiden Frageformen. 

2 Die offene Frage zu weiteren wichtigen Themen ("Das beschäftigt mich auch noch sehr") 
hatte ein Drittel der 1709 befragten Kinder beantwortet. Auch hier wurden die elf The
men, zu denen die Antworten zusammengefasst wurden, nach der Häufigkeit der Nen
nungen in eine Rangfolge gebracht. 
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2. Gesellschaftliche Fragen 2. Gesellschaftliche Fragen3 

Dieser Themenkomplex umfasste Beispiele für Äußerungen der 
folgende vorgegebene State- Kinder: 
ments: 

• "Wie die Menschen in 
Frieden leben können" 

• "Was man für die Armen in 
der Welt tun kann" 

• "Wie man Ungerechtigkeiten 
überwinden kann" 

• "Wie man mit bösen und 
kriminellen Menschen fertig 
werden kann" 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

"andere Religionen, Länder, 
Sitten" 
"Leben der Neandertaler" 
"das Leben im Mittelalter" 
"wie das Leben im Jahr 3000 
aussieht" 
"was mit der Menschheit in 
ferner Zukunft passiert" 
"dass es keinen Krieg mehr 
gibt" 
"dass viele Menschen auf der 
Welt hungern müssen" 
"die ewig bewaffneten 
Konflikte auf der Welt" 

• "die Unterdrückung von 
Frauen" 

• "Straßenkinder in aller Welt" 
• "wie Menschen alles 

zerstören" 
• "wie es den Leuten im 

Kosovo geht" 
• "wie sich die Menschen in 

den Kriegsländern fühlen" 

3 Zwar nahm der Aspekt "Sport und Bewegung" bei der offenen Frage fast den gleichen 
Rang wie die gesellschaftlichen Fragen ein, die Bemerkungen der Kinder machen allerdings 
deutlich, dass sie bei ihren Antworten mehr die konkrete Ausübung ihrer sportlichen 
Hobbys als eine geistige Beschäftigung mit dem Thema "Sport" im Sinn hatten. Ähnlich 
verhielt es sich bei den von den Kindern auch noch erwähnten Themen "Computer", 
"Fernsehen", "Basteln, Werken", " Musik", "Lesen", "Malen, Zeichnen", "Sammeln" und 
"Arbeiten, Mithilfe im Haushalt". In all diesen Fällen ging es mehr um äußere Beschäfti
gungen und weniger um geistige Themen. 
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3. Technische Erfmdungen 3. Freunde, Geschlechter-
undKosmos beziehung 

Dieser Themenkomplex enthielt Beispiele von Äußerungen: 
folgende Statements: 

• "Freunde" 
• "Was es noch alles für tech- • "Freundschaft" 

nische Erfindungen geben • "Jungen" 
wird" • "Mädchen" 

• "Wie das mit dem Weltall ist, • "Liebe und Zärtlichkeit" 
mit der Unendlichkeit" • "Erotik" 

• "ob Helena sich für mich 
interessiert" 

• "Safer Sex" 
• "warum Jungs und Mädchen 

sich dauernd ärgern müssen" 
• "wenn meine Freunde einen 

Autounfall haben und 
sterben" 

• "wie man mit Jungs richtig 
flirtet und sie anmacht" 

4. Leben nach dem Tod 4. Tiere und Tierschutz 

(Dieses Thema mit Beispiele von Äußerungen: 
vorgegebenem Statement 

• "Alles über Tiere" identisch) 
• "Hühnerzucht" 
• "Rettung bedrohter Tiere" 
• "Saurier, Wildpferde" 
• "Tierquälerei" 
• "Tierschützer" 
• "U nterwassertierwelt" 
• "Walfang" 
• "Warum die verschiedenen 

Tiere ausgerottet werden" 
• "Was man dagegen tun kann, 

dass die Tiere nicht mehr 
misshandelt werden" 

• "Wie es meinen Haustieren 
geht" 

• "Wie man Leute dazu bringt, 
Vegetarier zu werden" 
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5. Frühere Lebensformen 5. Schule, Schulf'acher, 
Zugrundeliegende Statements: Hausaufgaben 

• "Wie die Menschen früher Beispiele von Äußerungen: 
gelebt haben" 

• "Wie das Leben auf der Erde • "Schule und Bildung" 

vor Millionen Jahre war" • "Gute Zensuren" 
• "Hausaufgaben" 
• "Ob wir einen Test 

schreiben" 
• "Welche Noten ich habe" 
• "Wie das mit einem 

Schulwechsel ist" 
• "Wie ich vermeiden kann, 

sitzen zu bleiben" 
• "Wie man Gewalt an der 

Schule unterdrücken kann" 

• "Wie man leicht lernen 
kann" 

• "Warum muss man immer 
in die Schule gehen?" 

• "Was die Lehrer ohne die 
Schüler machen würden" 

6. Deutschland in der 6. Technik 
Hitlerzeit 

Beispiele von Äußerungen: 
(Dieses Thema mit • "Ob man eine schadstoff-
vorgegebenem Statement 
identisch) 

freie Müllbeseitigungsanlage 
bauen kann" 

• "technische Erfindungen" 
• "wie die Welt mit Neuer-

findungen klar kommt" 
• "wie es mit den Eisenbahnen 

weiter gehen soll" 
• "Eisenbahn und Flugzeuge" 



7. Liebe und Sex 7. Familie und Familienzu-
kunft 

(Dieses Thema mit Beispiele von Äußerungen: 
vorgegebenem Statement 

• "Dass ich und meine Familie 
identisch) gesund sind" 

• "Ob sich meine Eltern je 
trennen und wann sie 
sterben" 

• "Oma und Opa in Bosnien" 
• "Was wäre, wenn Familie 

stirbt, wenn Krieg käme" 
• "Wer als nächstes in der 

Familie stirbt" 
• "Was ist, wenn einer meiner 

Eltern plötzlich stirbt oder 
wenn sie sich scheiden" 

• "Wie es wäre, wenn ich ein 
Waisenkind wäre" 

8. Esoterik 

Diese Thematik stellte einen 
Komplex aus christlichem 
Gedankengut, Magie und Fragen 
der Wiedergeburt dar; Beispiele: 

• "Astrologie" 
• "Biblische Geschichten und 

ob sie Wirklichkeit sind" 
• "Ob es Geister gibt" 
• "Ob ich schon einmal auf 

der Welt war, ob es Jesus 
wirklich gegeben hat" 

• "Satanismus" 
• "Wer ich im früheren 

Leben war" 
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9. Erde und Leben 

Schwerpunkt ist hier vor allem 
die Geschichte der Erde und der 
Menschheit; Beispiele: 

• "Dinosaurier" 
• "Entstehung der Erde" 
• "Entstehung der Mensch-

heit" 
• "Geschichte der Erde und 

der Menschen" 
• "Ob die Erde in tausend 

Jahren noch existiert?" 
• "Ob die Welt im Jahre 2000 

untergehen wird?" 
• "Vulkane" 
• "Vers teinerungen " 
• "Warum Dinosaurier 

ausgestorben sind" 

10. Kosmos 

Beim Thema Weltall vermischen 
sich astronomische mit kosmo-
nautischen Fragen; Beispiele: 

• "Astronomie" 
• "Einmal auf dem Mond 

. " sem 
• "Meteoriten" 
• "Ob es Leben auf anderen 

Planeten gibt" 
• "Raumfahrt 
• "Wie das Weltall entstanden 

ist" 
• "Urknall" (sie!) 
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11. Umwelt und Umweltschutz 

Die meisten Fragen zum Thema 
Umwelt bezogen sich auf den 
Umweltschutz; Beispiele: 

• "Man muss die Reitwege 
schützen, Naturschutz" 

• ,,0 b der Regenwald bald 
nicht mehr existiert" 

• "Umweltschutz" 
• "Umwelt und Tiere" 
• "Wie man die Umwelt vor 

Müll retten kann" 
• "Wie man fast ausgestorbene 

Tiere retten kann" 

Wir gingen auch der Frage nach, welche Kinder sich mit welchen 
Themen besonders befassen. Interessieren sich vor allem Jungen für 
das Thema "Technische Erfindungen und Kosmos"? Gilt dieses Inte
resse mehr für Realschüler als für Gymnasiasten? Beschäftigen sich 
hauptsächlich Mädchen mit gesellschaftlichen Problemen (Krieg, Frie
den, Ungerechtigkeit)? Ist dieses Interesse stärker im Osten als im 
Westen ausgeprägt? Nimmt mit dem Alter das Interesse an der eigenen 
Person und der persönlichen Zukunft zu? Gilt dies auch für das The
ma "Liebe und Sex"? Gibt es hier zum Beispiel Unterschiede zwischen 
deutschen und ausländischen Kindern? Und welche Kinder befassen 
sich überwiegend mit dem Aspekt früherer Lebensformen? 

Eine Auswertung nach all diesen Gesichtspunkten erbrachte folgendes 
Ergebnis4: 

• Ältere Kinder - und hier vor allem die ausländischen Kinder -
machten sich mehr Gedanken über ihre Person und ihre persönli
che Zukunft als jüngere Kinder. 

• Mädchen beschäftigen sich mehr mit gesellschaftlichen Problemen 
als Jungen, vor allem jüngere deutsche Mädchen. 

• Das Thema "Technische Erfindungen und Kosmos" interessiert 
mehr Jungen als Mädchen, und von den Jungen wiederum mehr 
die Gymnasiasten und Schüler von Gesamtschulen.5 

4 Mögliche Zusammenhänge zwischen den Interessen an bestimmten Themen und den 
genannten Variablen (wie Alter, Geschlecht, Nationalität, Bundesland usw. ) wurden mit
tels des Statistikprogramms Answer Tree 2.0 überprüft. Nur nachweisbare Zusammenhän
ge werden aufgeführt. 

5 Da auf Grund des regionalen Untersuchungsansatzes nur eine kleine, regionale begrenzte 
Auswahl an Schulen getroffen wurde, gelten clie auf die Schultypen bezogenen Aussagen 
auch nur für cliese regionale Auswahl. 
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• Das Thema "Leben nach dem Tod" beschäftigt mehr die Kinder 
im Westen; und hier vor allem Mädchen, die Gymnasien und Ge
samtschulen besuchen. 

• Für frühere Lebensformen auf der Erde interessieren sich mehr 
die jüngeren als die älteren I<inder. 

• Die Hitlerzeit ist mehr für die Jungen als für die Mädchen ein 
wichtiges Thema. 

• Die an dem Thema "Liebe und Sex" Interessierten findet man vor 
allem bei den älteren Realschülern/innen und Gymnasias
ten/innen, gefolgt von den männlichen Hauptschülern. 

Und wie steht es mit den anderen Themen aus der erweiterten Liste? 
Lassen sich bei den gleichermaßen wichtigen Themen wie Freunde, 
Familie, Tiere, Umweltschutz ebenfalls Unterschiede hinsichtlich Ge
schlecht, Alter, Nationalität, Schultyp, Region feststellen? Nach unse
ren Ergebnissen spielt bei diesen Themen nur das Geschlecht des 
I<indes eine Rolle. Jungen befassen sich mehr mit den Themen 
"Schule, Schulfächer, Hausaufgaben", "Erde und Leben" sowie 
"Kosmos", Mädchen dagegen mit den Themen "Freunde, Ge
schlechterbeziehung", "Tiere und Tierschutz", "Familie und Familien
zukunft", "Esoterik" und "Umwelt und Umweltschutz". 

2 Thematische Schwerpunkte und wichtige 
Beschäftigungen 

In unserer Untersuchung gingen wir auch der Frage nach, inwieweit 
zwischen den Hauptthemen der Kinder und den für sie "zur Zeit be
sonders wichtigen Beschäftigungen" ein Zusammenhang bestand. 
Üben die hauptsächlich an Technik interessierten Kinder auch ver
gleichsweise mehr "technische" Beschäftigungen aus - wie zum Bei
spiel Basteln, Werken, Experimentieren? Besteht ein Zusammenhang 
zwischen Interesse an gesellschaftlichen Problemen und "politischen" 
Beschäftigungen im weitesten Sinne? Unterscheiden sich die person
orientierten Kinder von anderen I<indern in ihren Beschäftigungen, 
und wenn ja, in welchen? Oder haben die geistigen Interessen der 
I<inder und die für sie wichtigen Beschäftigungen im Alltag nichts 
miteinander zu tun? 

Während bei der offenen Frage die !<inder in der Regel ein The
ma nannten, konnten sie bei der geschlossenen Frage mehrere The
menkomplexe gleichzeitig ankreuzen. Um dem möglichen Zusam
menhang zwischen thematischen Schwerpunkten und wichtigen Be
schäftigungen im Alltag nachzugehen, wurden für die weitere Unter
suchung diejenigen Gruppen ausgewählt, bei denen nur ein Thema 
besonders ausgeprägt war, in diesem Falle die ausschließlich "Person
bezogenen" (12%), "Gesellschaftsorientierten" (8%) und "Technik
interessierten" (7%). 
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Abbildung 1: Personorientierung und wichtige Beschäftigungen 
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Abbildung 2: SOij'alorientierung und wichtige Beschäftigungen 
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Abbildung 3: Technikorientierung und wichtige Beschäftigungen 
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Schulnahes Lernen -2,7 

andere Sportarten (potentieller -4,4 L...-__ ~ 
Leistungsport) 

Die Grafiken zeigen, wieweit die I<inder der jeweiligen Themengrup
pen sich von den übrigen Kindern unterscheiden, d.h. welchen Be
schäftigungen sie mehr und welchen sie weniger als die übrigen I<inder 
nachgehen (potentielle Abweichung vom Durchschnittswert) . 

• Bei den I<indern, die sich gedanklich vor allem mit ihrer eigenen 
Person und ihrer persönlichen Zukunft beschäftigen, herrschen 
Aktivitäten einer Fun-Kultur (Spiel, Spaß, etwas unternehmen; 
tanzen) neben anderen Sportarten (als Fußball) und künstlerische 
Aktivtitäten (Malen, Zeichnen, künstlerische Gestaltung) vor; we
niger ausgeprägt sind dagegen Aktivitäten wie Lesen, Schwimmen, 
Basteln/Werken und Fußball. 

• Bei I<indern, die sich hauptsächlich mit gesellschaftlichen Proble
men wie Krieg und sozialer Ungerechtigkeit befassen, sind neben 
den Sportarten Reiten und Schwimmen die Beschäftigung mit 
speziellen - auch politischen - Themen und die Pflege von 
Freundschaften besonders ausgeprägt; dagegen spielt bei ihnen die 
Fun-Kultur (Spiel, Spaß, was unternehmen), sportliche Aktivitäten 
wie Fußball, andere Sportarten, Rad fahren und vor allem die Be
schäftigung mit dem Computer eine geringere Rolle (siehe Abbil
dung 2). 
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• Die Kinder, die sich vor allem für das Thema "Technik" interes
sieren, basteln, werken und experimentieren mehr als andere Kin
der. Sie lesen auch mehr als andere Kinder und betreiben häufiger 
Skaten, Rad fahren und asiatische Kampfsportarten; dagegen ha
ben sie weniger mit den Aktivitäten einer Spaßkultur (Spiel, Spaß, 
etwas unternehmen; Tanzen) zu tun, auch Freundschaften spielen 
eine geringere Rolle. Auffällig ist, dass neben Reiten, Instrument 
spielen, anderen Sportarten auch das schulnahe Lernen weniger be
trieben wird. Vermutlich liegt das daran, dass diese Kinder mehr an 
praktischen als an theoretischen Beschäftigungen interessiert sind 
(siehe Abbildung 3). 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass zwischen den Haupt
themen von Kindern und ihren wichtigsten Beschäftigungen im Alltag 
offenbar ein Zusammenhang besteht. Besonders auffällig ist dieser Zu
sammenhang bei den "Gesellschaftsorientierten", die sich tatsächlich 
mehr als andere Kinder im Alltag mit "Politik" beschäftigen und den 
"Technikinteressierten", die mehr als andere Kinder basteln, werken 
und experimentieren. Es war von vornherein klar, dass das Interesse 
an der eigenen Person und der persönlichen Zukunft sich nicht un
mittelbar in den alltäglichen Beschäftigungen abbilden wird. Dennoch 
besitzt die Gruppe der "Personenorientierten" ein eigenes Aktivitäts
proftl, das sie deutlich von der Gruppe der "Gesellschaftsorientierten" 
und der "Techniker" absetzt. Da auch die "Gesellschaftsorientierten" 
und die "Technikinteressierten" sich in ihrem Aktivitätsproftl erheblich 
unterscheiden - gemeinsam ist ihnen nur die geringe Beteiligung an 
Fun-Aktivitäten und anderen Sportarten - , haben wir es bei allen drei 
Gruppen offenbar mit relativ eigenständigen Kulturen zu tun. 

3 Thematische Schwerpunkte und 
Berufsvorstellungen 

Im Rahmen unserer Untersuchung wurden die Kind~r auch danach 
gefragt, ob sie schon bestimmte Berufsvorstellungen haben ("Hast Du 
schon eine Idee, welchen Beruf Du später einmal ausüben willst?'') . 
Über die Hälfte der Kinder (60%) machte entsprechende Angaben. 
Könnte es nun sein, dass Kinder der oben genannten Gruppen schon 
Berufsvorstellungen entwickelt haben, die der jeweiligen Kultur ent
sprechen? Kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass die Berufs
vorstellungen der "gesellschaftsorientierten" Kinder eher in Richtung 
"sozialer" Berufe gehen werden, die der "technikorientierten" Kinder 
eher in Richtung "technischer" Berufe? 

Ein Vergleich dieser beiden Gruppen hinsichtlich ihrer Berufsvor
stellungen ergab, dass entsprechend der Häufigkeit der Nennungen 
sowohl bei den "sozialorientierten" wie auch "technikorientierten" 
Kindern solche Berufe an erster Stelle standen, die unter die Rubrik 
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"Tiere, Pflanzen, Umwelt, Natur" fallen, also unter eine Thematik, die 
Kinder allgemein interessiert. In den nachfolgenden Rängen jedoch 
nannten die "sozialorientierten" Kinder Berufe der Kategorien "Er
ziehung, Soziales" und "Medizin, Gesundheit", wogegen die "tech
nikorientierten" Kinder Berufe der Sparten "Auto, Fahrzeuge, Ver
kehr", "Holz, Metall, Baustoffe" und "Computer, Elektronik, High
tech" angaben. 

4 Identifizierung mit Idolen und Subkulturen 

Wie schon eingangs erwähnt nahmen wir an, dass geistige Orientierun
gen sich auch in der Identifizierung mit Idolen und bestimmten Sub
kulturen zeigen. Unter der Überschrift "Ich bin ein Fan von ... " wurde 
den Kindern eine Liste möglicher Kategorien (Musikgruppe, Sän
ger/Sängerin, Filmstar, schnelle Autos, Sportverein und Sport
ler/Sportlerin) präsentiert, auf der sie das ankreuzen konnten, was für 
sie zutrifft. Außerdem hatten die Kinder die Möglichkeit, selbst eigene 
Idole zu nennen ("Ich bin ein Fan von etwas anderem, und zwar: ... "). 

Den ersten Rang bei den Idolen nahm die Kategorie "Musikgrup
pe" ein, gefolgt von "Sänger/Sängerin" und "Sportverein". Dann ka
men "Filmstar", "Auto" und "Sportler/Sportlerin". Jungen sind eher 
Fans von Sportvereinen (im Westen mehr als im Osten), Sportlern und 
schnellen Autos, Mädchen mehr von Sängern bzw. Sängerinnen und 
Musikgruppen (bei Musikgruppen mehr die deutschen als die ausländi
schen Mädchen). Fans von Filmstars findet man eher im Westen, und 
hier besonders bei den älteren Kindern. Schüler, die sich als schlechte 
Schüler einschätzen, sind eher Anhänger von Musikgruppen und Film
stars, bessere Schüler von Sportvereinen und Sportlern. 

Die Kinder wurden auch nach ihrer Einstellung zu bestimmten 
Subkulturen gefragt ("Wie stehst Du zu folgenden Leuten?''). Sie 
konnten ankreuzen, ob sie die aufgeführten Gruppen überhaupt ken
nen ("Die kenne ich nicht/sie sind mir egal''), ob sie sich damit identi
fizieren ("Ich rechne mich selbst dazu'') und ob sie Sympathie oder 
Antipathie empfinden ("Die finde ich gut", "Die kann ich nicht lei
den''). Auch hier hatten die Kinder die Möglichkeit, selbst noch zu
sätzlich für sie wichtige subkulturelle Gruppen zu nennen ("Wenn eine 
Gruppe, zu der Du gehörst oder die Du gut findest, nicht auf der Liste 
ist, schreibe sie bitte hier hin: .. . ''). 

Am stärksten identifizieren sich die Kinder ("rechne mich selbst 
dazu'') mit Computerfans und Rollerskatern Ge 39%), gefolgt von 
Tier- und Umweltschützern, Skateboardern und christlichen Gruppen 
(zwischen 16 und 13%). Die Sympathie ("Die finde ich gut'') galt vor 
allem den Tier- und Umweltschützern (72 %), gefolgt von Skateboar
dern und Rollerskatern (49 bzw. 43%), Computerfans (36%) und Ve
getariern und christlichen Gruppen (21%). Am wenigsten bekannt 
bzw. gleichgültig sind den Kindern - und besonders den Kindern im 
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Osten - Vegetarier, Leute, die geheime Beschwörungen und ähnliches 
machen und christliche Gruppen. Am stärksten identifizierten sich 
demnach die Kinder mit Jugendkulturgruppen und gesellschaftlich 
engagierten Gruppen, am wenigsten mit christlichen und esoterischen 
Gruppen. 

Welche Kinder identifizieren sich nun mit diesen verschiedenen 
Subkulturen? Jungen identifizieren sich stärker mit Computerfans und 
Skateboardern, mit den letzteren vor allem die älteren Jungen im 
Westen. Mädchen nehmen mehr Partei für Tierschützer und Umwelt
schützer, für Umweltschützer am stärksten die Mädchen im Westen. 
Wenn sich Jungen mit Tier- und Umweltschützern identifizieren, dann 
sind es vor allem die jüngeren. Mädchen haben auch eher eine positive 
Einstellung zu Vegetariern, die mit dem Alter noch zunimmt. Zu den 
Jungen, die eine positive Meinung über Vegetarier haben, gehören vor 
allem jüngere Kinder im Westen. Rollerskater werden mehr von deut
schen Kindern, und da vor allem von Mädchen geschätzt. Christliche 
Gruppen erfahren mehr Hochschätzung im Westen, und auch da wie
derum mehr von Mädchen. Fans von Leuten, die geheime Beschwö
rungen und Ahnliches mache, sind hauptsächlich ausländische Jungen. 

Besteht ein Zusammenhang zwischen der Identifikation mit Sub
kulturen und geistigen Orientierungen? Stehen zum Beispiel die "Ge
sellschaftsorientierten" den Umweltschützern oder christlichen Grup
pen positiver gegenüber? Identifizieren sich die "Personbezogenen" 
stärker mit Subkulturen, die man zur Fun-Kultur rechnen kann? Nach 
den Ergebnissen unserer Untersuchung ist der Zusammenhang zwi
schen Identifikation mit gesellschaftlichen Gruppen und geistigen 
Interessen eher schwach ausgebildet. Die "Personbezogenen", die sich 
auch durch Skaten gering von den übrigen Kindern abhoben, identifi
zierten sich mehr mit Skateboardern und hatten auch eine größere 
Sympathie für diese Subkultur. Die "Technikinteressierten", die sich 
geringfügig mehr mit Computern beschäftigten, identifizierten sich 
mehr mit Computerfans. 

5 Resümee 

Nach den Ergebnissen unserer Studie besteht bei den Kindern, die 
sich auf eine bestimmte Thematik "spezialisiert" haben, zwischen die
sem bevorzugten Thema, ihren wichtigsten Beschäftigungen im Alltag 
und ihren Berufsvorstellungen ein Zusammenhang. Diese drei Aspekte 
bilden gewissermaßen einen Gesamtkomplex. Dazu trägt sicherlich der 
Umstand bei, dass die genannten Kulturen der "Personbezogenen" 
und "Gesellschaftsorientierten" von Mädchen (61 bzw. 68%), die der 
"Technikinteressierten" von Jungen (70%) dominiert werden. Ein 
Vergleich der für Mädchen und Jungen ermittelten wichtigsten Be
schäftigungen mit den oben genannten Ausprägungen dieser Kulturen 
zeigt allerdings, dass der geschlechts spezifische Einfluss auf diese 
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Kulturen unterschiedlich ist. Während das Beschäftigungsprof.tl der 
"Gesellschaftsorientierten" mit dem der Mädchen nahezu identisch ist, 
weicht das Aktivitätsprof.tl der "Personbezogenen" von dem der Mäd
chen und das der "Technikinteressierten" von dem der Jungen in eini
gen zentralen Punkten ab.6 Die Berufsvorstellungen hängen allerdings 
im Wesentlichen vom Geschlecht des Kindes ab, und aus diesem Zu
sammenhang lässt sich wohl die Einbindung der Berufsvorstellungen 
in den Gesamtkomplex erklären.7 

6 Die Aktivitäten "Spiel, Spaß, etwas unternehmen" und "andere Sportarten", durch die sich 
die "Personbezogenen" gegenüber anderen Kindern auszeichnen, werden mehr von Jun
gen als von Mädchen ausgeübt. Die von dieser Gruppe weniger ausgeübten Aktivitäten 
"Lesen" und "Schwimmen" sind dagegen typische Mädchenbeschäftigungen. Ähnlich bei 
den "Technikinteressierten": "Lesen" und "asiatische Kampfsportarten", denen diese 
Gruppierung mehr als die übrigen I<inder nachgeht, sind vor allem von Mädchen ausge
übte Aktivitäten, während die weniger ausgeübten Aktivitäten "Spiel, Spaß, etwas unter
nehmen", "schulnahes Lernen" und "andere Sportarten" gerade Jungenaktivitäten sind. 

7 Zum möglichen Zusammenhang zwischen geistigen Interessen und Einstellungen zu 
SchuWichern, siehe den Beitrag "Schule und interessegeleitetes Lernen". 
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Das Interesse der Kinder an Medien 

Die aktuelle Bildungsdebatte konzentriert sich vorwiegend auf das 
Lernen in schulischen Einrichtungen. Lernen findet allerdings nur zu 
einem Teil in der Schule statt, andere Lernorte wie die Familie, die 
Gleichaltrigengruppe, die außerschulischen Institutionen der Jugend
hilfe und Kommune und vor allem auch die Medien sind für das selbst 
gesteuerte Lernen von besonderer Bedeutung. Im Verlauf unserer 
Untersuchung mussten wir allerdings feststellen, dass die Auswirkun
gen, die Medien auf die Identitätsentwicklung und damit auch auf die 
Lebensentwürfe von Kindern haben, von den Befragten oft nicht in 
ihrer Komplexität erkannt werden. 

Eltern nannten zum Beispiel auf die Frage "Wo lernt Ihrer Mei
nung nach Ihr Kind wichtige und nützliche Dinge?" im Hinblick auf 
Medien vor allem Zeitschriften und Bücher sowie Computerlernpro
gramme. Die Bildungsrelevanz von Fernsehen, Internet und Compu
terspielen wurden von den Eltern wesentlich schlechter beurteilt. 1 Die
se Einschätzung entspricht der Auffassung der befragten Lehrer. In 
den Lehrerinterviews kam zum Ausdruck, dass diese unter sinnvoller 
Freizeitbeschäftigung die arbeitend-lernende Beschäftigung mit dem 
Computer verstanden. Negativ bewertet wurden dagegen insbesondere 
Tätigkeiten wie Fernsehen und mit dem Computer spielen.2 Welche 
Bildungsrelevanz Eltern und Lehrern Medien zuschreiben, wird durch 
ihre Auffassung von Bildung bestimmt, konkret von dem, was Eltern 
und Lehrer aus ihrer Sicht unter "wichtigen und nützlichen Dingen" 
verstehen. Ist es also reiner Zeitvertreib wenn Kinder fernsehen, be
schäftigen sich Kinder hauptsächlich aus Langeweile mit Computer
spielen, surfen sie nur so zum Spaß im Internet, oder verbirgt sich 
hinter diesen Aktivitäten vielmehr das Interesse an Dingen, die aus 
Sicht der Kinder für ihr Leben wichtig und nützlich sind? 

Im Folgenden soll zunächst anhand der Ergebnisse der quantitati
ven Erhebung aufgezeigt werden, welchen Stellenwert Kinder den 
Medien im Spektrum ihrer Freizeitinteressen zuschreiben. In einem 
zweiten Schritt sollen anhand der qualitativen Ergebnisse Anhalts
punkte dafür geben werden, welche Bedeutung Medien für den Le
bensalltag von Kindern haben. 

Das Thema Medien kommt im Fragebogen in drei unterschiedli
chen Fragestellungen vor. Durch eine offene Frage nach der Beschäf
tigung, die den Kindern zurzeit am wichtigsten ist, haben wir zum 
einen die subjektiv bedeutsamste Beschäftigung ("Hauptinteresse") 
ermittelt. Die Kinder konnten somit ihre Lieblingsbeschäftigung in 
den Fragebogen eintragen. Zum anderen hatten die Kinder die Mög
lichkeit, in einem vorgegebenen Katalog von Freizeitaktivitäten dieje
nigen anzukreuzen, die sie gerne tun. Darüber hinaus wurden sie auch 

1 Vgl. Beitrag von Janke. 
2 Vgl. Beitrag von Furtner-Kallmünzer. 
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noch explizit danach gefragt, was sie gerne lesen und was sie sich gerne 
im Fernsehen anschauen. 

Durch diese Fragestellung war es uns möglich zu unterscheiden, 
welche Beschäftigungen bei Kindern beliebt sind, und an welchen 
Beschäftigungen sie darüber hinaus ein ausgeprägtes Interesse haben. 

1 Welcher Stellenwert kommt den Medien 
unter den Hauptinteressen der Kinder zu? 

Für die Hälfte der Befragten stellen Sport, Bewegung und Spiel die 
wichtigsten Beschäftigungen dar, wobei Jungen häufiger sportlich/ 
körperliche Aktivitäten nannten als Mädchen. Nur bei einer Minderheit 
der Kinder stehen Medien an erster Stelle der Freizeitbeschäftigungen. 

Abbzldung 1: Diese Beschäftigung ist mir iflrzeit besonders wichtig 
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Von 15% der Befragten wurde die Beschäftigung mit Medien als wich
tigstes Interesse angegeben, die größte Rolle spielt im Bereich Medien 
die Beschäftigung mit dem Computer, ein Hobby, dem vor allen Din
gen Jungen nachgehen. Dagegen sind Lesen, Fernsehen und Musik 
hören Aktivitäten, die von Mädchen etwas häufiger ausgeübt werden 
als von Jungen. Das Schlusslicht unter den genannten Hauptbeschäfti
gungen im Bereich Medien spielen Fernsehen, Film und Video, ein 
Ergebnis das man, wenn man auf alltägliche Beobachtungen der Frei
zeitbeschäftigungen von Kindern zurückgreift, so nicht erwartet hätte. 

Diese Ergebnis wird auch durch die Untersuchung von Fromme 
und Meder "Computerspiele in der Kinderkultur" bestätigt.3 

Unter den liebsten Freizeitaktivitäten kam "Fernsehen" und "Video
filme anschauen" in dieser Untersuchung gar nicht vor, und auch der 
Umgang mit dem Computer kam kaum vor (nur 2,3% der Jungen und 
1,3% der Mädchen nannten dies als liebste Freizeitbeschäftigung). Es 
dominierten bei Jungen wie Mädchen verschiedenen sportliche Akti
vitäten. Als einzige mediale Beschäftigung hatte das Lesen bei den 
Mädchen einen gewissen Stellenwert: 5,3% nannten dieses Hobby (vgl. 
Fromme/Meder 2000, S. 61). Dagegen wurde auf die zusätzlich ge
stellte allgemeinere Frage nach den ausgeübten Freizeitaktivitäten das 
Fernsehen und das Anschauen von Videoftlmen von rund einem 
Drittel der Kinder als häufige Freizeitaktivität benannt. "Gemeinsam 
mit den Video- und Computerspielen erreichen diese an audiovisuelle 
Medien gebundenen Beschäftigungen aber die höchsten Anteile an den 
"manchmal"-Nennungen aller Kinder (Fromme 2000, S. 54). 

Fromme kommt zu dem Schluss, dass diese Medien aus der Sicht der 
Kinder selbstverständliche Freizeitmedien sind, aber eben keine domi
nanten. Eine Einschätzung, die auch durch die Ergebnisse unserer 
quantitativen Befragung gestützt wird. 

2 Wie beliebt sind Computer, Fernsehen und 
Printmedien bei Kindern? 

Während bei der offenen Frage nach der Beschäftigung, die den I<:in
dern zurzeit besonders wichtig ist, Medien nur eine untergeordnete 
Rolle spielen, ergaben sich bei der geschlossenen Frage nach beliebten 
Aktivitäten wesentlich höhere Prozentzahlen. 

70% aller I<:inder machen gerne Computerspiele und immerhin 
60% sagen von sich, dass sie mit dem Computer arbeiten. Nach eige
nen Angaben surft ein Drittel der Kinder gerne im Internet (siehe auch 
Feil 2002). Fasst man die Angaben der Kinder zusammen, so kommt 

3 Vgl. Untersuchung von Fromme. In dieser Studie wurden 1111 Schülerinnen und Schüler 
der zweiten, vierten und sechsten Klassen verschiedener Grundschulen, Hauptschulen, 
Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen im Raum Bielefeld befragt. 
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man zu dem Ergebnis, dass 84% aller Kinder dem Medium Computer 
ein positives Interesse entgegenbringen. 

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Spaß an 
Computerspielen und dem Interesse, mit dem Computer zu arbeiten. 
Dies ist ein Hinweis dafür, dass der bei den Kindern anfangs oft noch 
spielerische Umgang mit dem Computer durchaus Einfluss auf das 
spätere Interesse an der Arbeit mit dem Computer haben kann. 

Die Auswertungen zeigen außerdem, dass ein sehr enger Zusam
menhang zwischen dem Vorhandensein eines Computers im Haushalt 
und dem Interesse an der Arbeit mit dem Computer besteht. 

Nur 22% der Kinder, die zu Hause einen Computer zur Verfü
gung haben, hatten kein Interesse an der Arbeit mit dem Computer. 
Dagegen waren immerhin 41 % der Kinder ohne Computer nicht am 
Arbeiten mit dem Computer interessiert. Auch zwischen dem Besitz 
von Gameboy oder Play Station und dem Interesse an der Arbeit mit 
dem Computer besteht ein Zusammenhang. Bei den Kindern, die 
nicht über einen Computer verfügen können, zeigen sich auch ge
schlechtsspezifische Unterschiede im Hinblick auf das Interesse, mit 
dem Computer zu arbeiten. Mädchen haben zu Hause weniger oft 
einen Computer zur Verfügung als Jungen, am deutlichsten ist der 
Unterschied in der Ausstattung mit Play Station. 

Das Alter der Kinder ist ein weiterer Einflussfaktor: Die 10- bis 
11-Jährigen, die einen Computer zur Verfügung haben, zeigen ein 
größeres Interesse daran, mit ihm zu arbeiten als die 12- bis 14-
jährigen. Unter den 12- bis 14-jährigen sind wiederum die Westdeut
schen interessierter als die Ostdeutschen. 

Jungen sind insgesamt mehr am Computer interessiert als Mäd
chen. Über ein Drittel der Mädchen interessiert sich nicht für Com
puterspiele, dagegen zeigen nur 12% der Jungen kein Interesse an die
ser Beschäftigung. Dass Jungen eher stark an Computerspielen interes
siert sind als Mädchen wird durch die Ergebnisse der Studie "Compu
terspiele in der IGnderkultur" bestätigt (Fromme/Meder 2000, S. 53). 
Mädchen lehnen die Beschäftigung mit Computerspielen oft wegen 
der gewalttätigen Inhalte ab, mit denen sie sich offenbar nicht so gut 
identifizieren können wie Jungen. In der Studie "Schüler - Freizeit -
Medien" fand man heraus, dass doppelt so viele Schülerinnen wie 
Schüler dem Computer skeptisch gegenüberstanden, wobei speziell der 
Umgang mit Computerspielen mit gewalttätigen Inhalten auf massive 
Ablehnung bei den Schülerinnen stieß. Beschäftigten sich die Schüle
rinnen jedoch mit dem Computer, so war die Nutzung wesentlich 
überlegter, sachorientierter und "vernünftiger" als bei ihren männli
chen Mitschülern.4 Hinsichtlich der Arbeit mit dem Computer ist der 
Unterschied nicht ganz so stark ausgeprägt. 

Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen gibt es auch, wenn 
man die Identifikation mit Computer-Fans betrachtet: 49% der Jungen 

4 Vgl. Bofmger 2000, S. 159·160. In dieser Studie wurden 4000 Schüler der Jahrgangsstufen 
5, 7 und 9 zu diesem Thema befragr. 
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rechnen sich selbst zu den Computer-Fans, bei den Mädchen sind es 
dagegen nur 30%. 

Welchen Einfluss die unterschiedlichen Rollenbilder, die Peer
group und verschiedene Kinderkulturen auf das Interesse am Com
puter haben, kann im Rahmen unserer Untersuchung nicht geklärt 
werden. Studien zu Computerspielen in der Kinderkultur zeigen aller
dings, dass es sich in erster Linie um eine Kultur der Peer-group han
delt und Eltern sowie andere Erwachsene nur am Rande beteiligt sind 
(Fromme/Meder 2000, S. 63). 

Obwohl nur ein Prozent aller Kinder Fernsehen und Film als ihre 
Lieblingsbeschäftigung nannten, haben von den zehn vorgegebenen 
Programmsparten 90% aller Kinder drei oder mehr als beliebt ange
kreuzt. Dieses Antwortverhalten verweist auf eine hohe Fernsehnut
zung. Am beliebtesten sind Musiksendungen (VIV A, MTV, Bravo 
TV), Familienserien, Zeichentrickf.tlme und Spielshows, mehr als die 
Hälfte aller Kinder gaben diese Sparten als beliebt an. Sendungen über 
Politik wurden nur von 15% der Kinder angegeben. 

Die Beliebtheit der einzelnen Sparten hängt sehr stark von Alter 
und Geschlecht der Kinder ab. Während Viertklässler noch am liebs
ten Zeichentrickfilme sehen, bevorzugen Sechstklässler Musiksendun
gen. I<indersendungen und Sendungen über ferne Länder und Tiere 
werden überwiegend von jüngeren I<indern gesehen. 

Mädchen bevorzugen Familienserien und Musiksendungen, bei 
den Jungen stehen Abenteuerf.tlme, Krimis, Sciencefiction und 
Sportsendungen an erster Stelle. 

Die unterschiedlichen Vorlieben von Jungen und Mädchen hin
sichtlich der einzelnen Programms parten können mit der zeitversetz
ten Pubertätsphase bei Jungen und Mädchen zusammenhängen. Inte
ressen und Orientierungen von Jungen und Mädchen dieser Alters
gruppe unterscheiden sich stark voneinander und sind von Fragen und 
Irritationen der Pubertät geprägt. Während die Mädchen sich im "So
apfieber" befinden und vorrangig am Leben und Erleben junger Men
schen sowie an den Wirrungen der Liebe interessiert sind, sind die 
Jungen vorwiegend an spannender Unterhaltung, an Witz und Action 
interessiert. Eine Annäherung der Interessen von Mädchen und Jun
gen findet erst im Jugendalter statt (vgl. Theunert/GebeI1999). 

Betrachtet man die Lesegewohnheiten der I<inder, so zeigen sich 
auch hier starke Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen sowie 
zwischen jüngeren und älteren Kindern. Mädchen bevorzugen Zeit
schriften wie z.B. "Bravo" und Bücher; bei den Jungen stehen Comic
hefte mit Abstand an erster Stelle. 

Auch bei den Lesegewohnheiten der I<inder zeigt sich der Einfluss 
der Pubertät. Je älter die I<inder werden, umso weniger lesen sie Bü
cher, Comichefte und Zeitschriften zu den Themen Fußball, Skating, 
Modelleisenbahn usw. Dafür gewinnen Zeitschriften wie "Bravo" an 
Bedeutung. Durch das Lesen von "Bravo" informieren sich Kinder 
u.a. über Themen wie Sexualität und Partnerschaft. Themen, die aus 
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der Sicht der Kinder in diesem Alter von großer Bedeutung sind. Zeit
schriften, denen Erwachsene einen Bildungswert zuschreiben (z.B. 
Tageszeitungen und Magazine) sind bei den Kindern am wenigsten 
beliebt, werden allerdings mit zunehmendem Alter etwas öfter gelesen. 

Abbildung 2: Das schaue ich besonders gerne an 
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Interessant ist, dass "gute" Schüler häufiger Tageszeitungen und Zeit
schriften zur Information über ihr Hobby lesen als "schlechte" Schüler.5 

5 Die Angaben zum Leistungsstand beruhen auf einer Selbsteinschätzung der Schüler. 
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Zusammenfassend kann man sagen, dass Medien im Spektrum der 
Lieblingsbeschäftigungen der befragten I<inder eine untergeordnete 
Rolle spielen. Sport und Spiel sowie der direkte Kontakt mit Freunden 
stehen im Vordergrund. Die gezielten Fragen zur Beliebtheit von 
Medien machen allerdings deutlich, dass der Einfluss, den Medien in 
der Freizeit der I<inder haben, dennoch nicht zu unterschätzen ist. 
Medienstudien, die das Nutzungsverhalten untersuchen, zeigen eben
falls den breiten Raum, den Medien in der Lebenswelt der I<inder 
einnehmen. 

Abbildung 3: Das lese ich gerne 
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3 Gibt es Zusammenhänge zwischen den 
Themen, mit denen Kinder sich beschäfti
gen, und ihren Medienvorlieben? 

Die bereits dargestellten Ergebnisse zu den Medienvorlieben der Kin
der haben gezeigt, dass die Medienauswahl sehr stark mit den indivi
duellen Interessen bzw. mit der Lebenssituation der Kinder zusam
menhängt (z.B. Alter und Geschlecht). Dieser Zusammenhang wird 
bestätigt, wenn man Kinder direkt nach Themen fragt, mit denen sie 
sich gedanklich beschäftigen, und diese Themen dann mit ihren Me
dienvorlieben in Verbindung bringt. 

Bei unserer Untersuchung gingen wir davon aus, dass sich die In
teressen der Kinder nicht nur in Aktivitäten äußern, sondern auch in 
der gedanklichen Beschäftigung mit Themen6 Die gedankliche Be
schäftigung der Kinder wurde durch 15 Items, die sich den Themenbe
reichen Beschäftigung mit der eigenen Person, mit sozialen Themen, 
mit Technik, mit Tabuthemen und mit früheren Lebensweisen zuord
nen lassen, erfasst. 

Im Hinblick auf den Bereich Medien konnte ein Zusammenhang 
zwischen den thematischen Interessen der Kinder und ihren Medien
vorlieben festgestellt werden.7 Am deutlichsten zeigt sich der Zusam
menhang bei den Kindern, die sich mit sozialen und/oder personen
orientierten Themen beschäftigen. 

Überwiegend sozialorientierte Kinder lesen beispielsweise eher 
Bücher und sehen sich häufiger Sendungen über Tiere und ferne Län
der an als andere Kinder. In diesen Medienangeboten finden sie offen
bar am ehesten Anknüpfungspunkte für Themen, die ihnen wichtig 
sind, wie zum Beispiel "Gerechtigkeit" und "anderen helfen können". 
Interessant ist, dass sozialorientierte Kinder weniger Spaß am Umgang 
mit dem Computer haben als die anderen Kinder. 

Kinder, die sich mit personenbezogenen Themen beschäftigen, le
sen häufiger Zeitschriften wie "Bravo" und sehen sich häufiger Musik
sendungen (VIVA, MTV, Bravo TV) und Musikvideos an als sozial 
oder technikorientierte Kinder. Personenorientierung bedeutet aller
dings nicht, dass bei diesen Kindern allein Eitelkeit und Egozentrik im 
Vordergrund stehen. Es geht diesen Kindern - wie im Beitrag von 
Lipski herausgearbeitet wurde - vielmehr um soziale Anerkennung in 
der Gleichaltrigengruppe und um Akzeptanz durch das andere Ge
schlecht. Der Zusammenhang zwischen Personenorientierung und 

6 VgL den Beitrag von Lipski, S. 78-92. 
7 Um diese Frage zu beantworten, wurden die Kinder ausgewählt, deren Antworten sich auf 

einen Themenschwerpunkt konzentrierten, d. h. die ausschließlich "personenbezogenen", 
"sozialinteressierten" und "technikinteressierten" Kinder. Zusammenhänge zwischen den 
an "Sex and crime Interessierten", den "Evolutionsinteressierten" und ihren Medienvor
lieben konnten nicht hergestellt werden, da diese Gebiete nur von sehr wenigen Kindern 
als alleinige Interessengebiete genannt wurden. 
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Nutzung von Medienangeboten verweist auf die Bedeutung, die Mu
siksendungen und Zeitschriften wie "Bravo" im Hinblick auf die Aus
formung von Identität zukommt.8 

Bei personenbezogenen sowie sozialinteressierten Kindern sind 
Familienserien beliebt. In Familienserien werden Themen präsentiert, 
wie zum Beispiel soziale Anerkennung durch andere, Definition von 
Geschlechterrollen, Bewältigung von Konflikten in Familie und Be
ruf. Dies sind Themen, durch die beide I<indergruppen angesprochen 
werden. 

Der Zusammenhang zwischen Medieninteressen und Identität und 
Identifikation zeigt sich auch, wenn man in den Blick nimmt, mit wel
chen Gruppen und Personen sich I<inder identifizieren. Musikgrup
pen, Sänger und Filmstars standen bei den I<indern an erster Stelle9• 

Während die Idole von Mädchen hauptsächlich im Bereich Musik und 
Film zu finden sind, spielen bei den Jungen auch Sportvereine eine 
bedeutende Rolle. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Themen, mit de
nen I<inder sich beschäftigen, vor allem die Beschäftigung mit der 
eigenen Person und mit sozialen Themen, auch die Medienvorlieben 
der I<inder beeinflussen. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass I<inder 
Medien nutzen, um Entwicklungs- und Lebensthemen zu bearbeiten 
(vgl. Barthelmes/Sander, 2001, S. 30 ff.). Diese These wird durch die 
Aussagen, die die I<inder in den Fallstudien machten, bestätigt. 

4 Fallbeispiele für den konkreten Umgang 
mit MedieninhaltenlO 

Die quantitative Befragung lieferte im Wesentlichen einen Überblick 
über das Interesse der befragten I<inder an Medien. Am konkreten 
Beispiel von drei I<indern, Sabine, Nicole und RiCkyll soll nun ein 
anschauliches Bild dafür gegeben werden, welche Themen und Inhalte 
diese I<inder interessieren und was sie für ihr Leben bedeuten. 
Sabine ist 13 Jahre alt und besucht das Gymnasium. In ihrem Leben spielt das 
Lesen von Büchern eine große Rolle. Konkret interessiert sie sich für Hunde
bücher, Krimis sowie für Bücher über Drogen. 

Sabines unerfüllter Wunsch nach einem eigenen Hund führt dazu, dass 
sie mit Vorliebe Bücher über Hunde liest. Sabines Mutter bestätigt, 
dass Sabine sich stundenlang mit Hundebüchern beschäftigt und sich 

8 Ein positiver Zusammenhang besteht auch zwischen dem Interesse an der eigenen Person, 
dem Computerinteresse und dem Interesse an Technik. 

9 70% der Mädchen und 48% der Jungen gaben beispielsweise an, dass sie Fan einer Musik
gruppe sind. 

10 Ausführliche Beschreibung der Fallbeispiele in den Kinderporträts, S. 177 Ef., 183 Ef., 188 EE. 
11 Die Namen wurden geändert. Ricky hat sich selbst diesen Namen nach einer Figur der 

Sendung "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gegeben. 
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mit den Charaktereigenschaften von Hunden bestens auskennt. Wenn 
Sabine erwachsen ist, möchte sie auf jeden Fall einen Hund haben. 

Sabine liest auch oft Bücher über Drogen, in diesem Zusammen
hang hebt sie besonders das Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" 
hervor. Sie erzählt, dass sie das Buch bestimmt schon fünfmal gelesen 
hat und es immer noch interessant frndet. Nach Auskunft der Mutter 
wurde das Interesse am Buch durch die Buchverftlmung, die der 
Freund der Mutter zu einem Videoabend ausgeliehen hatte, geweckt. 
Der Film war Anlass für Mutter und Tochter, sich über ihre ablehnen
de Haltung gegenüber der im Film gezeigten Prostitution zu verständi
gen. Warum sie sich gerade für Bücher über Drogen interessiert, kann 
Sabine nicht genau erklären. Sie erzählt allerdings, dass ihr am Buch 
von Christiane F. besonders gut gefällt, dass hier die Entwicklung eines 
Mädchens von klein auf bis zum Erwachsenenalter beschrieben wird. 
Das Leben von Christiane F. zeigt einige Parallelen zum Leben von 
Sabine; wie Sabine ist Christiane aus einer ländlich dörflichen Umge
bung, in der es viel Platz für Tiere gab, in eine Umgebung gezogen, in 
der das Halten von Tieren problematisch war. Im Gegensatz zu Sabine 
war es Christiane anfangs noch erlaubt, einen eigenen Hund zu halten, 
von diesem musste sie sich allerdings trennen, als der neue Freund 
ihrer Mutter mit den beiden zusammenzog. Ein Sachverhalt, mit dem 
sich Sabine - mit ihrem Wunsch nach einem eigenen Hund - sicher
lich gut identifrzieren kann. Wie die Eltern von Sabine lassen sich auch 
die Eltern von Christiane scheiden; beide Mädchen leben dann mit der 
Mutter und dem Freund der Mutter zusammen, was im Falle von 
Christiane zu Auseinandersetzungen führt. Im Buch "Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo" werden viele Ereignisse beschrieben, die für Kinder im 
Alter von Sabine von Interesse sein können. Die Geschichte von 
Christiane gibt Sabine Anhaltspunkte dafür, wie sie mit Problemen 
ihrer eigenen Lebenswirklichkeit umgehen kann. Durch die bewusste 
Abgrenzung von bestimmten Verhaltensweisen sowie die Kommuni
kation mit ihrer Mutter über Werte und Normen, die durch das Buch 
transportiert werden, bildet sich Sabine eine eigene Meinung zu The
men wie Sexualität, Partnerschaft und Drogenkonsum. 

Betrachtet man das Themenspektrum des Buches "Wir Kinder 
vom Bahnhof Zoo", dann erscheint die Erklärung der Mutter für das 
Interesse von Sabine am Buch sehr plausibel. Die Mutter vermutet, 
dass Sabine daran interessiert ist, die Situation von Christiane F. zu 
verstehen. "Was machen die da eigentlich mit sich?" und dass sie das 
Buch liest, um sich darauf vorzubereiten, "das Leben zu meistern". 

Wie wichtig Sabine die Auseinandersetzung mit dem Buch von 
Christiane F. ist, zeigt die Tatsache, dass sie es im Religionsunterricht 
vorgestellt hat. Die ablehnende Reaktion des Lehrers war für Sabine 
allerdings enttäuschend. Er betonte, dass Christiane F. für ihn keine 
Persönlichkeit sei und er mit Drogenleuten nichts zu tun haben 
möchte. 
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Sabine möchte später einmal Polizistin werden. Außer Bücher ü
ber Drogen liest sie am liebsten Krimis für Erwachsene. Beides Hin
weise dafür, dass es sich bei ihrem Interesse für Christiane F. nicht 
darum handelt, mit "Drogenleuten in Kontakt zu kommen", alles 
deutet vielmehr darauf hin, dass es Sabine um das Erhalten von "Recht 
und Ordnung" geht. 
Nicole ist 13 Jahre alt und besucht die Hauptschule. Sie sucht sich Anknüp
fungspunkte für Themen, die sie beschäftigen, in amerikanischen Familien
senen. 

An Interessen nennt Nicole spontan Filme und die Spice Girls. Am 
Nachmittag bleibt sie meistens zu Hause und sieht fern. 

Nicoles Lieblingssendungen sind die Serien "Buffy" und "Char
med". In der Serie "Buffy" spielt ein Mädchen die Hauptrolle. Dieses 
Mädchen ist Vampirjägerin. Titel der Fernsehstaffel von "Charmed" 
sind zum Beispiel: ,Das Buch der Schatten', ,Teuflische Augen', ,Rück
kehr aus dem Jenseits', ,Wenn das Böse erwacht', Buffy kämpft, genau 
wie die drei Hexen aus der Serie "Charmed", gegen das Böse. Beide 
Serien spielen in den USA, in beiden Serien sind junge Frauen die Hel
dinnen und in beiden Serien geht es um Übersinnliches und Unerklär
bares. Auch wenn Nicole nicht fernsieht, beschäftigt sie sich mit The
men wie Wiedergeburt und Unsterblichkeit: "Oder wenn die Welt viel
leicht explodiert, dass, oder dann alle Planeten, weil unsere Seele viel
leicht auf einen anderen wandert und da weiterlebt und wenn halt man
che explodieren werden und man kann nicht noch mal auf einen ande
ren, und es gibt ja nie Tod, man lebt ja irgendwie immer. Es gibt ja nie 
ein Ende vom Leben, von der Seele, was man da macht überhaupt?" 

Mit dem Thema Unsterblichkeit und Wiedergeburt wurde Nicole 
durch das Fernsehen konfrontiert. Sie erklärt, dass ihr Sendungen über 
Unsterblichkeit Angst machen: "Ich will mir das gar nicht anschauen, 
weil es mir Angst macht." Dennoch sieht sie sich am liebsten Sendun
gen an, in denen diese Themen vorkommen. Das Fernsehen bietet ihr 
die Möglichkeit, sich mit ihren Ängsten auseinander zu setzen. 

Weitere Sendungen, die Nicole mag, sind "Clueless", "Sherazade", 
"Full House" und "Baywatch". Nicole beschreibt die Sendung "Clue
less": "Das sind so Mädchen, auch in einer Serie, die so schön sind 
und die verlieben sich immer in welche und die gehen dann immer 
einkaufen und so." Über "Sherazade" berichtet sie: "Das ist ein Mäd
chen und ein Junge, der kann sich immer in alle möglichen Sachen 
verwandeln, halt so ein Geist und die haben immer Abenteuer." 

Nicole interessiert sich für die Serien-Mädchen, weil sie etwas Be
sonderes sind, weil sie schön sind oder weil sie besondere Fähigkeiten 
haben. Sie interessiert sich auch dafür, wie man für Jungen attraktiv 
wird und wie es ist, wenn man sich verliebt. 

Das Interesse an amerikanischen Serien teilt Nicole mit ihrer 
Freundin und ihrer Mutter. Der Bruder von Nicole schaut dagegen 
lieber Kampfftlme. Nicoles Mutter erklärt das Interesse ihrer Tochter 
an amerikanischen Serien mit dem Wunsch, dass das eigene Leben so 
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wäre wie das Leben der Serienhelden: "Na ja, manchmal ist es recht 
lustig, manchmal ist es ein bisschen überzogen, wie man möchte, dass 
es gerne wäre. Dass man sich wünscht, man möchte es auch leben, 
aber es ist halt nicht so." 

Nicole weiß genau, zu welcher Uhrzeit welche Sendung im Fern
sehen kommt und auf welchem Sender sie zu sehen ist. Auf die Frage, 
worüber sie viel nachdenkt, was ihr im Kopf herumgeht, antwortet sie: 
"Eigentlich, ob ich die Englischprobe schaffe, sonst eigentlich nichts. 
Oder ob mein Bruder mir heute Abend - oder die nächsten Abende -
"Full House" aufnimmt. Und "Buffy" und "Baywatch" am Samstag 
aufnimmt. Er hat schon manchmal gesagt, er nimmt es mir auf, dann 
war er nicht da oder er hat es nicht gemacht." Obwohl sie die Sendun
gen im Fernsehen ansieht, möchte Nicole sie auch auf Video haben, 
um sie sich später noch einmal ansehen zu können. Sie ist daran inte
ressiert, die Entwicklungen der einzelnen Figuren zu vergleichen. Zu 
den Sendungen "Clueless" und "Buffy" hat sie auch Bücher, die mit 
Fotos illustriert sind. 

Im Kinderzimmer von Nicole sind die Wände tapeziert mit zahl
reichen Postern von Stars aus Film und Fernsehen. Die Poster schnei
det sie aus Musikzeitschriften aus. Einen großen Teil der Zeitschriften 
hat sie in den USA gekauft, wo Mutter und Tochter regelmäßig ihren 
Urlaub verbringen. Auffallig ist, dass im Kinderzimmer die Bilder von 
den Spice Girls überwiegen. An den Spice Girls gefallt Nicole, dass sie 
schön sind und gut singen können. Ihr Interesse an dieser Musikgrup
pe wurde während eines Landschulheimaufenthalts geweckt. Nicole 
erzählt: "Wir waren im Kino, ,SpiceWorld', dann haben wir uns am 
nächsten Tag alle wie die gekleidet, Frisuren und so, und dann war ich 
Fan." Einer ihrer größten Wünsche ist es, einmal die Spice Girls zu 
treffen. In der Schule möchte sie allerdings nicht über ihr Interesse 
berichten, da sie die einzige ist, die so intensiv für die Spice Girls 
schwärmt. Sie befürchtet, wegen ihrem besonderen Interesse an den 
Spice Girls von den anderen ausgelacht zu werden. 

Mit ihrer Mutter geht Nicole oft ins I<ino, sie sehen sich dort Tee
nager-Komödien an, aber auch Filme wie "American Beauty", in dem 
die amerikanische Gesellschaft ironisch betrachtet wird. Neben den 
I<inobesuchen machen Mutter und Tochter an den Wochenenden 
auch gemeinsame Ausflüge oder besuchen Feste in der Umgebung. 

Als Berufswünsche nennt sie Fotografin, I<indergärtnerin, Sänge
rin oder Schauspielerin. Nicole sagt, dass sie Schauspielerin werden 
möchte, weil sie diesen Beruf einfach interessant findet. Sängerin, weil 
sie gerne singt: "Ich singe und denk mir Texte aus, ich singe einfach 
drauf los, was kommt." Manchmal singt sie auch Lieder von den Spice 
Girls; einige Texte kann sie auswendig. 

Nicoles Leben ist sehr stark durch Interessen geprägt, die sie mit 
ihrer Mutter teilt, z.B. durch die gemeinsamen I<inobesuche und das 
Interesse an Fernsehserien. Ihre freie Zeit verbringt sie mit einer 
Freundin, die sie schon vom I<indergarten her kennt oder aber mit 
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jüngeren Kindern. Einen Schulwechsel möchte sie nur wagen, wenn 
ihre Freundin mitkommt. Die eingeschränkten Kontakte zu Gleichalt
rigen sowie der Eindruck, den Nicole beim Interview gemacht hat, 
lassen darauf schließen, dass sie ein schüchternes Mädchen ist, das nach 
Anerkennung sucht. Nicoles Schüchternheit ist wahrscheinlich auch ein 
Grund dafür, dass sie Fernsehsendungen bevorzugt, in denen starke 
Frauen im Mittelpunkt stehen. Frauen, die außergewöhnliche Fähigkei
ten besitzen und sich durch diese Fähigkeiten gegen Angriffe und Be
drohungen wehren können. Außerdem schwärmt sie für Frauen, die 
wegen ihrer Schönheit und Stärke bewundert und akzeptiert werden. 

Nicoles Fernsehvorlieben lassen vermuten, dass sie sich im wirkli
chen Leben oft schwach und einsam fühlt; die Medienerlebnisse geben 
ihr die Möglichkeit, sich mit Personen zu identifizieren, die stark sind 
oder aber durch ihre Schönheit Anerkennung erfahren. Das Fernsehen 
ist ein wichtiger Einflussfaktor in Nicoles Leben. Wie wichtig ihr das 
Fernsehen ist, zeigt sich daran, dass sie die Sendetermine ihrer Lieb
lingsserien auswendig kennt. Ihr Bruder zeichnet diese Serien regelmä
ßig auf Video auf. So kann sie diese jederzeit noch einmal ansehen, 
wenn sie etwas über die persönliche Weiterentwicklung der Protago
nisten wissen möchte. Dieses Verhalten lässt auf eine hohe Identifika
tion von Nicole mit den Lieblingsfiguren ihrer Serien schließen. Durch 
die Rezeption der Serien holt sich Nicole Hinweise dafür, wie sie mit 
Schicksalsschlägen, z.B. Trennung und Liebeskummer, umgehen kann. 
Die Vermutung der Mutter, dass Nicole gerne so leben würde wie die 
Stars im Fernsehen, ist sicherlich richtig. Dieser Wunsch bezieht sich 
allerdings nicht in erster Linie auf Reichtum und Wohlstand der Stars, 
sondern vielmehr auf deren Aussehen und das Ansehen, das diese 
genießen. Nicoles Lieblingsfiguren sind in der Gleichaltrigengruppe 
integriert und können sich, auch in schwierigen Situationen, im Leben 
behaupten. Nicoles Wunsch nach Anerkennung kommt auch in ihren 
Berufswünschen zum Ausdruck: Schauspielerinnen und Sängerinnen 
stehen immer im Mittelpunkt, sie haben viele Verehrer und symbolisie
ren ein leichtes und unbeschwertes Leben. 
Ricky ist 11 Jahre alt und besucht die Grundschule. Sein Leben wird zum 
Zeitpunkt der Befragung stark durch das Computerspiel "Pokemon" beein
flusst. Außerdem schwärmt er für die Familienserie "Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten". 

Wenn Ricky von seinen Hauptinteressen Computer und Fernsehen 
erzählt, stehen zwei Themenbereiche im Vordergrund. Die Familiense
rie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sowie die Zeichentrickreihe "Po
kemon" und das dazugehörige Computer- bzw. Gameboyspiel. Die 
Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sieht er sich regelmäßig an. Wie 
wichtig ihm diese Serie ist, zeigt auch, dass in seinem Zimmer Poster 
von den Stars hängen und er regelmäßig das "Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten" Magazin liest, obwohl er sonst eher weniger am Lesen interes
siert ist. In der Serie werden Themen wie Sexualität und Partnerschaft, 
beruflicher Erfolg bzw. Misserfolg sowie Krankheit angesprochen. 

108 



Themen, die Ricky nach Auskunft des Vaters zurzeit gedanklich am 
meisten beschäftigen. Ricky selbst berichtet, dass er die Serie "Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten" für "informativ" hält, da er durch diese Sen
dung etwas über das Leben lernt. 

Auf die Frage, was ihm in letzter Zeit länger durch den Kopf geht, 
etwas worauf er z.B. Antworten flnden möchte, nennt Ricky "Poke
mon"Y Dabei bezieht er sich neben der Fernsehserie auf die dazuge
hörigen Gambeboyspiele. Mit Hilfe des offiziellen Gameboy Spielebe
raters "Pokemon, schnapp sie dir alle" informiert sich Ricky über die 
unterschiedlichen Charaktere der Figuren. Durch ihn erfahrt er, wie sie 
z.B. den Kategorien: Helden, Rivalen oder Feiglinge zuzuordnen sind. 
Das Rollenspiel "Pokemon" zeigt deutliche Parallelen zum Strategie
spiel "Risiko", ein weiteres Lieblingsspiel von Ricky. Beim Brettspiel 
"Risiko", genau wie beim Computerspiel "Pokemon", gilt es, einen 
Auftrag zu erfüllen (Eroberung eines Landes/den Erdorden gewinnen) 
und etwas dazuzuerobern (Länder/Tiere13), dazu müssen jeweils stra
tegische Entscheidungen getroffen werden, z.B. über die Einteilung 
von Ressourcen. Im Gegensatz zum richtigen Leben mit seinen Un
gewissheiten, gilt es beim Spiel "Pokernon" genauso wie beim Spiel 
"Risiko", eine klare Mission zu erfüllen. Die Rolle des Spielers (der 
Beste und Stärkste zu sein) und das Ziel (die Welt zu retten) sind beim 
Computerspiel "Pokemon" deutlich vorgegeben. Die Grundidee von 
"Pokemon" knüpft damit an das traditionelle Bild vom Mann an, der 
sein Leben mit Stärke und Kampfbereitschaft bewältigt.14 Hält man 
sich an die Spielregeln, kann man schnell kleine Erfolge erringen und 
Anerkennung erfahren (z.B. durch das Punkte Sammeln). Ricky be
richtet von seiner Erfahrung, dass ein Pokemon zu verkörpern so etwas 
wie die Hauptrolle in einem Film ist. Er schildert, dass der Spieler für 
besondere Spielleistungen Punkte erhält, mit denen man sich besondere 
Fähigkeiten erschließen kann, zum Beispiel die Fähigkeit zu fliegen. 

Ricky fasziniert es, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und 
damit neue Fähigkeiten zu erwerben. Dies zeigt sich auch in seinem 
Wunsch, einmal eine Nebenrolle in der Serie "Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten" einzunehmen. In der Serie angesprochene aktuelle Lebens-

12 Pokernon (pocket Monsters), der Kampf um den Erdorden, geht auf ein japanisches 
Gameboyspie! zurück. In Deutschland werden die Geschichten der niedlichen Fantasiewe
sen vor allem durch Gameboy- und Computerspiele, durch Kartenspiele sowie durch eine 
Zeichentrickserie vermarktet, Im Juli 2000 waren allein in Deutschland zwei Millionen 
blaue und rote Pokern on-Spiele, eineinhalb Millionen Pokernon Plüschtiere und 200 Milli
onen Pokemon-Spie!karten im Umlauf, mehr als drei Millionen Besucher hatten den Kino
fllm gesehen (vgl. Focus 29/2000), 

13 Das Spiel Pokernon knüpft an die Vorliebe von Kindern für Tiere sowie an deren Sam
melIeidenschaft an, Kinder identifizieren sich mit Tieren und wählen ihre Tiere je nach 
Zuneigung oder Abneigung aus. Das Sammeln unterstützt entwicklungsbeclingte Lernpro
zesse, dazu gehört das Erkennen von Merkmalen und Zugehörigkeiten sowie das Klassifl
zieren anhand dieser Merkmale. 

14 Theunert und Gebe! stellten in ihrer Studie ebenfalls fest, dass vor allem die Jüngeren 
unter den von ihnen befragten 9- bis 15-Jährigen eine Auffassung vom Mann vertreten, 
der sein Leben mit Stärke und Kampfbereitschaft bewältigt. 
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themen wie Krankheit und Heilung, Erfolg und Misserfolg findet Ri
cky in der Serie "Pokernon" wieder. 15 

Die thematischen Interessen von Ricky spiegeln sich in seinen 
Medienvorlieben wider. In ihnen zeigt sich seine Suche nach Orientie
rung im Hinblick auf Geschlechterrollen und Konfliktbewältigung. 
Themen, die typisch sind für die Altersgruppe der 9- bis 11-jährigen 
(Theunert/ Gebele 1999). 

Obwohl Rickys Vater die aktuellen Lebensthemen seines Sohnes 
benennen kann, stellt er selbst keinen Zusammenhang zur Serie "Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten" oder zu "Pokernon" her. Er kann sich die 
Faszination seines Sohnes nicht erklären und hält selbst wenig von 
diesen Angeboten, dennoch toleriert er Rickys Interessen. 

Die drei Beispiele für die Mediennutzung haben gezeigt, dass Medien
inhalte von Kindern als Orientierungsrahmen zur Lebensbewältigung 
genutzt werden. Somit kommt den Medien auch dann eine subjektive 
Bedeutung zu, wenn sie nicht das Hauptinteresse der Kinder bilden. 

5 Die Lernwelt Medien aus der Sicht der Kinder 

"Die Auswahl der Lieblings-Medien ist bestimmt von den Themen der 
Jugendlichen sowie von ihrer Arbeit am Selbstbild." Dieses Ergebnis 
einer Längsschnittuntersuchung zum Thema "Medien als Begleiter in 
Pubertät und Adoleszenz" (Barthelmes/Sander 2001, S. 288 ff.) findet 
sich auch in unserer Untersuchung mit Kindern. Die Ergebnisse der 
quantitativen Erhebung verweisen auf unterschiedliche Medienvorlie
ben, differenziert man nach Alter und Geschlecht. Die Interviews, in 
denen I<inder die Medien ansprachen, zeigen ebenfalls, dass man keine 
Aussagen über Medien machen kann, die für alle I<inder gleicherma
ßen zutreffend sind. Dies hängt damit zusammen, dass die Mediennut
zung sehr stark von den aktuellen Lebensthemen der I<inder bestimmt 
wird. Für Ricky sind z.B. Aspekte wie: "stark sein können, Anerken
nung erfahren, Auseinandersetzung mit Sexualität und Partnerschaft, 
Erfolg und Misserfolg sowie die Möglichkeit, in die Rolle von anderen 
schlüpfen zu können" von Bedeutung. Anknüpfungspunkte für diese 
Themen und Bedürfnisse findet er in der Serie "Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten" sowie in der Zeichentrickserie und dem Computerspiel "Po
kemon". Sabines Medienvorlieben gelten Themen wie "der Entwick
lung vom Mädchen zur Frau" und Themen wie "Recht und Ordnung". 
Diese Inhalte findet sie in Büchern wie "Christiane F.: "Wir I<inder 
vom Bahnhof Zoo" und in Krimis wieder. Nicole sucht im Fernsehen 
nach starken Frauen, die Anerkennung und Bewunderung erfahren. Sie 
interessiert sich außerdem für Übersinnliches und Unerklärbares. Die 
Rezeption von amerikanischen Serien wie "Buffy" und "Charmed" 

15 Beim Computerspiel "Pokernon" gibt es zum Beispiel sogenannte "Pokemon-Center", in 
denen man seine vom Kampf angeschlagenen Tiere heilen lassen kann. 
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unterstützt sie dabei, diese persönlichen Themen zu bearbeiten. In 
ihrem Schwärmen für die Spice Girls zeigt sich ebenfalls ihre Sehn
sucht nach einem unbeschwerten Leben, in dem sie von ihren 1>lit
menschen anerkannt und bewundert wird. Zusammenfassend kann 
man sagen, dass sich in den Medienvorlieben die Empfindungen und 
Vorstellungen der Kinder widerspiegeln. 

Da sich die von uns Befragten in der Übergangs phase von der 
Kindheit zum Jugendalter befinden, gibt es bei den Kindern durchaus 
thematische Überschneidungen z.B. in Bezug auf das Interesse an Ge
schlechterrollen, am Ausgestalten von sozialen Beziehungen, oder das 
Interesse an Tieren. Dennoch suchen sie sich ihre Anknüpfungspunkte 
für Themen, die sie beschäftigen, in sehr unterschiedlichen Medienan
geboten, die man auf den ersten Blick als reine Unterhaltungssendun
gen beurteilen würde, die aber für die Heranwachsenden durchaus 
einen hohen Informationswert besitzen und von ihnen zur Deutung 
ihrer Lebenswelt herangezogen werden (vgl. Mattern 1999, S. 264), um 
- wie Ricky sagt - "etwas über das Leben zu lernen". 

Wenn Kinder sich über Themen wie Liebe, Sexualität und Partner
schaft informieren wollen, greifen sie zu einem großen Teil auf die 
Erklärungsangebote der Medien zurück. Gespräche in der Gleichaltri
gengruppe über die Erlebnisse der Medienhelden bieten Kindern die 
Möglichkeit, Tabuthemen und persönliche Themen zu diskutieren, 
ohne das eigene Interesse am Thema direkt offenzulegen. Neben den 
Vorstellungen über soziale Beziehungen beeinflussen die Medien auch 
die Berufswünsche vieler Kinder. Polizist/in, Schauspieler/in oder 
Sänger/in waren Berufe die von einem großen Teil der Kinder als 
Wunsch berufe angegeben wurden. 

Die in den Medien dargestellten Werte und Normen - man denke 
nur an das Männer- bzw. Frauenbild oder aber auch an die Verklärung 
vieler Berufe - entsprechen allerdings nur teilweise den Bedingungen 
und Anforderungen des "realen" Lebens. Gespräche von Kindern und 
Erwachsenen über Medieninhalte können einen Beitrag dazu leisten, 
unrealistische Vorstellungen, die durch die Medien hervorgerufen wer
den, zu relativieren. Erwachsene stehen der Lernwelt Medien allerdings 
oftmals verständnislos gegenüber, wie der Vater von Ricky oder im 
Falle von Sabine der Lehrer, und wissen nicht, wie sie auf Äußerungen 
der Kinder reagieren sollen. Die Peer-group bleibt dann der einzige 
Ort, an dem sich I<:inder über Werte und Normen, die durch die Me
dien vermittelt werden, verständigen können. 

Wenn man den Umgang mit Medien als Ausdruck der Selbstbil
dung von I<:indern und Jugendlichen begreift (vgl. Barthelmes/Sander 
2001, S. 288 ff.), so ist es wichtig, dass Eltern und Lehrer die Medien
vorlieben der I<:inder akzeptieren und ernst nehmen, denn nur so sind 
die Voraussetzungen für einen wechselseitigen Austausch über Me
dienpräferenzen gegeben. Dieser Austausch ist die Grundlage dafür, 
dass Eltern und Lehrer einen Eindruck davon bekommen, mit welchen 
Themen sich I<:inder beschäftigen und in welchem Ausmaß Medienin
halte die Sozialisation der Kinder beeinflussen. 
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Vorbemerkung 

In der letzten Zeit ist viel vom "Lernen in der Wissens gesellschaft" die 
Rede. Hört man sich genauer um, dann wird bald deutlich, dass damit 
ein lebenslanges Lernen aller gemeint ist. Begründet wird die Notwen
digkeit des lebenslangen Lernens jedes Einzelnen mit dem immer ra
scheren technischen und gesellschaftlichen Wandel (Arbeits stab Fo
rum Bildung (a) 2001). "In Zeiten rapiden Wandels können immer 
weniger gesicherte Angaben über die Zukunft gemacht werden. Dem
entsprechend wird auch die Möglichkeit geringer, einen Kanon von 
Wissen und Verhalten vorzugeben und zu vermitteln." (Sachverständi
genrat Bildung 1998, S. 15). 

"Lernen in der Wissensgesellschaft" heißt somit nichts anderes, 
als dass jeder in Zukunft in der Lage sein muss, sich selbst in jeder 
Lebensphase das theoretische und praktische Wissen zu besorgen, das 
er benötigt, um in seiner Lebenswelt handlungsfahig zu bleiben. Da
bei wird es dem Einzelnen überlassen sein, auf welche Weise er sich 
das jeweils notwendige Wissen beschafft, ob er dazu formale Schu
lungen in Anspruch nimmt oder informell im privaten oder berufli
chen Alltag lernt. 

In der aktuellen bildungs politischen Diskussion wird die zentrale 
Aufgabe der künftigen Schule darin gesehen, bei Kindern und Jugend
lichen die Grundlagen für ein lebenslanges Lernen zu schaffen (Ar
beitsstab Forum Bildung (b) 2001). Dies würde bedeuten, dass die 
Schule in Zukunft den Kindern und Jugendlichen Raum für Selbstver
antwortung und Eigeninitiative und vor allem für die selbstständige 
Befriedigung des individuellen Wissensbedarfs geben müsste, eines 
individuellen Wissensbedarfs, der aus persönlichen Interessen oder 
Anforderungen der jeweiligen Lebenssituation resultiert. 

"Selbstorganisierte Lernprozesse ftnden bisher vor allem außer
halb von traditionellen Bildungseinrichtungen statt, im Rahmen der 
Arbeit und der Freizeit." (Sachverständigenrat Bildung 1998, S. 18). 
Diese Aussage des Sachverständigenrats wird durch unsere Untersu
chung bestätigt: In der Freizeit können Kinder und Jugendliche Ei
geninitiative entwickeln und auch ihr eigener "Bildungsunternehmer" 
sein. Zwar ist nicht das Lernen, sondern der Spaß der eigentliche 
Zweck der Freizeitaktivitäten. Da Spaß aber wesentlich von Kompe
tenzzuwachs abhängt, sind alle Kinder interessiert, bei der Ausübung 
dieser Aktivitäten das notwendige Wissen und Können zu erwerben. 
Spaß und Leistung sind also keine Gegenspieler, wie in der politischen 
Diskussion über die PISA-Ergebnisse häuftger unterstellt wurde, son
dern bedingen einander. Voraussetzung ist allerdings, dass das, worum 
es geht, "ihr Ding" ist, d.h. dass es etwas mit ihnen und ihrem Leben 
zu tun hat. Wie die Ergebnisse unserer Studie zeigen, eignen sich Kin
der bei ihren Freizeitaktivitäten sowohl eine Menge an Wissen und 
Können als auch die Fähigkeiten zur Selbstorganisation und zum ei
genständigen Lernen an. 
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Hier soll nun der Frage nachgegangen werden, inwieweit in der 
augenblicklichen Schulform interessegeleitetes Lernen möglich ist, d.h. 
wieweit Kinder den aus ihren Interessen und ihrer Lebenssituation sich 
ergebenden Wissensbedarf in der Schule befriedigen können. Können 
Ansätze eines solchen Lernens innerhalb der gegebenen Organisati
onsstruktur der Schule von Kindern und Jugendlichen verwirklicht 
werden, oder sind solche persönlichen Projekte nur neben bzw. außer
halb der Schule realisierbar, wie etwa die Berichte von noch schul
pflichtigen Jungunternehmern der New Economy nahe legen? Das 
Thema unserer Untersuchung war zwar das Lernen in der Freizeit, wir 
stellten unter anderem aber auch Fragen zur Beliebtheit der Schulfä
cher, zum schulischen Leistungsstand, zu Hausaufgaben und zur Nut
zung von Nachrnittagsangeboten der Schule. 

Wir wenden uns zunächst der Frage zu, wie beliebt die einzelnen 
Schulfächer bei den Kindern sind. Denn es ist ja inzwischen allgemein 
bekannt, dass selbst bei einem vorgeschriebenen Lehrplan immer noch 
die Kinder bestimmen, was sie tatsächlich lernen, und die Beliebtheit 
eines Schulfaches dürfte sicherlich bei diesem Lernprozess eine Rolle 
spielen. In diesem Zusammenhang interessierte uns selbstverständlich 
auch die Frage, ob und inwieweit ein Zusammenhang zwischen Frei
zeitinteressen und der Vorliebe für bestimmte Schulfächer besteht. 
Das darauf folgende Thema der Hausaufgaben ist im Hinblick auf 
selbstgesteuertes Lernen insofern bedeutsam, als sie als Aufgaben defi
niert sind, die die Schüler/innen in eigener Verantwortung zu erledigen 
haben. Hier ist natürlich die Frage von Interesse, wieweit es Schülerin
nen und Schülern gelingt, die Aufgabe zu ihrer eigenen zu machen, 
oder ob sich Selbststeuerung in diesem Fall lediglich auf die eigenstän
dige Durchführung fremdgesetzter Aufgaben beschränkt. Die Nach
rnittagsangebote der Schule sind freiwillige Angebote, die die Schüler 
entsprechend ihren Interessen nutzen könnten. Ob sie das tatsächlich 
tun, soll geprüft werden. Zu guter Letzt gehen wir noch der Frage 
nach, wieweit Lehrerinnen und Lehrer ihrerseits Einfluss auf die Frei
zeitinteressen der Kinder ausüben. Denn das Wecken von Interessen 
wird ja als genuine Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer angesehen. 

1 Beliebtheit der Schulfächer 

Kinder der befragten Altersgruppe haben normalerweise keine Mög
lichkeit, aus dem schulischen Angebot an Unterrichtsfächern nach 
ihren Interessen eine Auswahl zu treffen. Wir gingen allerdings davon 
aus, dass die Interessen der Kinder sich in der allgemeinen Beliebtheit 
der Schulfächer niederschlagen. Von daher haben wir im Fragebogen 
auch eine Frage nach Einstellungen zu den Schulfächern gestellt ("Wie 
findest Du Deine Schulfächer?"). Die Kinder konnten angeben, ob sie 
das Schulfach überhaupt haben und wie sehr sie das jeweilige Schul-
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fach mögen. Auf Grund unserer Studie ergab sich folgende Rangord
nung nach dem Grad der Beliebtheit: 

1. Sport 
2. Kunst 
3. Englisch 
4. Mathematik 
5. Musik 
6. Biologie 
7. Sachkunde 
8. Deutsch; Geschichte 
9. Erdkunde 

10. Religion 
11 . Latein 

Sport spielt bei den Freizeitinteressen der von uns befragten Kinder 
eine herausragende Rolle. Dieses starke Bedürfnis nach körperlicher 
Bewegung schlägt sich offenbar auch in der Beliebtheit des Sportfachs 
nieder. Ob allerdings das sportliche Angebot sich auch an den sportli
chen Interessen der Kinder orientiert, ist eine andere Frage. Wir ver
muten, dass das zunehmende Interesse der Kinder und Jugendlichen 
an den sogenannten "Fun-Sportarten" (wie Skateboard, Inlineskaten, 
Mountainbike, Surfen usw.) im Rahmen des in der Schule üblichen 
Sportunterrichts nur unzureichend befriedigt wird. 

Wir haben uns auch die Frage gestellt, welche Kinder welche 
SchuInicher besonders mögen. Gibt es so etwas wie typische Mäd
chen- und J ungenschulfacher? Hat das Alter der Kinder einen Einfluss 
auf die Beliebtheit einzelner Schulfacher? Haben deutsche und auslän
dische Kinder unterschiedliche Vorlieben? Unterscheiden sich Kinder 
in Ost und West in ihren Bewertungen? 

Tatsächlich gibt es so etwas wie typische Jungen- und Mädchenfa
cher: bei den Jungen sind die Fächer "Sport" (vor allem bei den Jun
gen im Westen), "Mathematik" (hauptsächlich bei den jüngeren) und 
"Erdkunde/ Geographie" (vor allem bei Jungen in der Grundschule) 
besonders beliebt, bei Mädchen die Fächer "Kunst", "Musik" (beide 
vor allem bei Mädchen im Westen) und "Französisch". Offenbar 
spielte auch der Schultyp, der natürlich für einen ganzen Komplex 
möglicher Faktoren steht, eine wichtige Rolle: "Deutsch" war vor al
lem bei Schülerinnen und Schülern der befragten Gesamtschulen be
liebt, "Biologie", "Englisch" und "Heimat/Sachkunde" hauptsächlich 
bei Grundschüler/innen; "Englisch" dabei vor allem bei Grundschü
ler/innen im Westen. An "Geschichte" waren Schülerinnen und 
Schüler im Westen mehr interessiert als Schülerinnen und Schüler im 
Osten. Für "Religion/Ethik" begeisterten sich hauptsächlich die jünge
ren Schülerinnen und Schüler. Latein war allseits unbeliebt.1 

1 D a auf Grund des regionalen Ansatzes nur eine sehr begrenzte und zufallige Auswahl an 
Schulen zustande kam, gelten die auf die Schultypen bezogenen Aussagen auch nur für 
diese regionale Auswahl. Wieweit solche Aussagen allgemein gültig sein könnten, müsste in 
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Natürlich kann die ermittelte Beliebtheit der Schulfacher nur eine 
generalisierte Interessensbekundung darstellen. Aus der Interessenfor
schung wissen wir, dass jedes Schulfach ein Spektrum an unterschiedli
chen Themen und Inhalten umfasst, die je nach aktueller Lebenslage 
des Kindes Interesse wecken können. So konnte in der Forschung 
zwar für alle Schulfacher - und besonders für die naturwissenschaftli
chen Fächer - ein allgemeiner Motivationsabfall bei Schülerinnen und 
Schülern im Verlauf des Schulbesuchs festgestellt werden, jedoch wa
ren zum Beispiel pubertierende Mädchen wieder stärker an Themen 
des Biologieunterrichts interessiert (Krapp 1998, S. 187). Aus Gesprä
chen mit Lehrerinnen und Lehrern gewinnt man den Eindruck, dass es 
ein glücklicher und beide Seiten beglückender Zufall ist, wenn einmal 
das Angebot der Lehrkraft und die Bedürfnisse und Interessen der 
Kinder zusammenpassen (siehe den Bericht von Maria Furtner
Kallmünzer in diesem Band). 

2 Zusammenhang zwischen geistigen 
Interessen der Kinder und ihrer Vorliebe 
für bestimmte Schulfächer 

Der Schluss liegt natürlich nahe, dass die Vorliebe für bestimmte 
Schulfacher unter anderem auch etwas mit den geistigen Interessen 
der Kinder zu tun haben könnte. 2 Wir gingen daher der Frage nach, 
ob die geistigen Interessen der Kinder tatsächlich mit ihren Vorlieben 
für bestimmte Fächer korrespondieren oder ob Schule und Privade
ben sich als weitgehend getrennte Lebenswelten der Kinder erweisen 
werden. 

Nun ist es schon theoretisch schwierig, die geistigen Interessen der 
Kinder - sowohl die Themen wie die Hobbys - bestimmten Schulfa
chern zuzuordnen. Wenn I<inder sich zum Beispiel besonders dafür 
interessieren, "wie das Leben auf der Erde vor Millionen Jahren war", 
welchem Schulfach wäre dieses Interesse zuzuordnen? Biologie? Ge
schichte? In welches Schulfach passt das Interesse an künftigen techni
schen Erfindungen? Wo lassen sich die Interessen der I<inder an der 
Lösung gesellschaftlicher Probleme unterbringen? Geschichte? Religi
on? Gemeinschaftskunde? Gibt es überhaupt ein Schulfach, in dem die 
I<inder sich damit befassen könnten, "ob man eine schadstofffreie 
Müllbeseitigungsanlage bauen kann"? Wenn Kinder am liebsten wer
keln und basteln, haben sie dann wahrscheinlich ein Interesse an ma
thematischen Berechnungen? Oder sind sie auf entsprechende Nach-

einer eigenen Studie untersucht werden. 
2 Zu den geistigen Interessen der Kinder siehe meinen Beitrag "Was beschäftigt Kinder, 

worüber denken sie nach?" 
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mittags angebote verwiesen? Werden Kinder, die sich vor allem mit 
ihren Haustieren beschäftigen, auf jeden Fall Fans des Biologieunter
richts sein, und Kinder, die am liebsten tanzen, Anhänger des Sport
unterrichts? 

Eine statistische Prüfung eines möglichen Zusammenhangs ergab, 
dass bei der überwiegenden Zahl der SchuWicher die Beliebtheit des 
Faches vor allem vom Geschlecht oder Alter des Kindes bzw. der 
Kombination von Geschlecht und Alter abhing. Lediglich bei den 
beiden Fächern "Biologie" und "Geschichte" konnte ein Zusammen
hang mit den geistigen Interessen der Kinder nachgewiesen werden: 
Kinder, die angaben, dass sie sich oft mit dem Thema "Wie das Leben 
auf der Erde vor Millionen Jahren war" befassen, hatten eine Vorliebe 
für die Fächer "Biologie" und "Geschichte". Eine Vorliebe für das 
Fach "Geschichte" hatten auch noch diejenigen Kinder, die sich zwar 
nur gelegentlich mit den urzeitlichen Lebensfo=en beschäftigen, aber 
häufig mit dem Thema "Wie die Menschen früher gelebt haben". 

Nach diesem Ergebnis lässt sich zwar nicht ausschließen, dass bei 
den Vorlieben für bestimmte Schulf;icher die geistigen Interessen der 
Kinder auch eine Rolle spielen können, im allgemeinen wird aber die 
Vorliebe für Schulfächer vor allem von anderen Faktoren - wie z.B. 
Geschlecht und Alter - bestimmt. 

Zu den geistigen Vorstellungen gehören auch Ideen über den 
späteren Beruf. Zur Frage "Hast Du schon eine Idee, welchen Beruf 
Du später einmal ausüben willst?" hatten immerhin 60% der befragten 
Kinder konkrete Angaben gemacht. Uns interessierte nun, ob der von 
der Schule propagierte Glaubenssatz "Nicht für die Schule, sondern 
für das Leben lernen wir" sich bei den Kindern vielleicht in der Fo= 
wiederfindet, dass die Vorliebe für bestimmte Schulfächer mit Vor
stellungen über den späteren Beruf korrespondiert. Werden zum Bei
spiel Kinder eine besondere Vorliebe für Biologie haben, die später 
Berufe ausüben wollen, die wir unter die Kategorie "Tiere, Pflanzen, 
Umwelt, Natur" fassten? Gehen Berufsvorstellungen in Richtung 
"Musik, Kunst, Kultur" beispielsweise mit einer Vorliebe für die 
Schulfächer "Musik" und "Kunst" einher? 

Tatsächlich konnten wir für keines der aufgeführten Schulfächer 
einen Zusammenhang mit Berufsvorstellungen der Kinder feststellen, 
mit einer einzigen Ausnahme: dem Sportunterricht. Deutsche Jungen, 
die Sport als späteren Beruf angaben, mochten Sportunterricht mehr 
als alle anderen Kinder. Diese kleine Gruppe - es waren gerade mal 51 
Jungen (3%) - stellte offenbar eine Verbindung zwischen Unterricht 
und Berufsvorstellung her. 
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3 Beweggründe für die Erledigung von 
Hausaufgaben 

Hausaufgaben wurden im Rahmen eines EU-Socrates Projekts3 als 
Aufgaben defIniert, die außerhalb des Unterrichts zu erledigen sind 
und für deren Erledigung der Schüler/die Schülerin verantwortlich ist. 
Für die deutschen Verhältnisse könnte man Hausaufgaben auch als 
Aufgaben bestimmen, die "außerhalb der Schule" durchgeführt wer
den sollen, da eine Hausaufgabenbetreuung in der (Halbtags-)Schule so 
gut wie nie vorkommt. Allerdings ist der Begriff der "Hausaufgaben" 
dabei nicht unbedingt wörtlich zu nehmen, da diese Aufgaben nicht in 
jedem Falle zu Hause erledigt werden.4 

Entsprechend der gegebenen DefInition von Hausaufgaben und der 
Ergebnisse des Socrates Projekts sind folgende Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Hausaufgabenpraxis notwendig: 

• dass jede/r Schüler/in einer Klasse die Aufgaben verstanden hat; 
• dass jede/r Schüler/in der Klasse ausreichende Arbeitsbedingun

gen für die Erledigung der Hausaufgaben vorfIndet; 
• dass jede/ r Schüler/in der Klasse Rückmeldung über die Qualität 

der erledigten Hausaufgaben erhält; 
• dass jede/r Schüler/in zur Erledigung der Aufgaben ausreichend 

motiviert ist. 

Unter dem Gesichtspunkt des selbstbestimmten Lernens ist die Art 
der Motivation für die Erledigung der Hausaufgaben von besonderem 
Interesse, vor allem natürlich von den Kindern angeführte Gründe, die 
sich auf die Erreichung selbstgesteckter Lernziele beziehen. Zur Frage 
"Deshalb mache ich Hausaufgaben ... " sollten die Schülerinnen und 
Schüler daher ankreuzen, wieweit die folgenden Antworten für sie 
stimmen5: 

3 Es handelt sich hierbei um das EU-Socrates Projekt .,Raising the quality of learning beyond 
the classroom", das in den Jahren 1998 und 1999 durchgeführt wurde, und an dem neben 
englischen, holländischen, italienischen, spanischen und griechischen Forschungsgruppen 
auch das Deutsche Jugendinstitut beteiligt war. Weitere Informationen zu den Ergebnissen 
dieses Projekts finden Sie in: Deutsches Jugendinstitut, Projekt .,Lebenswelten als LernweI
ten", Projektheft 3 ., Hausaufgabenpraxis in Europa", München 2000 (im Internet herun
terladbar unter folgender Adresse: http://www.dji.de/bibs/77_projektheft3.pdf). 

4 Nach den Ergebnissen der zwischen 1996 und 1998 durchgeführten DJI-Untersuchung 
.,Zur sozialen Infrastruktur für Schulkinder" besuchten 60% der Grundschulkinder im 
Osten den Hort, in dem auch Hausaufgabenbetreuung stattfand. Im Westen besuchten 
zwar nur 6% der Schüler den Hort, doch nahmen dort zusätzlich 16% außerhäusliche 
Hausaufgabenhilfe in Anspruch. Wie die Untersuchung weiter zeigte, hat weniger als die 
Hälfte der Schüler/innen die Hausaufgaben ausschließlich im Hort erledigt, d.h. dass viele 
Kinder ihre Hausaufgaben sowohl im Hort wie auch noch anschließend zu Hause machen. 

5 Diese Statements, die die Bandbreite an möglichen Beweggründen weitgehend abdecken, 
wurden aus dem Warum-Fragebogen von Krapp/Wild übernommen. 
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• "Weil ich Ärger bekomme, wenn ich sie nicht mache"; 
• "Weil ich möchte, dass der Lehrer/die Lehrerin mich für 

eine/ einen gute(n) Schüler(in) hält"; 
• "Weil ich meine Hausaufgaben gerne mache"; 
• "Weil ich den Stoff verstehen möchte". 

Die Reaktion der Kinder auf die letztere Aussage interessierte uns 
besonders, da wir vor allem wissen wollten, wieweit es den Schülerin
nen und Schülern gelingt, die zunächst von außen gestellte Aufgabe zu 
ihrer eigenen zu machen. Nach den Antworten der Schülerinnen und 
Schüler ergab sich folgende Rangordnung der Motive: 

• "Weil ich den Stoff verstehen möchte" (59% stimmt besonders; 
24% stimmt etwas); 

• "Weil ich Ärger bekomme, wenn ich sie nicht mache" (50% 
stimmt besonders; 21 % stimmt etwas); 

• "Weil ich möchte, dass der Lehrer/die Lehrerin mich für eine/einen 
gute(n) Schüler(in) hält" (31 % stimmt besonders; 32% stimmt 
etwas); 

• "Weil ich meine Hausaufgaben gerne mache" (20% stimmt be-
sonders; 23% stimmt etwas). 

Nun kamen diese unterschiedlichen Motive keineswegs immer in Rein
form vor, bei den einzelnen Kindern konnten durchaus mehrere dieser 
Gründe gleichzeitig eine Rolle spielen. Wenn man die Kinder nach 
ihren Motivkomplexen zusammenfasst, dann bildeten die größten 
Gruppen diejenigen Kinder, die 

• den Stoff verstehen (17%) oder 
• Ärger vermeiden (15%) oder 
• sowohl den Stoff verstehen als auch Ärger vermeiden 

wollten (13%). 

Es folgten diejenigen Kinder, die den Stoff verstehen, ein guter Schü
ler sein und Ärger vermeiden wollen (9%) und jene, die den Stoff ver
stehen und ein guter Schüler sein wollen (5%) . Gerade mal für 31 
Schüler/innen (2%) war es ausschließlich wichtig, dass der Lehrer/die 
Lehrerin sie für gute Schüler/innen hält. Und für noch weniger Schü
ler/innen - nämlich 20 (1%) - gilt, dass sie nur von der Lust am 
Hausaufgabenmachen angetrieben werden. 

Unterscheiden sich nun Jungen und Mädchen in ihren Motiven? 
Spielt bei den Jungen eher die Vermeidung von Ärger, bei den Mäd
chen eher soziale Anerkennung eine Rolle? Sind ältere Schülerinnen 
und Schüler mehr intrinsisch motiviert, geht es ihnen mehr um die 
Sache selbst, um das Verständnis des Stoffes? Gehen deutsche und 
ausländische Schüler mit unterschiedlichen Einstellungen an die 
Hausaufgaben heran? 

Erstaunlicherweise spielte nach den Ergebnissen unserer Untersu
chung weder das Alter noch das Geschlecht der Kinder eine zentrale 
Rolle, sondern die Nationalität. Deutsche Kinder möchten mehr als 
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ausländische Kinder entweder den Stoff verstehen (dies gilt mehr für 
Mädchen) oder keinen Ärger bekommen (dies gilt vor allem für Jun
gen). Ausländische Schülerinnen und Schüler möchten mehr als deut
sche Schüler/innen die Anerkennung ihrer Lehrkraft gewinnen und 
machen auch häufiger ihre Hausaufgaben gerne (dies gilt besonders für 
ausländische Mädchen). 

Über die Gründe für diese unterschiedliche Motivlage deutscher 
und ausländischer Kinder lässt sich nur spekulieren. Möglicherweise 
sind ausländische Kinder insgesamt mehr um gesellschaftliche Aner
kennung bemüht, und dieses Bemühen schlägt sich auch im Verhalten 
gegenüber Lehrern nieder. Die naheliegende Annahme, dass die unter
schiedliche Motivation deutscher und ausländischer Kinder auf Unter
schiede im Bildungsniveau ihrer Elternhäuser zurückzuführen ist, 
konnte jedenfalls nicht bestätigt werden. Bei den ausländischen Eltern 
findet man lediglich eine stärkere Polarisierung des Bildungsniveaus. 
Es gab zwar mehr gering ausgebildete türkische Eltern, aber fast eben
so viele akademisch gebildete Eltern wie bei den deutschen Kindern. 
Bei den übrigen ausländischen Familien übertraf der Anteil der Aka
demiker sogar den der deutschen. 

Fazit: Bei der überwiegenden Mehrheit der Kinder spielt hinsicht
lich der Erledigung von Hausaufgaben ein ganzer Komplex unter
schiedlicher Gründe eine Rolle. Nur eine Minderheit der Kinder (17%) 
erledigt ihre Hausaufgaben ausschließlich aus dem Grund, weil sie den 
Stoff verstehen möchte. Das heißt: nur eine kleine Gruppe hat die 
Hausaufgaben zu ihrer eigenen Sache gemacht. Bei den meisten Kin
dern spielen externe Faktoren - wie Ärger vermeiden, Anerkennung 
finden wollen - eine mehr oder weniger große Rolle. Möglicherweise 
deutet der Befund, dass manche Kinder sowohl den Stoff verstehen 
wie auch Ärger vermeiden wollen, sogar darauf hin, dass in dem einen 
oder anderen Fall das Bemühen um Verständnis des Stoffes vor allem 
der Vermeidung von Ärger gilt. 

4 Nutzung von Nachmittagsangeboten der 
Schule 

Im Unterschied zum Unterricht sind die Nachmittagsangebote der 
Schulen freiwillig. Von daher liegt die Vermutung nahe, dass bei der 
Nutzung dieses Angebots die Interessen der Kinder eine größere Rolle 
spielen werden. 

Welche Kinder nutzen nun vor allem diese Nachmittagsangebote? 
Sind es hauptsächlich diejenigen Kinder, die eine stärkere Affinität zur 
Schule haben (Schulfans; bessere Schüler)? Oder sind es eher Kinder 
mit speziellen Interessen? Sind es aktive und vielseitig interessierte 
Kinder? Hängt die Nutzung vom übrigen regionalen Angebot ab, d.h. 
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nutzen Kinder, die Vereine, Clubs usw. besuchen, weniger die schuli
schen Nachmittagsangebote? 

Nachmittagsangebote besuchen zunächst einmal vor allem diejeni
gen Kinder, die relativ viele Schulfächer mögen, die offenbar eine ins
gesamt positive Einstellung zur Schule haben ("Schulfans''). Kinder, 
die solche Angebote nicht nutzen, sind nicht nur keine Schulfans, sie 
gehen auch stärker Beschäftigungen .im Sinne einer modernen Freizeit
kultur nach, die nicht so recht .in den Rahmen solcher schulischen 
Angebote passen: Beschäftigung mit Computer, Pflege von Freund
schaftsbeziehungen, Beschäftigung mit Tieren, Rad fahren, Schwim
men und Skaten. Kinder, die Nachmittagsangebote der Schule nutzen, 
beschäftigen sich dagegen in ihrer Freizeit stärker mit traditionellen 
und eher schulisch institutionalisierbaren Hobbys: Fußball spielen, 
sonstige Sportarten betreiben, Instrument spielen/Singen und Musik 
hören. Eine Kategorisierung der von den Kindern genutzten schuli
schen Nachmittagsangebote nach ihren Inhalten und Themen ergab 
ein ähnliches Bild: Sport (44%), Instrument spielen, Chor (19%), Fuß
ball (10%), schulnahes Lernen (5%), Tanzen, Basteln/Werken und 
Theaterspielen Ge 4%). 

Damit ist noch keineswegs gesagt, dass .im Einzelfall die wichtigste 
Freizeitbeschäftigung des Kindes mit dem Inhalt des genutzten Ange
bots übereinstimmen wird. Tatsächlich fanden wir nur bei einem 
knappen Viertel der Kinder (24%) eine solche Übereinstimmung. Der 
Besuch schulischer Nachmittagsangebots wird demnach nicht so sehr 
von den Freizeitinteressen der Kinder bestimmt, offenbar spielt eine 
größere Rolle, welche Einstellung die Kinder insgesamt zur Schule 
haben. 

5 Einfluss der Lehrer auf die wichtigsten 
Beschäftigungen der Kinder 

Wir haben die Kinder schließlich noch gefragt, wer die für sie zur Zeit 
besonders wichtige Beschäftigung angeregt hat ("Wie bist Du auf diese 
Beschäftigung gekommen?'') . Die Kinder konnten auf einer Liste 
(Mutter, Vater, Geschwister, Freund, Freundin, andere Kinder, Lehrer, 
Fernsehen, Lesen) das Zutreffende ankreuzen. Zudem konnten sie in 
einer offenen Kategorie noch weitere mögliche Quellen benennen. 
Knapp über die Hälfte der Kinder (56%) gab nur eine Person an, 23% 
zwei Personen und 13% drei Personen. 

Interessen bei Kindern zu wecken, wird als eine wesentliche Auf
gabe der Lehrer angesehen. Wird diese Aufgabe von den Lehrern 
erfüllt? Eine überragende Rolle bei der Anregung von Interessen 
kommt nach Angaben der I<.inder der Peer-group zu. Lehrer spielen 
bei der Entstehung von Interessen dagegen nur eine untergeordnete 
Rolle. Lediglich 8% der I<.inder gaben an, dass auch von Lehrern/ 
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innen Anregungen für ihre wichtigsten Beschäftigungen kamen, An
regungen ausschließlich von Lehrkräften erwähnten sogar nur 45 
Kinder (knapp 3%). Lediglich bei Grundschülern (11 %) und Gesamt
schülern (17%) übten Lehrer einen größeren Einfluss aus, besonders 
bei den türkischen Schülern einer Gesamtschule in "Sozialer Brenn
punkt West" (21 %). 

Welche Interessen haben Lehrkräfte vor allem angeregt? An erster 
Stelle nannten die wenigen Kinder schulnahe Aktivitäten (z.B. "Eng
lisch lernen", "für die Schule lernen", "gute Noten haben", "Hausauf
gaben machen''), gefolgt von sportlichen Aktivitäten (z.B. "Handball 
spielen", "Leichtathletik", "Volleyball", "Judo", "Karate''). Einige 
Kinder gaben auch noch an, dass sie von Lehrern zum Instrumente 
spielen/Singen (z.B. "Akkordeon spielen", "Chor", "Musik machen'') 
und zum Lesen (z.B. "Bücher lesen", "lesen") angeregt wurden. 

Wir haben auch noch die Frage gestellt, mit wem die Kinder sich 
hauptsächlich über ihre wichtigste Beschäftigung austauschen ("Dar
über rede ich mit ... ''). Auch wenn die Eltern an der Ausübung dieser 
Beschäftigungen nur wenig beteiligt sind, stellen sie doch die Hauptan
sprechpartner der Kinder dar, gefolgt von Freund/Freundin, am we
nigsten wird mit den Lehrern über Hobbys gesprochen (knapp 10%). 
Am meisten unterhalten sich noch die Grund- und Gesamtschüler mit 
ihren Lehrern/ Lehrerinnen. 

Worüber unterhalten sich die Kinder hauptsächlich mit ihren Leh
rern bzw. Lehrerinnen? Die beiden Hauptthemen sind eindeutig sport
liche und schulische Aktivitäten der Kinder. Beim Thema Sport domi
niert vor allem der Fußball, beim Thema schulische Aktivitäten geht es 
hauptsächlich um Hausaufgaben und Lernen. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Lebenslanges Lernen in eigener Verantwortung heißt: E s bleibt dem 
Einzelnen überlassen, was, wie, wo und wann er lernt (vgl. Sachver
ständigenrat Bildung 2001, S. 9). Dieses Lernen ist keineswegs will
kürlich. Es ist vielmehr in das Management von Lebensprojekten 
eingebettet, d.h. entweder von Interessen und Lebensperspektiven des 
Einzelnen oder den aktuellen Anforderungen seiner beruflichen oder 
alltäglichen Situation bestimmt. Soweit ich sehe, bezieht sich die For
derung nach einer stärkeren "Selbststeuerung des Lernens" in der 
Schule bisher lediglich auf das "Wie", nicht aber auf das "Was" des 
Lernens. Auch die Ergebnisse unserer Untersuchung legen die Ver
mutung nahe, dass eigenständiges Lernen im Rahmen der augenblick
lichen Schulorganisation sich im Wesentlichen auf die selbstständige 
Erledigung vorgegebener Aufgaben beschränkt, und das selbstständi
ge Management der Lernziele und Lerninhalte bisher nicht berück
sichtigt. Zwischen den geistigen wie praktischen Freizeitinteressen der 
Kinder und ihren schulischen Lernaktivitäten besteht nach den uns 
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vorliegenden Daten kaum ein Zusammenhang. Andererseits haben 
die Lehrer offenbar kaum einen Einfluss auf die Freizeitinteressen der 
Kinder. Von wenigen sportbegeisterten Jungen abgesehen stellten die 
befragten Kinder auch keine Verbindung zwischen schulischem Un
terricht und ihren Berufsvorstellungen her. Die Hausaufgaben - tra
ditionell als Raum für Eigenaktivität definiert - werden eher als 
fremdgesetzte Aufgaben denn als eigene Sache begriffen. Es bedarf 
sicherlich noch eigener Untersuchungen, wieweit interessegeleitetes 
Lernen, d.h. Selbstbestimmung oder zumindest Mitbestimmung des
sen, was gelernt wird, in der Schule möglich ist, und zwar nicht nur in 
Form des Glücks, dass Planung der Lehrkraft und Interessen der 
Kinder zufällig zusammentreffen. 6 

Aus Gründen der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft müssen wir 
auf jeden Fall Umgebungen schaffen, an denen Kinder sich zu Per
sönlichkeiten ausbilden können, die zu einem lebenslangen Lernen in 
eigener Verantwortung in der Lage sind. Es gilt daher, diejenigen Orte 
zu erhalten und weiter zu entwickeln, an denen Kinder und Jugendli
che Selbstorganisation praktizieren und einüben können, d.h. das 
Management von geplanten oder laufenden Lebensprojekten, zu dem 
auch die Ermittlung und Aneignung des jeweils notwendigen Wissens 
gehört. Bevor wir durch eine allgemeine Einführung der Ganztags
schule massiv in die gewachsene Freizeitkultur unserer Kinder und 
Jugendlichen eingreifen, wären erst einmal die jeweiligen Entwick
lungsmöglichkeiten von Schule und Freizeit in dieser Hinsicht zu 
prüfen. 

6 Zu solchen sowohl Schüler als auch Lehrer beglückenden Highlights des Unterrichts siehe 
den Beitrag von Maria Furtner-Kallmünzer in diesem Band. 
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1 Die Perspektive der Eltern 

Stellt man die kindlichen Lebensräume als konzentrische Kreise dar, so 
bildet die familiale Lebensform den innersten Kreis . Als nächste Kreise 
folgen die informellen Netzwerke und die organisierten, meist institu
tionellen Netzwerke, wie z.B. die Angebote der Jugendhilfe oder die 
Schule. Die primäre Sozialisation findet zwar weiterhin in der Familie 
statt, sie ist jedoch eng bezogen aujund steht in enger Wechselwirkung 
mit der sekundären Sozialisation in Schule und außerfamilialem Frei
zeitbereich. Im Rahmen der Untersuchung über die Bedeutung des 
außerschulischen Lernens von Kindern interessierte uns deshalb nicht 
nur die Perspektive der Kinder, sondern auch die Einstellungen und 
Erwartungen ihrer Eltern zum Lernen in Schule und Freizeit. Hierbei 
sind wir folgenden Fragestellungen nachgegangen: 

• In welchen Familienformen leben die Kinder? 
• Wie beurteilen die Eltern die Lebenswelten ihrer Kinder in Schule 

und Freizeit hinsichtlich des Lernpotentials? 
• Welche Bildungsaspirationen haben sie und wie unterstützen sie 

die Schulvorbereitungen ihrer Kinder? 
• Welche Einstellungen haben sie zum Freizeitverhalten ihrer 

Kinder? 
• Wie sind sie an der Freizeitgestaltung ihrer Kinder beteiligt? 

Hierzu wurden die Eltern der Kinder mithilfe eines Fragebogens be
fragt. Die Rücklaufquote der schriftlichen Elternbefragung lag hier 
erfreulich hoch bei insgesamt 77% (N = 1317). 

Zur inhaltlichen Vertiefung wurden zusätzlich mit einigen Eltern 
qualitative Interviews durchgeführt. 

1.1 Familiale Lebensformen 

Der Großteil der befragten Kinder (rund 86%) lebt in einer Partner
familie, d. h. zusammen mit den verheirateten Eltern oder bei einem 
Elternteil mit einem neuen Lebenspartner und ca. 14% leben bei ei
nem allein erziehenden Elternteil. Die Anzahl der Kinder aus Partner
familien bleibt in der Altersspanne der I<:inder (10 bis 14 Jahre) relativ 
stabil. Die meisten der befragten I<:inder (ca. 77%) wachsen in der 
Familie zusammen mit Geschwistern auf. 

126 



Tabelle 1: Familienstruktur in den fugionen* 

Ge- Klein- Groß- Platten Klein- Groß- Sozia-
samt stadt/ stadt- bau- stadt/ stadt- Ier 

ländL wohn- viertel ländl. viertel Brenn-
Ost gebiet Ost West West punkt 

Ost West 

Geschwisterkind 
in Pattnerfamilie 69% 71% 60% 57% 73% 63% 80% 

Einzelkind in 
Partnerfamilie 17% 23% 23% 20% 13% 18% 11% 

Geschwisterkind 
mit allein 
erziehendem 
Elternteil 8% 4% 9% 12% 10% 8% 6% 

Einzelkind 
mit allein 
erziehendem 
Elternteil 6% 3% 8% 11% 3% 12% 4% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Prozentzahlen gerundet. 

1.2 Berufstätigkeit der Eltern 

Die befragten Eltern (N=1317) arbeiten in den unterschiedlichsten 
beruflichen Stellungen - jede Berufsposition (niedrige, mittlere und 
hohe) wird durch ca. ein Drittel vertreten. Die Verteilung der Berufs
positionen auf die einzelnen Regionen zeigt aber, dass im sozialen 
Brennpunkt im Westen eine überdurchschnittliche Anzahl niedriger 
Berufsgruppen zu finden ist, während im westlichen Großstadtviertel 
der Anteil der hohen Berufspositionen sehr groß ist. 

127 



Tabelle 2: Berufspositionen in den Regionen 

Ge- Klein- Groß- Plat- Klein- Groß- Sozi-
samt stadt/ stadt- ten- stadt/ stadt- aler 

ländl. wohn- bau- ländl. viertel Brenn-
Ost gebiet viertel West West punkt 

Ost Ost West 

niedrig 37% 49% 38% 40% 30% 23% 65% 

mittel 35% 29% 39% 46% 38% 32% 17% 

hoch 28% 22% 23% 14% 32% 45% 18% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Aus den Antworten der Eltern zum ausgeübten Beruf (Frage 14) wurde der jeweils 
höhere Berufsstatus genommen und zu folgenden Berufspositionen kategorisiert: 
niedrig = noch nie berufstätig gewesen, un-/angelernter Arbeiter, Facharbeiter 
mittel = einfacher/mittlerer Angestellter 
hoch = Selhstständip-e. höhere Beamte/ Anp-estelltlfreie akademische Berufe 

Parallel zu den Berufspositionen wurde das Netto-Pro-Kopf
Einkommen aus den Angaben der Eltern zum Gesamtnettoeinkom
men ermittelt. Im Durchschnitt stehen jeder Person im Haushalt etwa 
700 Euro zur Verfügung, doch die Unterschiede in den einzelnen Re
gionen sind auch hier gravierend, wie deutlich zu erkennen ist (Abb. 1) . 

Abbildung 1: Monatliches Pro-Kopf Einkommen (netto Euro) in den Regionen 

Sozialer Brennpunkt Wes t 462 

Großstadrviertel Wes t 907 

Kleinstadt QändL) Wes t 728 

Plattenbauviertel Ost 666 

Großstadtwohngebiet Ost 707 

Kleinstadt Qändl.) Ost 666 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 
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Das Groß stadtviertel West liegt beim Pro-Kopf-Einkommen an erster 
Stelle, im Mittelfeld befinden sich die Region I<leinstadt (ländl.) West, 
das Großstadtwohngebiet Ost und das Plattenbauviertel Ost sowie die 
ländliche Region im Osten. Der soziale Brennpunkt West hat das nied
rigste Pro-Kopf-Einkommen - es liegt nur knapp über der Hälfte vom 
Groß stadtviertel West. 

Die materielle Mangellage von Familien ist für Kinder oft mit ei
ner strukturellen Benachteiligung verbunden, d.h. mit einer Einschrän
kung ihrer Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten (vgl. 10. Kinder- und 
Jugendbericht). So steht beispielsweise die Tatsache, ob ein Kind mit 
Geschwister ein eigenes Zimmer hat und wieviel Dinge dem Kind dort 
zur Verfügung stehen, im Zusammenhang mit der elterlichen Berufs
position bzw. dem Pro-Kopf-Einkommen. Der Einfluss der finanziel
len Mangellage auf die Vielfältigkeit der Freizeitinteressen von Kindern 
kann allerdings durch die Bedingungen der informellen und institutio
nellen Netzwerke (darunter die Angebote der Schule) kompensiert 
werden, wie am Beispiel der Untersuchungsregion "Sozialer Brenn
punkt West" gezeigt wird (vgl. Hössl, S. 70). Im vorletzten Abschnitt 
dieses Kapitels wird der Einfluss des Einkommens auf gemeinsame 
Freizeitbeschäftigungen von Eltern und Kindern dargestellt. 

1.3 Wie beurteilen Eltern den Lernwert der kindlichen 
Lebenswelten ? 

Die Frage, wie die Eltern die Umgebungen ihrer Kinder einschätzen, 
ob sie dort wichtige und nützliche Dinge lernen, wurde anhand von 
neunzehn geschlossenen und einer offenen Frage im Elternfragebo
gen (Frage 7 - siehe Anhang) ermittelt. Die Skala der möglichen Ant
worten reichte von "nichts" bis "sehr viel". Die Auswahl der aufge
führten Lernorte soll die Vielfalt der Erfahrungsbereiche abbilden, 
mit denen Kindheit heute - in unterschiedlichem Maße - konfrontiert 
wird. Darunter fallen "natürlich vorgegebene" Lebensbereiche wie die 
eigene Familie oder die Natur, institutionalisierte Bereiche (z.B. Hort 
oder Schule), halb-institutionalisierte Lebensbereiche (z .B. Sportver
ein/Club oder Jugendzentrum), Medien (z .B. Computer, Internet, 
Printmedien, Fernsehen) und Bereiche, deren Ausgestaltung von den 
Kindern weitgehend selbst übernommen werden kann (Kindergrup
pe, Spiel). Die Auswertung der Frage erfolgte durch Mittelwertbe
rechnungen, über denen anschließend eine Rangreihe gebildet wurde. 
Eltern, für deren I<inder die aufgeführten Lebensbereiche nicht zu
treffen, sind in der Berechnung und in der Darstellung der Ergebnisse 
ausgenommen. 
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Abbildung 2: Lernkontexte im Urteil der Eltern 
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Praktisch alle Eltern (98%) messen dem Lernpotential des Schulunter
richtes die größte Bedeutung bei. Eine ähnlich positive Beurteilung 
sprechen 79% dem Lernen in der eigenen Familie zu. Für einen 
Großteil der Eltern (80-87%) eignen sich die Kinder viel bzw. sehr viel 
Wichtiges durch die Natur, Zeitschriften/Bücher, Sportverein/Club 
und dem Zusammenleben in der Schule an. Eine Mehrzahl (60-78%) 
sieht gute Lernmöglichkeiten durch Hobbys, Computerlernprogram
me, Spiel, Museum, Nachmittagsangebote der Schule, Hort und Zoo. 
Für eine knappe Mehrheit (um 55%) ist solch eine Lernmöglichkeit 
auch noch innerhalb der Freundesgruppe und im Jugendzentrum oder 
im Freizeitclub gegeben - dagegen werden Medien wie Internet, Fern
sehen, Computerspiele und Kino nur noch von einer Minderheit der 
Eltern (11-35%) als sinnvolle Lernwelt betrachtet. Im folgenden Ab
schnitt werden deutliche Tendenzen bei der Bewertung einzelner Lern
orte durch die Eltern differenzierter dargestellt. 

1.4 Hier sind sich alle Eltern einig: Bei der Bewertung 
der Lernorte stehen der Schulunterricht und die 
eigene Familie an erster Stelle 

Ganz oben in der Rangreihe der Lernorte steht der Schulunterricht. 
Nach Ansicht der Eltern lernen die Kinder einen großen Teil wichtiger 
und nützlicher Dinge in der Schule. Auch das Zusammenleben in der 
Schule, wie z.B. die Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft, enthält 
nach Meinung der Eltern viel positives Lernpotential; mehr als bei
spielsweise das Lernen innerhalb des (frei gewählten) Freundeskreises. 
Eltern ausländischer Kinder beurteilen die Lernmöglichkeiten durch 
das Zusammenleben in bzw. Nachmittagsangeboten an der Schule 
sogar noch höher als die deutschen Eltern. 

Die didaktisch vorstrukturierte Art des Lehrens und Lernens in der 
Schule wird in vielen Familien oft als Ideal des "richtigen Lernens" 
betrachtet. Lernen außerhalb der Schule (hier sei die Familie einmal 
ausgenommen) wird hauptsächlich erst dann als solches erkannt bzw. 
anerkannt, wenn es der schulischen Form möglichst nahe kommt. Die
se Meinung spiegelte sich auch in zahlreichen Äußerungen der Eltern, 
Lehrer aber auch in denen der Kinder wider. Ein Mädchen reflektierte 
beim Interview über das Lernen: "Lernen ist eigentlich nur in der Schule ... 
außer noch beim Gitarrenuntem·cht ... da muss man auch Noten lernen ': 

Unmittelbar nach der Schule nennen die Eltern die eigene Familie 
als geeigneten Lernort, um wertvolle Dinge zu lernen. In der Familie 
werden kulturelle und soziale Werte vermittelt, welche die kindlichen 
Sichtweisen und Handlungsorientierungen nachhaltig prägen. In der 
Regel bildet die eigene Familie das erste elementare Bedingungs- und 
Beziehungssystem des Kindes. Später kommen die Sozialisationsein
flüsse anderer Lebensbereiche hinzu. Aber obwohl mit zunehmenden 
Alter die kindliche Selbstständigkeit und die Peer-group-Orientierung 
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ansteigt!, zeigt eine Studie von Zinnecker und Strozda (1996), dass 
Kinder im Alter von 10-13 Jahren auch in Zeiten, in denen die eigene 
Freundesgruppe für sie sehr bedeutend geworden ist, den Rat der El
tern in vielen Lebensfragen suchen und diesen den einer guten Freun
din oder eines guten Freundes vorziehen. Ein ähnliches Ergebnis er
brachte auch die Auswertung zur Elternbeteiligung an den genannten 
Hauptinteressen bzw. -beschäftigungen der Kinder in unserem Projekt: 
Auch wenn die Eltern zur Anregung der Hauptbeschäftigung im Ver
gleich zur Freundesgruppe nur wenig beitragen und auch bei der akti
ven Teilnahme nur eine kleine Rolle spielen, so dienen sie den Kindern 
doch als wichtiger Ansprechpartner. Der Lebenskontext Familie ist ein 
fundamentaler, lebenswichtiger Lernort: 
Die Familie stellt - von Ausnahmen abgesehen - nicht nur die materielle Basis 
für die kindliche Existenz bereit, sondern sie ist zugleich auch der zentrale 
Bezugspunkt für eine kontinuierliche materielle und emotionale Unterstützung 
des Kindes und des jungen Jugendlichen in allen Lebensfragen. 

(Büchner/Fuhs/Krüger, 1996, S. 159). 

1.5 Das Alter der Kinder und das Geschlecht des 
Befragten nehmen Einfluss auf die Bewertung 
der Lernorte 

Bei der Gesamtbewertung der Lernorte durch die Eltern werden bei 
differenzierterer Betrachtung zwei Punkte deutlich: Das Lernpotential 
der einzelnen Lebenswelten wird für die jüngeren Kinder positiver 
eingeschätzt als für die älteren. Die einzige Ausnahme bildet hier das 
Internet - dort wird das Lernpotential für ältere Kinder höher einge
ordnet. Eine Erklärung für die unterschiedliche Beurteilung mag zum 
einen die beobachtete Abnahme der Vielfalt der kindlichen Beschäfti
gungen mit zunehmendem Alter und dem damit einhergehenden Be
deutungsverlust von bestimmten Lernorten sein. Eine weitere Begrün
dung ist die bereits erwähnte zeitliche und räumliche Entflechtung von 
I<inder- und Erwachsenenleben, d.h. die Eltern sind nicht mehr un
mittelbar an den Aktivitäten ihrer IZinder beteiligt und sind somit "zu
rückhaltender" in der Bewertung. Letzteres scheint auch bei der unter
schiedlichen Beurteilung der Mutter bzw. des Vaters eine Rolle zu 
spielen. Grundsätzlich bewerten die Mütter bzw. die weiblichen Be
fragten sämtliche Lernorte positiver als die Väter bzw. die männlichen 
Befragten. Möglicherweise liegt der Grund dafür in dem unterschiedli
chen Zeitumfang, den Mütter und Väter mit ihren Kindern verbringen. 
In der Regel verbringen nach wie vor die Mütter die meiste Zeit mit 
der Erziehung der Kinder und stehen somit eher als Ansprechpartner 

1 Büchner/Fuhs stellen eine mit dem Alter zunehmende zeitliche Entflechtung von Kinderle
ben und Elternleben (und deren Lebensrhythmus) fest. (In: du Bois-Reymond, M. et al.: Kin
derleben. Modernisierungvon Kindheit im interkulturellen Vergleich. Opladen 1994, S. 89). 
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für die Belange der Kinder zu Verfügung als die (berufstätigen) Väter. 
Durch diese Anteilnahme besitzen die Mütter vermutlich differenzier
tere Kenntnisse über die kindlichen Lebenswelten und schätzen deren 
Lernpotential positiver ein. 

1.6 Kaum Unterschiede zwischen alten und neuen 
Bundesländern 

Im Großen und Ganzen stimmen die Eltern aus Ost und West in ihrer 
Bewertung überein. Die einzige Ausnahme bildet der Hort. Hier sind 
79% der Eltern aus den neuen Bundesländern der Meinung, dass ihr 
Kind viel/sehr viel lernt - im Gegensatz zu 50% aus den alten Bun
desländern2• Ursache dafür könnte der hohe Stellenwert des Hortes zu 
DDR-Zeiten sein. Er galt als wichtiger außerfamiliärer Sozialisationsort 
und stand als staatlich-kontrollierte Einrichtung in enger Zusammen
arbeit mit der Schule (Ballusek, 2000, S. 21 ff.) . Ein weiterer Unter
schied zwischen den Regionen der alten und neuen Bundesländer be
steht darin, dass Eltern der neuen Bundesländer dem Lernen durch 
Freund oder Freundin, also dem Lernen in der Kindergruppe, einen 
deutlich geringeren Wert zuschreiben, als es Eltern aus den alten Bun
desländern tun. 

1.7 Der Einfluss des elterlichen Ausbildungsabschlusses 
und des gewünschtes Schulabschlusses auf die 
Bewertung der Lernorte 

Beim Ausbildungsabschluss der Eltern wurde zwischen "Lehre ohne 
Abschluss und weniger", "Lehre mit Abschluss", "Fachschule, Meis
ter" und "Abitur, Hochschulabschluss" unterschieden. Eltern mit 
niedrigerem Ausbildungsabschluss schätzen das Lernpotential des 
Fernsehens und der Nachmittagsangebote der Schulen generell hoch 
ein, hingegen Zeitschriften und Bücher, Internet, Sportvereine/Clubs, 
Hobbys und das Lernen beim Spiel niedrig. Bei Eltern mit hohem 
Ausbildungsabschluss ist dies genau umgekehrt - gerade das Lernen 
durch Medien wie Zeitschriften oder Bücher, Computerlernprogram
me oder auch durchs Internet erfährt eine Aufwertung; das Medium 
Fernsehen schneidet dagegen schlecht ab. 

Ein ähnlicher Unterschied in der Bewertung zeigt sich bei dem 
Faktor "gewünschter Schulabschluss des Kindes". Die unterschiedli
che Bildungsaspiration bewirkt eine unterschiedliche Beurteilung der 
Lernorte. Eltern mit niedriger Aspiration bewerten beispielsweise Zeit
schriften und Bücher, Internet, Computerlernprogramme, Sportverein, 

2 Ergänzend muss erwähnt werden, dass dieses Ergebnis auf einer relativ niedrigen Fallzahl 
(N=266) basiert und dass der Hortbesuch für Kinder unserer Zielgruppe (4.-6. Klasse) 
immer seltener wird. 
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Hobbys und auch den Schulunterricht niedriger - bei Eltern mit höhe
rer Bildungsaspiration ist dies wieder genau umgekehrt. Tendenziell 
steigt die positive Beurteilung der Lernorte mit der Höhe des ge
wünschten Schulabschlusses. 

1.8 Die Medien im Urteil der Eltern 

Die Medien werden von den Eltern insgesamt eher schlecht bewertet: 
Gerade einmal Zeitschriften und Bücher schaffen den Sprung in das 
oberste Drittel, die Computerlernprogramme rangieren in der Mitte 
und Fernsehen, Computerspiele, Internet und Kino fallen auf die 
letzten Plätze. 

Fast alle Kinder besitzen heutzutage Bücher, Zeitschriften, Co
mics, Kassetten, CDs, Schallplatten; viele haben Radiogeräte, Fernse
hen, Video und Computer bzw. sie können sich leicht Zugang zu die
sen Medien verschaffen, beispielsweise durch die Eltern, Freunde oder 
öffentlichen Einrichtungen wie das Internet-Cafe. Traditionell wird die 
Wirkung der Medien auf Kinder und Jugendliche aber von vielen Er
wachsenen eher kritisch gesehen. Bei der Beurteilung des Mediums 
Fernsehen stehen mehr die Gefährdungen der Kinder durch Gewalt
darstellungen, Werbung oder durch die Vermittlung stereotyper Ge
schlechterrollen in Serien im Vordergrund als beispielsweise die po
tentielle Orientierungshilfe bei Entwicklungsaufgaben oder aktuellen 
Problemlösungen, so wie es von Medienforschern gerne propagiert 
wird. Die Einstellung zu Computer und Internet ist eher ambivalent: 
Auf der einen Seite scheint die frühzeitige Beschäftigung mit der neuen 
Informations- und Kommunikationstechnologie für die (berufliche) 
Zukunft sinnvoll zu sein3, auf der anderen Seite beobachten die Eltern, 
dass ihre Kinder den Computer zum überwiegenden Teil der Zeit nur 
zum Spielen nutzen. Letzteres wird von den Eltern ebenfalls auf grund 
möglicher Gefährdung durch jugendschutzverletzende Programme 
eher negativ bewertet. 

1.9 Wie beteiligen sich Eltern an den Schulvor
bereitungen ihrer Kinder? 

Die Eltern sehen in der Schule einen der wichtigsten Orte, an denen 
ihr Kind wesentliche und nützliche Dinge für sein Leben lernt. Im 
Folgenden soll untersucht werden, welchen Schulabschluss die Eltern 
für ihr I<ind erwarten und in welcher Form sie sich an den Schulvor
bereitungen ihrer Kinder beteiligen. 

3 Die gemeinsame Initiative "Schulen ans Netz" des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) und der Deutschen Telekom AG versteht sich als Impulsgeber für die 
Weiterentwicklung des Schulsystems vor dem Hintergrund der Informationsgesellschaft. 
Ziel ist, die neuen Medien und die Nutzung des Internet im Schulalltag zu verankern. 
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1.10 Gewünschter Schulabschluss 

Die in den 70er Jahren begonnene Bildungsreform hat zu einem e
normen Ausbau aller Schulformen geführt. Seit dieser Zeit ist die Bil
dungs aspiration der Eltern gestiegen, wenn auch der Wunsch nach 
dem Abitur in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen hat und 
stattdessen verstärkt ein mittlerer Bildungsabschluss für das Kind an
gestrebt wird (vgl. Rolff, u.a. 2000). Auf die Frage, welche Schule ihr 
Kind einmal abschließen soll, wurde die Hauptschule von 8,7%, die 
i'v1ittelschule oder Realschule von 37,8% und das Gymnasium von 
44,1 % der Eltern genannt. 9,4% hatten zu dieser Frage noch keine 
Entscheidung getroffen. Verglichen mit dem höchsten Schulabschluss 
in der Familie wird deutlich, dass der Großteil der Eltern einen höhe
ren oder zumindest gleichen Schulabschluss für ihr Kind erwarten, als 
sie selber haben (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 3: 

gewünschter 

Gewünschter Schulabschluss und höChster Abschluss in der 
Familie 

Höchster Schulabschluss in der Familie 

Insgesamt Hauptschule Mittel-/ Gymnasium 
Schulabschluss Realschule und höher 

Hauptschule 9% 18% 7% 4% 

Mittel-/Real-
schule 38% 45% 51% 27% 

Gymnasium 45% 24% 35% 60% 

weiß nicht / 
noch keine 
Meinung 9% 13% 7% 9% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 

In den Regionen der alten Bundesländer ist die Bildungsaspiration 
doppelt so hoch wie in den Regionen der neuen Länder. Dieser Unter
schied wird auch in bundesweiten Untersuchungen bestätigt. 
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Tabelle 4: Bildungsaspiration* in den Regionen der alten und neuen 
Bundesländer 

niedriger höher gleich 

Ost 49% 22% 40% 

West 51% 79% 60% 

* Die Bildungsaspiration setzt sich zusammen aus dem Vergleich des 
höchstenSchulabschlusses mit dem gewünschten Abschluss für das Kind. 

Um zu erfahren, wie sich die Eltern an den Dingen beteiligen, die das 
Kind zu Hause für die Schule macht, haben wir insgesamt fünf Fragen 
zu unterschiedlichen Arten der Unterstützung gestellt. Die Skala der 
Antwortmöglichkeiten reichte von "kommt sehr oft" bis "kommt (so 
gut wie) nie vor". 

Abbildung 4: E lterliche Unterstützung bei den Schulvorbereitungen 
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Insgesamt beteiligen sich alle Eltern an den Schulvorbereitungen ihrer 
Kinder - wenn auch in unterschiedlichem Maße. Eltern, die sich gar 
nicht um die Schulvorbereitungen ihrer Kinder kümmern oder sich 
nur auf eine einzelne Form der Unterstützung beschränken, ließen sich 
nicht feststellen. Bei einigen Antworten zeigten sich jedoch signifikante 
Zusammenhänge mit anderen Ausprägungen: 

Die Kontrolle der Eltern, ob das I<ind die Hausaufgaben erledigt 
hat oder nicht, nimmt mit zunehmendem Alter der I<inder ab. Bei den 
älteren I<indern (12-14 Jahre) achten die Eltern nur noch bei den Jun
gen verstärkt darauf, ob sie ihre Schularbeiten gemacht haben. Schüler 
mit besseren Schulleistungen4 machen häufiger ihre Schulvorbereitun
gen selbstständig als solche mit schlechteren. Dies ist aber bei den 
Mädchen deutlicher ausgeprägt als bei den Jungen. 

Je höher der Bildungsabschluss der Eltern, desto mehr unterhalten 
sich diese mit ihren Kindern über die Unterrichtsthemen. Ein weiterer 
wichtiger Zusammenhang wurde zwischen den Schulleistungen der 
I<inder und dem Austausch über Unterrichtsthemen festgestellt: Je 
besser die Schulleistung, desto mehr wird über die Inhalte der Stunden 
zu Hause gesprochen. Dieser Zusammenhang wird auch in Schulun
tersuchungen bestätigt. Demnach treten Lernschwierigkeiten dann 
häufiger auf, wenn die elterliche Unterstützung und die Möglichkeit, 
Interesse an den Schulerfahrungen des I<indes zu zeigen, gering ist. 
Nach H. R. Leu steigern Erfahrungen von Zuwendung, Gleichberech
tigung und Wertschätzung den Bildungseffekt, d.h. die individuellen 
Voraussetzungen für eigenständiges Lernen werden gestärkt, wenn sie 
von beiden Seiten wahrgenommen werden (prinzip der wechselseiti
gen Anerkennung)5. 

Die Hausaufgabenhilfe der Eltern als Beteiligung bei den Schul
vorbereitungen steht in Verbindung mit den Schulleistungen des I<in
des: Schlechtere Schüler und Schülerinnen werden von ihren Eltern 
häufiger bei den Hausaufgaben unterstützt als bessere, Jungen häufiger 
als Mädchen. Ein Zusammenhang zwischen der Bildungsaspiration der 
Eltern (je höher desto mehr Unterstützung) ließ sich nicht feststellen. 
Mit zunehmendem Alter der I<inder nimmt die Unterstützung der 
Eltern bei den Schulvorbereitungen kontinuierlich ab. 

4 Die Schulleistung wurde von den Schülerinnen und Schülern selbst eingeschätzt. 
5 Wechselseitige Anerkennung - eine Grundlage von Bildungsprozessen in einer pluralen 

Gesellschaft. Individuelle Eigenständigkeit im sozialen Kontext fördern. Leu, H. R. In: 
Zeitschrift I<.iTa aktuell, Nr.9/99, S. 179-176. 
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1.11 Welche Einstellung haben die Eltern zur Freizeit
gestaltung ihrer Kinder 

Um zu erfahren, welche Einstellung die Eltern zur Freizeit ihrer Kin
der haben, gaben wir ihnen eine Reihe von Items zu fünf verschiede
nen Formen der Beteiligung und Haltung vor (vgl. Frage 5 und 6 des 
Elternfragebogens) . Die vorgegebenen Einstellungen lassen sich wie 
folgt beschreiben: 

a) Anerkennung von und Kommunikation über die kindliche Freizeitbeschäfti
gung, d.h. die Eltern zeigen Anerkennung, wenn das Kind in seiner 
Freizeit etwas zustande gebracht hat; sie vermitteln Wissen, wenn 
es sich für etwas Bestimmtes interessiert und sie lassen sich von 
der Freizeitbeschäftigung ihres Kindes erzählen. 

b) Venveigerung und Verbote, d.h. die Unterstützung der Freizeitbe
schäftigungen wird abgelehnt, wenn diese die Eltern belästigt 
bzw. zu teuer sind, oder die Eltern unterbinden generell Frei
zeitbeschäftigungen ihres Kindes, wenn sie damit nicht einver
standen sind. 

c) Desinteresse und Unkenntnis, d.h. die Eltern haben wenig Zeit, sich 
um die Freizeit ihres Kindes zu kümmern; sie können wenig mit 
der Freizeitbeschäftigung ihres Kindes anfangen und wissen auch 
nicht genau, was das Kind in seiner Freizeit tut. 

d) Akzeptanz und Vertrauen in die Selbststiindigkeit des Kindes, d.h. das 
Kind soll in seiner Freizeit das tun, was ihm Spaß macht; solange 
es nichts Gefährliches oder Verbotenes macht, mischen sich die 
Eltern nicht ein; das Kind will in seiner Freizeit einen eigenen 
Bereich haben, der die Erwachsenen nichts angeht; im Großen 
und Ganzen sind die Eltern mit der Freizeitbeschäftigung ihres 
Kindes zufrieden. 

e) Achten auf Sinn und Qualität der Freizeitgestaltung, d.h. bei bestimmten 
Freizeitbeschäftigungen wird darauf geachtet, dass das Kind übt 
bzw. bestimmte Termine wahrnimmt; es wird darauf geachtet, 
dass sich das Kind in seiner Freizeit sinnvoll beschäftigt; das Kind 
soll schon jetzt in seiner Freizeit etwas für den späteren Erfolg 
tun; die Eltern achten darauf, wo und mit wem das Kind die Frei
zeit verbringt. 

Die Ergebnisse zeigten, dass sich die vorgegebenen Kategorien und 
Haltungen nicht so trennscharf in den Einstellungen der Eltern wie
derfInden lassen. Das Antwortverhalten war außerordentlich hetero
gen. Dies legt den Schluss nahe, dass sich die Einstellungen der Eltern 
zur Freizeitbeschäftigung ihrer Kinder eher auf unterschiedliche Berei
che des kindlichen Freizeitverhaltens beziehen, also aktivitätsspezifIsch 
sind. So werden manche Tätigkeiten von den Eltern von vornherein 
untersagt, bei einigen Aktivitäten agiert das Kind weitgehend unkon
trolliert, bei anderen wird es von den Eltern unterstützt oder zur Wei
terführung angehalten (z.B. beim Erlernen eines Instrumentes oder bei 
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der Mitgliedschaft in einem Verein usw.). Es ließ sich also im Rahmen 
unserer Untersuchung - bezogen auf den Freizeitbereich - nicht die 
durchweg positive, negative, indifferente oder intervenierende elterli
che Haltung feststellen. 

Die Kombination unterschiedlicher Einstellungen zum Freizeitverhal
ten der Kinder haben wir mithilfe einer Clusteranalyse errechnet und 
wie folgt benannt: 

a) Qualikitsorientierte Anteilnahme und Anerkennung der Selbstständigkeit, 
d.h. die Eltern sind an dem interessiert, was ihr Kind in der Frei
zeit macht und unterstützen es dabei, aber sie vertrauen dabei 
gleichzeitig auf seine Selbstständigkeit (45%) . 

b) Qualitätsorientierte Anteilnahme und autoritäre Tendenzen, d.h. ähnliche 
Anteilnahme wie oben, jedoch gekoppelt mit stärkerer Interventi
on in Form von Kontrolle und Verboten (25%). 

c) Neigung zur Gleichgültigkeit, d.h. erhöhtes Desinteresse und Desin
formation bei wenig Anteilnahme und Anerkennung (17%) . 

d) Unterschiedliche Elemente bei relativ wenig Verständnis, d.h. hier lassen 
sich keine klaren Kombinationen feststellen - tendenziell wenig 
Verständnis für die Freizeitbeschäftigung des Kindes (13%). 

Entgegen unserer Erwartung zeigte sich kein Zusammenhang zwi
schen den (kombinierten) Einstellungen zur Freizeit und Kriterien 
sozialer Schichtung (Einkommen, Berufsposition). 

Unterschiede in der elterlichen Haltung lassen sich bei den unter
schiedlichen Schulleistungen erkennen: Bei schlechten Leistungen ist 
die qualitätsorientierte Anteilnahme geringer und die Neigung zur 
Gleichgültigkeit steigt an. Der deutlichste beobachtbare Zusammen
hang besteht zwischen Ost und West. Im Westen ist der Anteil an 
Anerkennung in die Selbstständigkeit der Kinder größer, während es 
im Osten mehr autoritäre Tendenzen gibt. 
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Abbildung 5: Elemente elterlicher Einflussnahme auf die Freizeit ihrer Kinder in 
den Regionen der alten und neuen Bundesländer 
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1.12 Wie sind die Eltern an der Freizeitbeschäftigung 
ihrer Kinder beteiligt? 

Mit zwei offenen Fragen (Frage 3 und 4) wollten wir von den Eltern 
erfahren, ob es bestimmte Freizeitbeschäftigungen (z.B. Hobbys) oder 
bestimmte Interessengebiete (z.B. aus Kultur, Natur, Sport, Politik) 
gibt, die sie mit ihrem Kind gemeinsam machen bzw. für die sie und 
ihr Kind sich gemeinsam interessieren. Hier wurden die Begriffe "Be
schäftigungen" und "Interesse" im Sinne von "Aktivitäten" bzw. 
"Themengebiete" verwendet. Aus den Antworten wurden in der Aus
wertung fünfundzwanzig übergeordnete Kategorien von Beschäftigun
gen bzw. siebzehn Kategorien von Interessen gebildet. 

Rund 70% der Eltern gaben an, dass sie eine oder mehrere Be
schäftigungen mit ihrem Kind gemeinsam machen, für 30 % der El
tern trifft das nicht zu - sie antworteten, dass das Kind im Wesentli
chen eigenen Beschäftigungen nachgeht. Die Verteilung der gemein
samen Interessen lag ähnlich: 67% zu 33%. 
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Der signiflkanteste Einflussfaktor bei der Frage nach gemeinsa
men Beschäftigung oder Interessen von Eltern und Kind ist das Net
to-Pro-Kopf-Einkommen der Familie. Je höher das Einkommen ist, 
desto mehr gemeinsame Freizeitbeschäftigungen und Interessengebiete 
gibt es (vgl. Abbildung 6). 

Abbildung 6: Gemeinsame Beschijtigungen/lnteressen (proifJnt) in Abhängigkeit vom 
Pro-KopjEinkommen (netto in DM) 
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Ein weiterer Zusammenhang besteht zwischen der Berufsposition, der 
Anzahl der Geschwister und dem Geschlecht: Ein Kind hat die besten 
Chancen, dass seine Eltern mit ihm etwas unternehmen, wenn einer der 
Elternteile eine mittlere oder hohe Berufsposition hat, es nicht mehr als 
drei Geschwister hat und ein Junge ist. Ungünstigere Bedingungen für 
gemeinsame Beschäftigungen mit den Eltern liegen dann vor, wenn die 
Eltern eine niedrige Berufsposition haben und es ein ausländisches Kind 
ist. Nur 35% der ausländischen Kinder teilen Beschäftigungen oder 
Interessen mit ihren Eltern und 65% gehen eigenen Tätigkeiten nach. 

Die gemeinsamen Freizeitbeschäftigungen, die genannt wurden, 
sind "typische" Familienaktivitäten wie zum Beispiel Fahrrad fahren, 
Spaziergänge, Ausflüge, Schwimmen oder Brett- und Kartenspiele. So 
stehen auch ganz oben in der Liste nur Beschäftigungen, bei denen 
vorwiegend beide Elternteile mitmachen. Erst das Fußballspielen fln
det maßgeblich unter Beteiligung des Vaters statt. 
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Abbildung 7: Gemeinsame Freizeitbeschäftigungen 
(Nennungen der Eltern) 
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Abbildung 8: Gemeinsame Interessen (Nennungen der Eltern) 
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2 Zusammenfassung und Fazit 

Nach dem Lernpotential unterschiedlicher Lebenszusammenhänge 
gefragt, sind sich die Eltern - trotz einzelner Unterschiede - insgesamt 
doch recht einig. Als wichtigen Lernort für ihre Kinder schätzen fast 
alle den Schulunterricht, die eigene Familie, die Natur und Zeitschrif
ten/Bücher. Das heißt, die Eltern bewerten die außerschulische Bil
dung ihrer Kinder insgesamt relativ hoch. Das Gemeinsame dieser 
Lernwelten ist, dass dort - aus Sicht der Eltern - die Vermittlung 
wichtiger sozialisationswirksamer Grunderfahrungen stattfindet, wie 
Bildung (Schule, Zeitschriften/Bücher), Erziehung (Familie, Schule) 
und Naturerfahrungen. Charakteristisch für diese grundlegenden Lern
orte ist ebenfalls, dass sie in den meisten Fällen (von den Erwachse
nen) stark vorstrukturiert sind und die Teilnahme an den Lernaktivitä
ten für die Kinder nicht vollkommen frei wählbar ist. Die Eltern 
schätzen für ihre Kinder vorstrukturierte und durchschaubare Lernor
te. Umgebungen, die von den Kindern weitgehend frei wählbar und 
organisierbar sind, wie z.B. der Freund/die Freundin oder die Kinder
gruppe, das Jugendzentrum/der Freizeitclub werden von den Eltern 
als Lernorte weniger bevorzugt (vgl. Rangreihe der Lernorte). Diesen 
Lebensbereichen wird mehr eine kompensatorische Funktion zuge
sprochen, zum Beispiel als Ausgleich zur Schule, deren Stellenwert 
sogar über dem der eigenen Familie liegt. Die Eltern begleiten den 
Lehrauftrag der Schule zu Hause durch kontrollierend-unterstützende 
Maßnahmen. Der persönliche Einsatz der Eltern bei der Schulvorbe
reitung steigt, wenn die Lernleistungen des Kindes in der Schule ab
fallen. Das Thema "Hausaufgaben" und Unterstützung zur Schulvor
bereitung ist in vielen Familien ein Problem. In Schuluntersuchungen 
wird die aktive Unterstützung der Eltern bei den Hausaufgaben als 
eine Quelle für Stress bei Kindern und als Ursache für ein gespanntes 
Eltern-Kind-Verhältnis identifiziert (vgl. Nilshon, 2000). 

Die Einstellungen zur Freizeit ihrer Kinder ist weniger homogen: 
dort ließen sich keine reinen ablehnenden, unterstützenden o.a. Hal
tungen feststellen, sondern eher aktivitäts spezifische Einstellungen. Es 
zeigen sich einerseits Ansätze "moderner Kindheit" im Sinne von 
Bois-Reymond6 und andererseits verunsicherte oder ambivalente Hal
tungen der Eltern bei der Bewertung der Freizeitaktivitäten. 

Das Freizeitlernen ihrer Kinder ist - bedingt durch seine spezifi
sche Art - für die Eltern nicht immer ein unmittelbares Erfahrungsgut, 
während die Leistungen und der Lernerfolg in der Schule messbar sind 
und ihnen in relativ kurzen Abständen als Erfolge oder Misserfolge 
mitgeteilt werden. 

6 Das heißt, die Eltern verstehen sich bzgl. der Freizeit der Kinder als Begleiter, Ratgeber 
und Zuschauer. Sie wollen ihre Kinder zwar nicht direktem Leistungsdruck aussetzen, aber 
die Freizeitaktivitäten sollen trotzdem "sinnvoll" sein (vgl. du Bois-Reymond, M. et al.: 
Kinder/eben. Modernisierung von Kindheit im interkulturellen Vergleich. Opladen 1994). 
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Die Einschätzung der kindlichen Freizeit durch die Eltern wird 
zudem noch dadurch erschwert, dass sich die Kinder mehr und mehr 
von der Familie lösen, während die Bedeutung der Gleichaltrigen zu
nimmt. Dies gilt besonders für den Konsum- und Freizeitbereich. Es 
gibt zwar, wie sich in unserer Untersuchung gezeigt hat, gemeinsame 
familientypische Freizeitbeschäftigungen, aber der Einfluss der Eltern 
auf die (Lieblings-) Beschäftigung der Kinder wird durch die zuneh
mende Entflechtung von Kinderleben und Elternleben erschwert. Die 
Interessenvielfalt der Freizeitbeschäftigungen der Kinder (vgl. Hössl, 
S. 62 f.) wird allein durch das Alter der Kinder selbst beeinflusst. An
dere Zusammenhänge, z.B. durch Verknüpfungen mit den Angaben 
der Eltern7, ließen sich statistisch nicht feststellen. 

Bei Freizeitbereichen der Kinder, die von den Eltern nicht durch
schaut oder nachvollzogen werden können, lässt sich häufig eine Ab
wertung dieses Lebensbereiches oder sogar ein gewisses Misstrauen 
feststellen. Das Vertrauen in die Selbstsozialisation des Kindes in ü
berwiegend nicht pädagogisch gestalteten Umwelten fällt ihnen oft 
nicht leicht. 

Die Auslagerung von Sozialisationsleistungen aus dem Bereich 
Familie hat zugenommen und dadurch zu einem Übergang vom "au
toritären Haushalt" zu einem "Aushandlungshaushalt" beigetragen. 
Gleichzeitig ist der Einfluss des außerfamilialen Freizeitbereiches 
gestiegen. 
Statt einer (traditionellen) eher engen Familienbindung und unmittelbaren 
Kontrolle des außerschulischen Kinderalltags durch Elternhaus und unmittel
bare Nachbarschaft nehmen die Anteile familienunabhängig organisierter 
kindlicher Freizeitaktivitäten in größerer Distanz von der elterlichen Wohnung 
zu und tragen dazu bei, dass neben der Sozialisationswirkung der Familie auch 
eine Vielzahl von außerschulischen Institutionen und Einrichtungen (neben 
einem zunehmend expandierenden Medienangebot) das heutige Kindsein 
bestimmen. 

(Buchner et al., 1994, S. 16 f.). 

Familie ist für den emotionalen Rückhalt und als Aushandlungsort 
wichtig, aber als ausschließlicher Ort (neben der Schule) für die Wei
tergabe von Werten und Chancen wird sie relativ. 

7 Keinen Einfluss auf die Vielfalt der Interessen nehmen beispielsweise die Berufsposition der 
Eltern, das Netto-Einkommen oder die Einstellung der Eltern zur Freizeit ihres Kindes. 
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1 Überblick 

1.1 Verbindung quantitativer und qualitativer Daten 
als Zielsetzung 

Die vorliegende Studie verfolgt in ihrem Teil der Kinder- und Eltern
befragung eine Kombination und Integration von quantitativen und 
qualitativen Erhebungsverfahren und Analyseschritten. Das verwen
dete Design lässt sich am besten mit dem so genannten Vertiefungsmo
de!! (Mayring, 2001) beschreiben, nach dem die Phase der quantitativen 
Erhebung vorgezogen wird und die qualitativen Daten in Form von 
Fallbeispielen zur Interpretation und Vertiefung der quantitativen Er
gebnisse herangezogen werden. Die qualitativen Interviews mit Kin
dern und Eltern haben sowohl auf der Personenebene als auch in ihren 
Fragestellungen einen unmittelbaren Bezug zu den Ergebnissen der 
standardisierten Fragebogen und ermöglichen damit eine Überprü
fung der Validität der quantitativen Erhebungsinstrumente, etwa um 
zu kontrollieren, ob die verwendeten Variablen und Items in der von 
den Fragebogenkonstrukteuren intendierten Weise verstanden werden 
(Erzberger/Kelle, 1999, S. 526). 

Ebenso liefern sie Anhaltspunkte dafür, ob neue Aspekte zum 
Untersuchungsgegenstand auftreten, die bei der Fragebogenkonstruk
tion nicht berücksichtigt worden sind. Hier ist auch zu betonen, dass 
qualitative Elemente (offene Fragen) im (teil)standardisierten Fragebo
gen eine Brücke zu den Ergebnissen der qualitativen Erhebungen bil
den können. 

Für unsere vorliegende Untersuchung lässt sich die Verbindung 
von quantitativen und qualitativen Ergebnissen an folgendem Beispiel 
aufzeigen: 

Im Kinderfragebogen wurde bei der Frage nach Freizeittätigkeiten 
in einer Batterie vorgegebener Items die Kategorie "einen Sport trei
ben" von der deutlichen Mehrheit der Kinder angekreuzt. Bei der of
fenen Frage nach der wichtigsten Beschäftigung zeigt sich nun, dass 
unter den sportlichen Aktivitäten "Fußball spielen" - im standardi
sierten Teil des Fragebogens nicht speziflZiert aufgeführt - bei Jungen 
mit großem Abstand am häufigsten genannt wird. Anhand mehrerer 
Fallbeispiele kann schließlich mit Hilfe der qualitativen Interviews 
gezeigt werden, in welcher Weise das Fußballspiel im Kinderalltag 
verortet ist und welche subjektive Bedeutung es neben anderen Frei
zeitbeschäftigungen haben kann. 

Die qualitative Befragung von Kindern und Eltern zum selben 
Themenkomplex verfolgt in Anlehnung an das Konzept der quantita
tiven Erhebungen das Ziel, verschiedenen Sichtweisen Geltung zu 
verschaffen und durch ergänzende Informationen eine hinreichend 
zutreffende Fallbeschreibung zu ermöglichen. 
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1.2 Methodisches Vorgehen 

Die Vorauswahl von Kindern und ihren Eltern für die qualitative Be
fragung erfolgte über die Schulklassen, in denen auch die quantitativen 
Erhebungen durchgeführt wurden. Neben einer schriftlichen Einver
ständniserklärung der Eltern wurden einige statistische Daten einge
holt, mit deren Hilfe auf der Personenebene eine Zuordnung zu den 
Angaben in der quantitativen Befragung ermöglicht wurde. Die end
gültige Auswahl erfolgte dann nach proportionalen Gesichtspunkten 
der Kriterien Geschlecht, Alter1 und nach Angaben der Kinder zu 
ihren Interessenschwerpunkten. In jeder der erfassten Regionen wur
den mindestens 5 Interviews durchgeführt. 

Die Interviews mit Kindern und Eltern wurden in der Wohnung 
getrennt voneinander durchgeführt und auf Band aufgezeichnet. Als 
Befragungsmethode wurde eine Kombination von narrativem und 
strukturiertem Leitfaden-Interview gewählt, d.h. nach dem Eingangs
stimulus und der narrativen Phase (in der das Kind seine subjektive 
Welt beschreibt) folgen Phasen von vertiefenden Nachfragen, Sachfra
gen und argumentativen Fragen (nach Begründungen für Norment
faltung) . Das Elterninterview verlief nach dem selben Schema und es 
wurden die gleichen Themen angesprochen: Auch hier ging es am 
Anfang um ein Verständnis dessen, was die Eltern von sich aus über 
die Interessen erzählen bzw. welche Ansichten, Einstellungen, Argu
mente sie in diesem Zusammenhang äußern. 

1.3 Die Fragestellungen 

Im Einzelnen wurden in den Interviews folgende Themenkomplexe 
angesprochen: 

• Interessenschwerpunkte bei der Freizeitgestaltung in ihrem mo ti
vationalen und sozial-kommunikativen Kontext. Ergänzend zu 
den Fragestellungen der quantitativen Erhebungen wurde hier 
auch der Aspekt der Dauer und Kontinuität von Beschäftigungen 
und Interessen angesprochen; 

• das Verhältnis von Freizeit und Schule und die damit verbunde
nen Bildungsaspirationen; 

• gemeinsame Beschäftigungen von Kindern und Eltern und die 
Rolle der Eltern für die Freizeitgestaltung. 

1 Da die quahtatiyen Inten~ews in der Regel etwa ein Jahr nach der quantitatiyen Befragung 
durchgeführt wurden, besuchten die ausgewählten Kinder bereits die nächste Klasse, ge
hörten also zwn Zeitpunkt der qualitati,-en E rhebung den Schul jahrgängen 5 bis 7 an. 
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1.4 Auswertungsschritte und Auswahlkriterien 

Insgesamt wurden jeweils 42 Interviews mit Kindern und Eltern 
durchgeführt und transkribiert. Davon wurden 11 Interviews zu Kin
derporträts verarbeitet, für die restlichen Interviews wurden nach ei
nem einheitlichen inhaltlichen Gliederungsmuster (nicht veröffent
lichte) Protokolle erstellt. Die Zusammenstellung der ausgeführten 
Fallbeispiele (porträt 1 bis 11, S. 154 bis S. 208) erfolgte nach unter
schiedlichen Gesichtspunkten, wobei zum einen die exemplarische 
Erläuterung und Veranschaulichung zu den Themenkomplexen2 der 
quantitativen Ergebnisse, zum anderen eine vertiefende Betrachtung 
spezifischer sozialer Kontexte von besonderer Bedeutung für die 
Auswahl waren. Dabei wurden die Beispiele nicht unbedingt an die 
mehrheitlichen Trends der quantitativen Erhebung angelehnt, sie 
repräsentieren zum Teil auch Situationen, die Lebenslagen von Min
derheiten widerspiegeln. Im einzelnen ergeben sich u.a. folgende in
haltliche Bezüge: 

• Das Lernpotential, das mit Interessenvie(falt verbunden ist, wird be
sonders in Porträt 1 und Porträt 2 beispielhaft verdeutlicht, im 
ersten Fall besonders in Bezug auf die Möglichkeit des Kompe
tenzerwerbs auf der unmittelbaren Sachebene, im zweiten Fall vor 
allem auf der Ebene sozialer und organisatorischer Fähigkeiten. 

• Die Porträts 5, 6 und 7 veranschaulichen und erläutern unter
schiedliche Formen des Zugangs und der Auseinandersetzung mit 
den Medien, die ja für informelle Lernprozesse in der Freizeit eine 
besondere Bedeutung haben können. 

• Die unterschiedliche Sichtweise zum Verhältnis von Freizeitlernen und 
schulischem Lernen kommt besonders in den Porträts 1, 4 und 11 
zum Ausdruck, wobei im einen Fall die Verbindung zwischen den 
Lernwelten in relativ unkomplizierter Weise gelingt, im andern 
Fall immer wieder versucht wird, während das dritte Fallbeispiel 
für eine strikte Trennung der Bereiche steht. 

• Die Porträts 3 und 4 wurden u .a. deshalb ausgewählt, weil hier in 
einer Gegenüberstellung von zwei Fallbeispielen aufgezeigt wer
den kann, wie Kinder mit unterschiedlicher Motivationslage unter 
den gleichen regionalen Bedingungen eines ländlich geprägten Ein
zugsgebiets konträre Einstellungen, soziale Verhaltensweisen und 
Interessenprofile entwickeln. 

• Die Porträts 8 und 9 verdeutlichen die Entfaltungsmöglichkeiten, 
aber auch die Schwierigkeiten im sozial- kommunikativen Bereich, 
wie sie unter spezifischen ethniscb-kulture!len Bedingungen bei unter
schiedlichen Erziehungs- und Bildungsaspirationen im Elternhaus 
entstehen und sich entwickeln können. 

• Porträt 11 zeigt, wie ein Kind trotz erheblicher Belastungen, die 
vom Elternhaus und der sozialen Problemlage des Wohnumfeldes 

2 Ausgeführt in Teil II des Buches. 
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ausgehen, seine Freizeit und sein schulisches Fortkommen, zum 
Teil mit Hilfe der öffentlichen Freizeit- und Bildungsangebote, 
relativ erfolgreich gestalten kann. 

Über die gesondert dargestellten Porträts hinaus wurden die qualitati
ven Interviews zur exemplarischen Veranschaulichung in die voraus
gegangenen Ergebnisberichte mit einbezogen3. 

1.5 Ergebnisse 

Die Äußerungen von Kindern und Eltern im offenen Gespräch bestä
tigen zunächst, dass die in den standardisierten Instrumenten verwen
deten Fragevorgaben und im Sinne der intendierten Fragestellung ver
standen sowie als einschlägig und relevant wahrgenommen wurden. 
Dies zeigt sich daran, dass die qualitativen Interviews im Hinblick auf 
Freizeitbeschäftigungen und ihre subjektive Bedeutung für die Befrag
ten keine neuen inhaltlichen Dimensionen erbringen und dass die im 
Rahmen der quantitativen Befragung ermittelten Prioritäten und auch 
die festgestellte Interessenvielfalt in den Ergebnissen der offenen Ge
spräche ihre Konkretisierung erfahren. 

Während kategoriale Differenzierungen - z.B. welchen Sportarten 
Kinder besonders gern nachgehen - in entsprechenden offenen Fra
gen der standardisierten Befragungen sichtbar werden, erbringen die 
qualitativen Interviews zusätzliche Informationen zum Stellenwert von 
Beschäftigungen. Die Äußerungen zu den Interessenschwerpunkten 
legen den Schluss nahe, dass Kinder in ihrem Freizeitalltag nicht im
mer eine bestimmte Tätigkeit eindeutig als "ihre Haupttätigkeit" (vgL 
Hössl, S. 45 f.) identiflzieren möchten, sondern zum Teil mehreren 
Beschäftigungen nachgehen, denen sie eine gleichrangige Wichtigkeit 
beimessen. Auf der Ebene von Einzelfällen werden dabei Freizeitpro
file sichtbar, die von einer ernsthaften und intensiven Auseinanderset
zung in unterschiedlichen sportlichen und kulturellen Bereichen sowie 
auf kreativer Ebene gekennzeichnet sind. 

Erzählungen und Berichte, wie Kinder zu ihren Freizeithobbys ge
kommen sind, wie lange sie diese schon betreiben, oder warum sie 
bestimmte Aktivitäten wieder abgebrochen haben, bestätigen zunächst 
die vorrangige Bedeutung der Peer-group als Einflussfaktor für die 
Freizeitgestaltung, wie sie auch an den quantitativen Ergebnissen 
sichtbar wird. Darüber hinaus zeigen sie, dass Aktivitätenvielfalt nicht 
zuletzt ein Produkt einer für die erfasste Altersgruppe typischen krea
tiven Neugier ist. Man lässt sich leicht anregen und probiert vieles aus. 
Die Dauer des Interesses und der Beschäftigung mit einem Gegen
stand hängt von ganz unterschiedlichen äußeren und personellen Ein-

3 Vgl. u.a. A. Hössl : Freizeitakti"itäten und Freizeitlemen, S. 37 fE. und D. Kellermann: D as 
Interesse der Kinder an l'vledien, S. 95 fE. 

152 



fluss faktoren ab, wobei jedoch der Aspekt des Erfolgserlebnisses be
sonders betont wird .. 

Bei der Beschreibung des sozialen Kontextes, in dem sich Kinder
freizeit vollzieht, eröffnen sich auf der Ebene der qualitativen Inter
views vor allem durch den narrativen Ansatz je nach Erzählbereit
schaft der Probanden neue inhaltliche Dimensionen, die zeigen, dass 
die (standardisierten) Fragestellungen der Untersuchung problemati
sche Lebenssituationen und Belastungen in ihrer Tragweite kaum 
sichtbar machen können. Dies lässt sich an folgendem Fallbeispiel 
verdeutlichen: 

Antje (Name geändert), zum Zeitpunkt des Interviews 14 Jahre, trifft 
sich außerhalb der Schule gern mit Freundinnen, mit denen sie zu
sammen in die Jugendgruppe oder zum Chatten ins Internetcafe geht. 
Sie beschäftigt sich gerne mit ihren Tieren, treibt aktiv Sport und ist 
eine zielstrebige Sammlerin. Im Hinblick auf ihren Berufswunsch 
"Dekorateurin" sieht sie sich jetzt schon nach möglichen Arbeitsstel
len um, wo sie ein Praktikum machen kann. 

Die Lebenswelten Schule und Familie sind indes schwer belastet. 
Antje stammt aus der ersten Ehe ihres Vaters, bei dem sie selbst lebt 
(die Schwester lebt bei der Mutter) und dessen zweite Ehe gerade ge
schieden wird. In der Schule hat sie bereits zweimal eine Klasse wie
derholt, ohne dass sich an ihren schlechten Leistungen etwas geändert 
hätte. Sie hat schon zwei Suizidversuche unternommen und war des
halb auch in psychologischer Behandlung. Auch ihre Kontakte zu 
Gleichaltrigen gestalten sich zum Teil äußerst schwierig. Gerade in der 
Schule kommt es oft zu schweren Konflikten mit anderen Mädchen, 
die auch schon zu Gewalttätigkeiten geführt haben. Sie leidet darunter, 
dass sie keinen Anschluss zu einer festen und dauerhaften Freundin
nengruppe schafft. Im Bewusstsein um die Kontaktschwierigkeiten 
und Gefährdungen seiner Tochter bemüht sich jedoch der Vater im 
Rahmen seiner begrenzten zeitlichen Möglichkeiten um gemeinsame 
Freizeitunternehmungen. 

Nach den vorliegenden Informationen kann in dem Fall von Antje 
zwar ein ausgeprägtes sozial-kommunikatives Interesse unterstellt wer
den; persönlichen Probleme verhindern aber, soziale Aspirationen in 
die Realität umzusetzen und beeinträchtigen damit auch die (subjektiv 
empfundene) Qualität der Freizeitgestaltung. 

Im Hinblick auf vertiefende Interpretationsmöglichkeiten quanti
tativer Ergebnisse zeigt das Beispiel auf der einen Seite, dass positiv zu 
bewertende Freizeitinteressen einen durchaus problembehafteten, bei 
der Fokussierung der gegebenen Fragestellung nicht ohne weiteres 
sichtbaren, Hintergrund haben können. Auf der anderen Seite unter
streicht der Fall auch den potentiellen Stellenwert selbstgestalteter 
Freizeitaktivitäten zur Förderung der Lebensqualität, gerade wenn es 
darum geht, einen motivationalen Ausgleich für Belastungen und 
Misserfolgserlebnisse in anderen Bereichen (besonders in der Schule) 
zu schaffen. 
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2 Die Kinderporträts 

2.1 Porträt 1 Ein Himmel voller Geigen 
(Bearbeitung D. Janke) 

Die 11-jährige Mirianl hat viele Interessen. Doch an erster Stelle stehen das Gei
gespielen und die Sternenkunde. Sie mochte später einmalAstronomin werden. Mit 
ihrem eigenen Teleskop eiforscht sie schonjet'.?! den Sternenhimmel. 

2.1 .1 Familie und Wohnumfeld 

Miriam wohnt mit ihrer Mutter, einer Lehrerin, in einem ländlichen 
Ortsteil des Plattenbauviertels im Osten. Das Wohnumfeld bietet ei
nen großen Aktionsradius: In unmittelbarer Nähe liegt ein kleiner See, 
an dem sich die Kinder der Umgebung treffen. Hier spielen sie Verste
cken, fahren Fahrrad, klettern auf Bäume oder nutzen das Gelände für 
andere Spielformen. Miriam ist regelmäßig dort. Für sie ist der See ein 
wichtiger und stabiler Kontakt-Ort, der ihr und ihren Freundinnen die 
Möglichkeit gibt, sich frei und außerhalb elterlicher Kontrolle zu be
wegen. 

2.1 .2 Infrastruktur für Schulkinder 

Miriam geht in die 5. Klasse einer Grundschule. Am Nachmittag be
sucht sie den Hort einer Kindertagesstätte, wo den Hortkindern ein 
Computerraum, eine Holz- und Tonwerkstatt, ein Theaterraum, ein 
Sportraum, ein Spielplatz und weitere Räume zU! freien Verfügung 
stehen. Neben der Versorgung mit Mittagessen und der Hausaufga
benbetreuung bietet die Einrichtung den Kindern die Möglichkeit, an 
angeleiteten Theater- oder Tanzprojekten, an Sportspielen, einer Dis
co, einem Trödelmarkt, einem "Kids-Club" oder anderen Aktionen 
teilzunehmen bzw. diese aktiv mitzugestalten. Miriam nimmt diese 
Angebote mit Begeisterung wahr, sie hat z.B. durch den Hort mit dem 
Tanzen begonnen, ist in der Theatergruppe und lernt den Umgang mit 
dem Computer. Fast ihre ganze Klasse und viele ihrer Freundinnen 
besuchen die Einrichtung. Der Hort erfreut sich bei den Kindern der 
fünften und sechsten Klasse großer Beliebtheit, weil er in adäquater 
und umfassender Weise auf ihre Bedürfnisse eingeht. Das Konzept 
sieht die Mit- und Selbstbestimmung von Hortkindern bei den Ange
boten vor. Einmal in der Woche gibt es den "offenen Hort", d.h. 
nicht-angemeldete Kinder können in die Einrichtung kommen oder 
von den Hortkindern mitgebracht werden. Miriams Mutter bezeichnet 
den Hort als "sozialen Treffpunkt", weil er versucht, Kinder unter
schiedlicher Altersstufen mit einzubeziehen (z.B. nehmen Jugendliche 

4 Name geändert. 
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aus der Nachbarschaft an Breakdance-Kursen oder Ähnlichem teil). 
Die Mutter erkennt den Wert der Einrichtung. Sie meint, dort werden 
den Kindern Dinge geboten, die man "als Elternteil überhaupt nicht 
leisten" kann. 

2.1.3 Interessenschwerpunkte 

Neben dem Hort geht Miriam einmal wöchentlich zum Geigenunter
richt in die Musikschule. Sie spielt schon seit dem fünften Lebensjahr 
Geige. Entstanden ist das Interesse an dem Instrument bei der früh
musikalischen Erziehung in ihrem Kindergarten. Seit kurzem spielt sie 
die erste Geige in einem deutsch-polnischen Miniorchester. Von der 
Orchesterleitung werden Auftritte oder gemeinsame Ausflüge geplant 
und durchgeführt, sodass das Musizieren - trotz des hohen Übungs
aufwandes - für sie auch mit Spaß verbunden ist. Mit ihrem Geigen
spiel verfolgt sie aber keine höheren Ziele; der Erfolg, das Vorspielen 
im Hort, in der Schule oder zusammen mit dem Orchester, scheint für 
sie kein entscheidender Motivationsgrund zu sein: " ... ich meine, dass 
ich gut sein muss, ist mir klar, wenn ich mir was vornehme. Aber Er
folg direkt nicht. Mir kommt es immer darauf an, ob es mir Spaß 
macht oder nicht." 

2.1.4 Motivationen 

Obwohl Miriam viele Freundinnen in der Schule, im Hort oder in 
ihrem Wohnumfeld hat, kommen Impulse für die Entstehung neuer 
Interessen selten aus ihrer Peer-group. Neue Themen oder Beschäfti
gungen müssen ihre Neugierde wecken, damit sie ihnen nachgeht. Ihre 
Mutter beschreibt, dass dies oft beim gemeinsamen Fernsehen vor
kommt: " .. . beim Surfen durchs Programm bleiben wir irgendwo hän
gen. Und dann müssen wir das gucken, dann weiß ich teilweise noch 
nicht mal die Sendung richtig, weil da irgendein Thema kommt ... 
Dann hinterfragt sie auch oft. Das sind dann immer so Sachen, wo sie 
es als Impuls für sich mitnimmt und dann manchmal dahinten in ih
rem Zimmer guckt, ob sie was dazu fmdet." 

Der überwiegend intrinsisch motivierte Charakter von Miriams 
Aktivitäten lässt sich besonders deutlich bei ihrem größten Hobby, der 
Astronomie erkennen. Durch Bücher, CD-Roms und Besuche im 
Planetarium hat sie sich ein detailliertes Wissen über das Thema ver
schafft. Zusätzlich beobachtet sie mit ihrem Teleskop den Sternen
himmel. Die Entstehung dieses Interesses und die systematische An
eignung des Gegenstandes scheinen charakteristisch für Miriams "Wis
sensmanagement" zu sein: Durch die Betrachtung von Ereignissen (im 
Fernsehen, durch Naturbeobachtungen usw.) kommt sie zu Fragestel
lungen, denen sie nachgehen möchte. Bei der Astronomie waren es die 
Sterne und der Mond in einer klaren Nacht: "Dann habe ich bei dem 
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Mond gesehen, wie kalt ist es denn da überhaupt, wenn man mal so 
bedenkt. Und wie entstehen die Löcher oder wie ist der Urknall ent
standen. So kam das dann." Als erstes wendet sie sich mit diesen Fra
gen an ihre Mutter, die dann mit ihr gemeinsam zu Hause in Büchern, 
Zeitschriften und Lexika nach Antworten sucht. Reicht ihr das nicht, 
dann leiht sie sich in der Kinderbibliothek Literatur zu dem Thema 
aus. Die Mutter schildert das so: " .. . da kommt sie mit einem ganzen 
BeuteL Ich habe immer gesagt, die in der Bibliothek müssen doch 
denken, du willst eine wissenschaftliche Arbeit schreiben." Eine weite
re Informationsquelle bietet Miriam der Computer mit entsprechenden 
CD-Roms sowie das Abonnement einer kindgerechten naturwissen
schaftlichen Zeitschrift. 

2.1 .5 Unterstützende Faktoren 

Die Mutter ist für Miriam eine wichtige Unterstützung bei der Aneig
nung von Wissen zu selbst gewählten Themen. Sie nimmt die Neu
gierde ihrer Tochter stets ernst und versucht, auf ihre Bedürfnisse 
einzugehen, d.h. sie bringt Bücher aus ihrer Schule mit, sucht gezielt 
mit Miriam nach entsprechenden Fernsehsendungen, abonniert eine 
Fachzeitschrift, usw. 

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

2.1.6 Bezug zum schulischem Lernen 

In der Schule kann Miriam eher selten ihre eigenen Interessen weiter
verfolgen. Und zwar meist nur dann, wenn die Beschäftigung zum 
Unterrichtsthema passt. Die Mutter erklärt die Diskrepanz zwischen 
den Freizeitinteressen und der Schule dadurch, dass Miriams Lernpro
zesse in der Freizeit "sporadisch und interessenbezogen", wohingegen 
die Lernprozesse in der Schule "kontinuierlich" seien. In den Sommer
ferien hatte Miriam mit ihrem Mikroskop einmal Insekten aus dem 
Garten untersucht. Mit dem Wunsch, mehr darüber zu erfahren, 
wandte sie sich in der Schule an die Biologielehrerin. Diese antwortete 
ihr, dass Insekten leider erst in der sechsten Klasse durchgenommen 
werden. 

2.1.7 Wissensmanagement 

Miriams systematische Art, sich Dingen mit positiver Valenz zuzu
wenden, wird durch die günstigen Bedingungen ihrer Umgebung 
(Mutter, Hort, u.a.) sehr gefördert. Sie verfolgt dadurch viele unter
schiedliche Interessen, die sich allerdings auch manchmal in die Quere 
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kommen. Dabei beurteilt sie die jeweiligen konkurrierenden Beschäfti
gungen u.a. nach dem Gesichtspunkt der "EffIzienz", wie z.B. bei der 
Christenlehre: "Christenlehre macht mir nicht so viel Spaß. Da sitzen 
wir immer nur rum. Unsere Lehrerin, also unsere Christenlehrelehre
rin, hat immer nicht so viel vorbereitet und dann sagt sie immer: 
Könnt ihr machen, könnt ihr nicht machen oder so was. Immer so hin 
und her .. .. Das ist langweilig. Ich vergeude nur meine Freizeit damit 
und im Hort ist auch immer am Mittwoch viel los." (Die Auseinander
setzung mit religiösen Themen und der Wunsch, getauft zu werden, 
kamen ursplünglich von ihr allein.) Durch ihre vielseitigen Interessen 
und Beschäftigungen ist sie eher über- als unterfordert. Die Mutter 
erkennt solche Momente und gibt ihrer Tochter Zeit und Raum, damit 
sie sich in ihrem Zimmer zurückziehen kann. Dort hört Miriam dann 
z.B. Musik oder spielt allein mit ihren Barbiepuppen. Letzteres ist für 
die Mutter ein Indiz dafür, dass Miriam doch noch mehr Kind als Ju
gendliche ist. Sie lässt ihrer Tochter die Zeit, die sie braucht, und hat 
auch noch keine Entscheidung getroffen, welche weiterführende 
Schule Miriam besuchen soll: "Man muss es erst abwarten. Ich bin da 
nicht so sehr voreilig. ... Also sie hat gesagt, Gymnasium würde sie 
schon ganz gerne machen .... Ich würde schon versuchen ein Gymna
sium zu fInden, was auch ein bissehen ihre kreativen Neigungen wei
terentwickelt." Wichtig ist für sie, dass Miriam "den Spaß am Lernen 
nicht verliert." 

2.2 Porträt 2 Lieber selbstständig organisieren als 
sich der Gruppe unterordnen 
(Bearbeitung A. Hössl) 

Peter (Name geändert) ist 13 Jahre und hat gerade die 6. Klasse Realschule abge
schlossen. Er beschäftigt sich gerne mit technisch-praktischen Hobf?Jis und organi
siert seinen Freizeitalltag selbstständig und mit Verantwortung. In seinen so'IJalen 
Bezügen ist ihm die Familie nicht weniger wichtig als Gleichaltrige. 

2.2.1 Familie und Wohnumfeld 

Peter wohnt mit seinen Eltern und seiner älteren Schwester (sie macht 
in Kürze Abitur) in einem kleineren Einfamilienhaus mit großem 
Garten in einem kleinen Dorf der Region "Kleinstadt Oändl.) Ost." 
Die Familie hat das Haus von den Eltern geerbt und viel selbst daran 
renoviert. Auch Peter hat dabei tatkräftig mitgeholfen. 

Der Vater ist als Fahrer bei einer GlasfIrma beschäftigt, und die 
Mutter arbeitet als Sachbearbeiterin in einer städtischen Behörde des 
Oberzentrums. 

Peter besucht die Schule in der 9 Kilometer entfernten Kleinstadt, 
verbringt aber einen beträchtlichen Teil seiner Freizeit im näheren 
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Wohnumfeld, muss aber für eine Reihe von Unternehmungen Wege 
und Erreichbarkeit kalkulieren und selbst organisieren. Auf öffentliche 
Verkehrsmittel kann er dabei nicht zählen (Ausnahme Schulbus). Mit 
Sicherheit fallen manchmal Besuche bei Freunden und andere Unter
nehmungen der schlechten Verkehrsanbindung zum Opfer. 

2.2.2 Lieblingsbeschäftigung Modelleisenbahn 

Als Hauptinteresse nennt Peter seine Modelleisenbahn. Opa hatte auch 
schon eine, die aber zuletzt nur in der Vitrine stand. Als er vor einigen 
] ahren mit seiner Mutter zur Kur war, hat er eine Grundpackung von 
Fleischmann bekommen. Wenn es ihm fmanziell möglich war, kaufte 
er sich etwas zur Erweiterung dazu und baute die Bahn zuerst im Kel
ler, später im Speicher auf. Beim Aufbau der Platten half ihm auch sein 
Vater, ansonsten baut und bastelt Peter an seiner Anlage alleine und 
entwickelt dabei beachtliches handwerkliches Geschick. Einmal, so 
sagt er, hätte ihm auch ein Freund geholfen. Ansonsten interessieren 
sich andere Gleichaltrige zwar schon dafür, beschränken sich aber auf 
gelegentliches Zuschauen. Peter legt Wert auf modell-gerechten Anla
genbau und informiert sich systematisch aus Katalogen, Fachliteratur 
oder beim Fachhändler über das notwendige Know-how. Besonders 
schwierig ist natürlich die Elektrik, über die richtigen Anschlüsse müs
se man ,ganz doll nachdenken'. 

Ein Hauptproblem für sein Hobby Eisenbahn ist das fehlende 
Geld. Dabei kam er auf die Idee, andere Sachen auf dem Flohmarkt zu 
verkaufen. Da geht er regelmäßig hin und trägt mit den Erträgen zur 
Finanzierung seines Hobbys bei. In der Stadt hat er einen Fachhändler 
gefunden, der freundlich ist und ihn berät. Hier gibt es auch Second
handware, die er sich eher leisten kann. Meist fährt er mit dem Fahrrad 
ins Oberzentrum, braucht für den einfachen Weg ca. 20 Minuten. 
Manchmal kauft er auch im Spiele-Markt etwas, aber da geht er nicht 
so gerne hin, weil sie dort so unfreundlich sind. Peter meint, Modellei
senbahn wäre für ihn auch ein Hobby für später. 

Auf die Frage, ob es einen Modelleisenbahnclub in der Gegend 
gäbe und ob er da vielleicht hingehen möchte, meint er: ,] a, es gibt 
einen in Neubrandenburg, der wirbt auch in der Zeitung für Mitglieder 
und er hat auch schon öfter daran gedacht, da hinzugehen. Aber er 
fragt sich, wie er da hinkommen soll und außerdem: Die haben da so 
komplizierte Gleispläne, das wäre ziemlich schwierig.' Seine Mutter 
fmdet dieses Hobby gut. ,Da lernt er selbstständiges Denken, muss die 
Zusammenhänge verstehen und sich etwas überlegen'. Die Vorliebe 
für das Hobby Modelleisenbahn war bereits beim Großvater vorhan
den, der versuchte es - vergeblich - seinem Sohn zu vermitteln. Erst 
Peter hat es wieder aufgegriffen. 
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2.2.3 Die anderen Beschäftigungen 

Rad fahren ist für Peter wichtig, nicht nur, weil es für seine Mobilität 
(wegen der unzureichenden öffentlichen Verbindungen zwischen sei
nem Heimatdorf und dem Oberzentrum oder der J<leinstadt) unver
zichtbar ist, er sieht es auch unter sportlichen Aspekten. Er fährt mit 
seinen Freunden und neuerdings oft auch mit seiner Mutter. Sie 
möchte gerne abnehmen und ist über ihn zum Rad fahren gekommen. 
Er fungiert regelrecht als ihr Trainer, organisiert die Touren und 
nimmt Gummibärchen, Mineralwasser und Obst mit. 

Peter spielt mit seinen Freunden regelmäßig Fußball. Oft treffen 
sie sich zu dritt, fahren zum Sportplatz und spielen das Spiel ,Tod', bei 
dem ein Spieler bei einer bestimmten Negativpunktzahl ausscheidet. 
Oft kommen auch noch welche dazu, dann sind sie zu fünft oder 
sechst. Peters Freund Rudi organisiert auch richtige Spiele, fragt her
um, wer Lust hat. Dann spielen sie oft Dorf gegen Dorf. Da sind dann 
auch schon richtig gute Spieler dabei, die im Verein sind oder waren. 

Peter sagt von sich selbst, dass er kein guter Spieler und vom Fuß
ball gar nicht so besonders begeistert ist, aber: ,Was soll man im Dorf 
sonst tun und man will ja auch unter Leute kommen und nicht nur 
rumsitzen'. 

Obwohl er nicht so gut Fußball spielt, wird er zu solchen Spielen 
trotzdem mitgenommen. Er empfIndet das als Anerkennung und freut 
sich darüber. 

Manchmal kommen Freunde auch zu ihm, sie spielen dann vor 
dem Haus, z.B. Fußball über das Volleyballnetz oder sogar Versteck
spiel, weil da so viele Winkel und Ecken sind. 

Zu gemeinsamen Aktivitäten zählt er auch Playstation spielen, am 
liebsten mag er Strategiespiele. Es gibt auch zu Hause einen Computer 
(Schwester), mit dem er manchmal schreibt. Aber typischer ist für ihn, 
dass er sich einmal eine alte Erika-Schreibmaschine für 15 Mark ge
kauft hat. Auf der hämmert er drauflos. Wenn seine Mutter sagt, er 
solle sich doch was unterlegen, dass es nicht so laut ist, meint er, er 
würde das Hämmern gerne hören und wenn sie ihn darauf hinweist, 
dass Schiene mit "ie" geschrieben wird: ,Ach Mutti, hör doch auf'. 
Peter lässt sich eben nicht so gerne was sagen. 

Oft schreibt er etwas für ein Heft, in das er wichtige Dinge ein
trägt. So führt er auch Buch darüber, was demnächst zu erledigen ist 
oder führt eine Liste über Dinge, die er für seine Eisenbahn gekauft 
hat. Wenn er für die Schule was zu schreiben hat, fragt er die Schwes
ter, ob er an ihren Computer darf. 

Beim Medienkonsum hebt er besonders seine Vorliebe für Videos 
hervor, die er manchmal kauft oder die untereinander ausgetauscht 
werden. Kampf- und Actionf1lme mag er hier am liebsten. 

Unter den Fernsehsendern bevorzugt er Pro 7 und RTL 11. Hier 
kommen die besten Filme. Aber er sieht auch gerne Comedy (Wochen
show, Stefan Raab). Hingegen könne man die meisten Talkshows ver-
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gessen. Bei ,Wetten dass' fmdet er besonders solche Wetten spannend, 
bei denen z.B. ein schwerer LKW auf vier Gläser gestellt wird. 

Peters Mutter spricht ihrem Sohn ein relativ intensives Fernseh
verhalten zu: Sie selbst liest lieber, aber bei Ratesendungen, die sie 
gemeinsam anschauen, fällt ihr bei Peter das fundierte Allgemeinwis
sen auf, das er sich aber nicht in der Schule, sondern selbst angeeignet 
hat. Am Wochenende sieht Peter oft noch lange am Abend fern, aber 
keine Sexf1lrne, und er nimmt sich auch oft noch was auf. Für Politik 
interessiert er sich weniger, aber er nimmt das alles auf, merkt sich vieL 

Für Tiere interessiert sich Peter kaum, spielt aber gerne mit dem 
eigenen Hund (kleinerer Mischling). Allerdings geht er weniger mit 
ihm spazieren, da müsse man auf die gefährlichen Hunde aufpassen, 
die es im Dorf gibt, von denen einer seinen Hund schon mal angefal
len habe. In den Tierpark am Ort geht er von alleine gar nicht, da war 
er ja auch schon oft mit der Schule. 

Als ein eher potenzielles Hobby erwähnt Peter das Fotografieren 
(Menschen, Stillleben, Eisenbahn). Er meint, gerade Eisenbahnfoto
grafie könnte Geld bringen. Er möchte vielleicht in diesem Jahr in der 
Schule einen Fotokurs mitmachen, wenn er dafür ausgelost wird. 

Peter ist nicht nur als Modelleisenbahner in hohem Maße hand
werklich-praktisch interessiert. In einem Gartenhaus hat er neben der 
Werkstatt seines Vaters eine eigene Werkstatt, die mit vielen Werkzeu
gen und Materialien ausgestattet ist. Dort richtet er sein Fahrrad, fertigt 
Hocker und Stühle (auch einen für den Eisenbahnraum "man muss 
sich ja auch mal hinsetzen"), oder Blumenkübel für den Garten. Bei 
der umfassenden Renovierung des Hauses hat er wohl auch aktiv mit
geholfen, unter anderem beim Verlegen neuer Fußböden. Er berichtet 
mit Fachkenntnis über diese Arbeiten. 

Peter verdient sich Geld durch den Verkauf von Brauchbarem aus 
Sperrmüll. Zum Teil holt er sich das mit der Schubkarre aus gelager
tem Schrott, oder sein Vater bringt ihm von seinen Fahrten gebrauchte 
Türscharniere, Schrauben und anderes, was sich gut verkaufen lässt, 
mit. Diese Dinge, auch Hefte, verkauft er dann (meist zusammen mit 
Kumpels) auf Flohmärkten. Das macht er seit zwei J amen. Sie müssen 
dort 5 bis 10 Mark Standgebühren bezahlen, aber es springt immer was 
raus dabei. Er sagt, man muß dabei freundlich zu den Leuten sein und 
ihnen die Vorzüge des Angebots deutlich machen. 

2.2.4 Zweckorientierte Schule 

Peter sagt, er ginge gerne in die Schule, schon wegen der Kontakte mit 
anderen Jungs. Er erwähnt von sich aus, dass er in der 6. Klasse wegen 
Englisch sitzen geblieben ist; aber das habe ihn nicht sonderlich be
lastet, er hätte das ja schon vorher gewusst. Fremdsprachen würden 
ihm nun mal nicht liegen. Andere Fächer wie Erdkunde oder Ge
schichte interessieren ihn jedoch sehr. Auf die Frage nach Physik sagte 
er, das würde er erst im nächsten Schuljahr bekommen, bisher habe er 
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noch keine Vorstellung davon, auch nicht darüber, ob er vielleicht 
etwas, was er über Elektrik lernt, für sein Eisenbahnhobby einmal 
nutzen könne. Für seine Freizeitaktivitäten kann er seiner Meinung 
nach am ehesten etwas im Werkunterricht lernen. 

Lehrer(innen) findet er unterschiedlich, besonders die frühere 
Englischlehrerin konnte er nicht abhaben (nie wieder!) und meint 
auch, seine schlechten Leistungen würden mit ihrer Person zusam
menhängen. Auf die Frage, ob die anderen auch unter ihrer Strenge 
gelitten hätten, antwortet er: "Ich weiß nicht, da bildet sich jeder sein 
eigenes Urteil." 

Insgesamt geht er gerne zur Schule und empfmdet sie nicht als 
lästige Konkurrenz zu seinen Freizeitaktivitäten: "Man trifft dort ja die 
Freunde und erfährt natürlich auch einiges Brauchbare." Die wich
tigsten Fächer - auch für später - sind für ihn Mathe und Geschichte. 

Peters Mutter zum Thema Schule: Was Lernen und Hausaufgaben 
betrifft, ist er eher fauL Meist macht er erst abends was für die Schule. 
Er lässt auch ungern zu, dass sie seine Hausaufgaben nachguckt. Die 
Lehrer sagen, er könnte bessere Leistungen erbringen bei mehr Fleiß, 
heben aber auch sein Geschick für Handwerkliches und Technisches 
hervor. Peters Mutter meint, dass ihm das, was er in der Schule leistet, 
zufallt. Wahrscheinlich könnte er auch ebenso gut das Gymnasium 
schaffen, wenn er wollte. Aber ihm reicht das, was er jetzt in der Schule 
leistet, vor allem, weil er ja einen handwerklichen Beruf erlernen wilL 

Peter kam in die Schule, als er noch nicht ganz sechs Jahre war 
und war damals noch klein und sehr verspielt, wollte am Anfang in der 
Schule mehr spielen als lernen. Er hätte, auch ohne zurückgestellt wer
den zu müssen, ohne weiteres ein Jahr später eingeschult werden kön
nen. Insofern wird das Wiederholungsjahr in der 6. Klasse auch von 
den Eltern nicht weiter als tragisch empfunden. Seine Hauptschwä
chen liegen in Englisch und auch in Deutsch. Eine Zeitlang gab es 
auch die Befürchtung, er wäre Legastheniker. Nach einem Test in der 
3. Klasse hat sich das aber nicht bestätigt. Peters Mutter beteiligt sich 
an den schulischen Belangen ihres Sohnes und ist an der Schule als 
Elternsprecherin (wie auch schon bei der Tochter) aktiv. 

Zu seinen Problemen in Englisch sagt sie zu ihm: "Pass auf, Mutti 
hat kein Englisch in der Schule gehabt. Ich kann dir nicht helfen, aber 
du kannst mir helfen, Englisch zu lernen." In der Rolle als Englisch
lehrer hat er sich ihrer Meinung nach dann auch intensiver mit der 
Sprache auseinandergesetzt. 

2.2.5 Die sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen - nicht 
ohne Distanz 

Peter sagt, er habe viele Freunde am Ort. Zum Teil kennt er sie aus der 
Schule, zum Teil aus der dörflichen Nachbarschaft. Die Jungs aus sei
nem Dorf besuchen ganz unterschiedliche Schulen im Regionalzent
rum und im Umkreis. 
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Trifft man sich mit Freunden, so geht man zueinander hin, schaut, 
ob einer da ist. Verabredungen nach Anruf gibt es nicht. Seine Freun
de aus der Schule trifft er eher zufällig, weil er gar nicht genau weiß, 
wo die wohnen. Einen hat er mal zu Hause besucht, da hat er sich fast 
verirrt, weil die Reihenhäuser alle gleich aussehen. An einem Kontakt 
mit Mädchen hat er noch kein Interesse. 

Peter macht zwar gern mit Freunden was, aber es muss eine zielge
richtete Tätigkeit sein. z.B. Flohmarkt, Fußball, Playstation usw. Er 
mag nicht, wenn man sich trifft und nichts macht, wenn sie in der 
Gruppe losziehen und nur rumhängen. Mit einer Gruppe Neuer, die 
hierher gezogen sind, trifft er sich nicht so gerne. Die rauchen immer, 
das will er nicht. 

Seine Mutter meint, dass er von selbst nicht so oft zu Freunden 
geht ("Der hat den großen Hund, da geh ich nicht hin''), sondern eher 
darauf wartet, dass ihn die anderen holen. Manchmal wundert sie sich, 
dass diese den Kontakt mit ihm suchen und ihn mögen, oder dass 
Flocki oder Fred für ihn da sind, wenn er will, obwohl er sich doch 
immer wieder distanziert. Peter selbst schätzt seine soziale Stellung 
unter Gleichaltrigen recht selbstbewusst ein und meint auch, dass er in 
seiner Klasse was zu sagen habe. 

Peter besucht bisher keinen Verein oder Club, weil er sich in orga
nisierten Gruppen nicht so wohl fühlt und weil er keine festen Termi
ne mag und sich seine Zeit frei einteilen möchte. Deshalb wurde es 
bisher auch nichts mit der örtlichen Jugendfeuerwehr oder dem Kara
teclub, obwohl ihn beides von der Sache her schon interessiert hätte 
und auch Freunde von ihm da mitmachen. Einmal war er - seine 
Schwester war auch dabei - in einem Winterferienlager, da hat ihm der 
Sport ganz gut gefallen, aber das Gruppenleben weniger. Ein weiteres 
Sommerferienlager wollte er nicht mehr mitmachen, da fährt er lieber 
mit den Eltern weg. 

2.2.6 Die enge Familienbindung 

Er ist überhaupt viel bei den Eltern, kommuniziert viel mit ihnen und 
ist heute noch sehr familienbezogen. Er war immer schon viel mit 
Erwachsenen zusammen (Großeltern) und pflegt den Kontakt heute 
noch. So besucht er regelmäßig seinen Großvater im Altersheim. Der 
ist schon fast blind, aber er unterhält sich gerne über Eisenbahn und 
anderes. 

Neben den gemeinsamen Radtouren mit der Mutter macht er vie
les gemeinsam mit der Familie: Mit dem Vater führt er viele Gespräche 
über technisch-handwerkliche Dinge, dieser half ihm auch beim Auf
bauen der zweiten Platte für die Eisenbahn. Oft spielt die Familie zu
sammen Skat und am Wochenende oder in den Ferien beteiligt er sich 
gerne an gemeinsamen Unternehmungen mit den Eltern (z.B. nach 
Lübeck, in den Hansapark Rostock, U- Boot in Stralsund oder zur 
Ausstellung über Urmenschen). 
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Das Verhältnis zu seiner älteren Schwester ist durch den fünfjähri
gen Altersunterschied und die völlig unterschiedlichen Interessenlagen 
im Alltag geprägt. (Sandra spielt Klavier und Gitarre, ist sehr musisch 
orientiert). Beide haben ihre getrennten, eigenen Bereiche. Die Mutter 
erzählt, dass sich die Geschwister beim diesjährigen Urlaub in Tune
sien aber sehr gut verstanden hätten (Für Frau A. war diese Reise ge
wissermaßen ein ,Abschlussfamilienurlaub', weil sie glaubt, dass Sandra 
in Zukunft ihre eigenen Pläne haben wird). Da hätte Peter sich um sie 
richtig gekümmert, sie am Pool beschützt vor den Bengels, die hinter 
ihr her waren. 

Nachdem nun Sandra einen Freund hat, der sie öfter zu Hause be
sucht, "setzt sie ihm klare Grenzen - setzt Riegel dazwischen" (Zitat 
der Mutter). Der Freund ist allerdings selbst erst 17, den nimmt Peter 
auch schon mal mit zur Eisenbahn, oder die beiden spielen Playstation, 
aber Sandra achtet natürlich darauf, dass er ihn nicht zu sehr in Be
schlag nimmt. 

Der Mutter ist seine Familienbindung insgesamt sehr recht und sie 
meint, er könne Freunde und Familie auch gut miteinander vereinba
ren. Aber sie rechnet auch damit, dass es plötzlich mal sein kann, dass 
sie ihn mal ganz los wird, er sich völlig abnabelt. Aber dann soll er das 
auch tun, dafür wird er ja auch vorbereitet. 

2.2.7 Ein "erwachsener" und verantwortungsbewusster Junge 

Bei der Beurteilung ihres Sohnes betont Frau A., dass sich Peter seinen 
eigenen Tagesrhythmus nach seinen Bedürfnisse gestalte und organi
siere und sich dabei nicht dreinreden lasse. Andererseits fragt er im
mer, ob er was helfen kann, z.B. Rasen mähen. 

Überhaupt beschreibt ihn die Mutter als einen korrekten und ver
antwortungsvollen Jungen, bei dem man keine Angst haben muss, dass 
er was Verbotenes tun würde. Er hat mal gerne geangelt, aber damit 
aufgehört, seit das in der Gegend verboten wurde. Es gab auch einmal 
eine Art Club, mehrere Kinder, die auf ihrem Hof eine Hütte gebaut 
haben. Sie haben dann auch angefangen, Gänge zu graben, mit Gru
benlampe und so. Als er dann irgendwann erkannte, dass es zu gefähr
lich wurde, hat er beschlossen, damit aufzuhören. Frau A. muss auch 
keine Angst haben, dass er nach der Schule Fremde mit ins Haus 
bringt, oder dass da was auf den Kopf gestellt wird. 

Einmal war er mit den anderen an der Bushaltestelle dabei, da 
wurde eine Glasscheibe des Wartehäuschens eingedrückt. Peter sagte 
sofort zu seinem Freund, das müsse man dem Bürgermeister melden 
und er hat das auch getan. Die Mutter befürchtete, man müsse die 
Versicherung in Anspruch nehmen. Aber der Bürgermeister sagte: 
"Weil er es gleich selbst gemeldet hat, zahlt es die Gemeinde." 
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2.2.8 Realistische Perspektiven 

Insgesamt ist Peter mit seinem Leben recht zufrieden, vermisst nichts 
Gravierendes. 

Auch seine Mutter meint, dass er hier am Ort nichts vermissen 
müsse, in der alten Wohnung in der Kleinstadt hätte er viel weniger 
Bewegungsfreiheit gehabt. 

Er sagt auch, dass er lieber hier auf dem Dorf lebt, weil es hier viel 
ruhiger wäre als in der Stadt und in der Stadt müsse man viel mehr 
Geld ausgeben. Was er mal beruflich machen will, weiß er noch nicht. 
Aber auf jeden Fall müsse es etwas sein unter freiem Himmel, wobei er 
viel unterwegs ist, aber am Wochenende nach Hause kommen könne 
... und viel Geld solle man dabei verdienen. 

Nach dem Wunsch seiner Mutter soll er einen ordentlichen Real
schulabschluss machen (das traut sie ihm auch ohne weiteres zu) und 
eine gute Lehrstelle bekommen. Angst vor Arbeitslosigkeit hat sie für 
ihn eigentlich nicht, weil sie denkt, dass er sich irgendwie selbstständig 
machen wird. Fürs Amt sei er nicht geschaffen. 

2.3 Porträt 3 Die Kleinstadt - modisch gesehen 
ein Zwerg hinter dem Mond 
(Bearbeitung A. Hössl) 

Rico (Name geändert) ist 13 Jahre und hat gerade die 6. Klasse an der kooperati
ven Gesamtschule in der Region "Kleinstadt (Iändl.) Ost" beendet. Er ist leistungs
orientiert, selbstbewusst und weiß, was er will. Er investiert Zeit und Arbeit in 
Dinge, flr die er sich engagiert. Er hat vie!fältige, sportlich orientierte Hoblrys, 
würde gerne nOi'h mehr machen, fohlt sich allerdings durch die eingeSt'hränkten 
lokalen Mijglichkeiten in seiner Entfaltung behindert. Was er nicht mag sind 
Langeweile und Unterforderung. Die provinzielle Enge am Ort scheint ihn ~ 
belasten und es ist an~nehmen, dass er mit dem Erreichen der VollJährigkeit die 
Stadt verlässt. 

2.3.1 Familie und Wohnumfeld 

Rico ist vor drei Jahren wegen einer beruflichen Veränderung des Va
ters mit seinen Eltern von Lübeck in die Kleinstadt gezogen. Er wohnt 
mit seinen Eltern und einem großen Hund zusammen in einem Ein
familienhaus auf einem kleinen Grundstück am Ortsrand. Er hat keine 
Geschwister. Diese Einfamilienhaussiedlung entstand nach der Wende. 
Dort wohnen größtenteils Menschen, die vorher entweder im Ort oder 
im nahe gelegenen Oberzentrum gewohnt haben, bzw. die aus berufli
chen Gründen in die Region gezogen sind. 
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Das Zimmer von Rico beflndet sich im Obergeschoss, es wurde 
von Rico selbst bzw. mit seiner Absprache eingerichtet. Es beflnden 
sich eine Vielzahl von Accessoires seiner Hobbys im Raum. 

Die Mutter von Rico ist Dänin. Rico selbst ist in Dänemark gebo
ren und hat ebenfalls die dänische Staatsbürgerschaft. 

2.3.2 Seine Lieblingsbeschäftigungen - Sport mit Anspruch 

Go-Kart fahren 

Rico betreibt den Kart-Sport seit ca. 2 1/2 Jahren in einem Verein in 
der Stadt (Deutscher Motorsportverband) und fährt in der Kart-Liga 
mit (15. Platz in der Norddeutschen Meisterschaft). Er kam zu dem 
Sport, als er einmal mit seinem Vater in die Kart-Halle durfte; er hatte 
gute Rundenzeiten und wurde von einem Vereinsmitglied deshalb 
angesprochen. 

Da er selbst ein großer Autonarr ist, macht ihm dieser Sport na
türlich viel Spaß, besonders das Gefühl der Geschwindigkeit reizt ihn. 

Die Eltern unterstützen den Sport nach wie vor intensiv mit Geld, 
Zeit und Motivation. Nicht nur bei den Rennen, auch beim üblichen 
Kart-Fahren am Wochenende ist meist ein Familienmitglied dabei. 
Von seinen Freunden macht keiner mit. Nach seinen Worten interes
sieren sie sich nicht dafür (Anm. Vielleicht dürfen sie auch nicht oder 
es ist den Eltern zu teuer?). 

Wasserski 

Im Oberzentrum gibt es eine Wasserskianlage, die er gemeinsam mit 
einem Freund und/oder dessen Eltern und seiner Mutter besucht. 
Dieser Freund (er kennt ihn über Freunde seiner Eltern) hat ihm mal 
davon erzählt. Rico hat sich dafür interessiert und ist mitgegangen. 

Das Hobby macht ihm vor allem deshalb Spaß, weil es mit Wasser 
zu tun hat. Rico liebt das Wasser und war, als er noch in Lübeck 
wohnte, in der DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) aktiv. 

Inlineskaten und Skateboard 

Dies ist für ihn eher ein Sport für jeden Tag. Wenn die Hausaufgaben 
erledigt sind, trifft sich Rico meist draußen mit Freunden. Sie fahren 
dann gemeinsam Fahrrad oder eben mit Inlineskates oder dem Skate
board, wenn möglich, auch in Oberzentrum. Wenn mal niemand da 
ist, fährt er auch alleine. 

Rico verbindet diesen Trendsport auch stark mit seinen modisch
kulturellen Ambitionen. Er mag die dazugehörenden Klamotten, Mu
sik und Lebenseinstellung. 

2.3 .3 Zu wenig Entfaltungsmöglichkeiten in der Kleinstadt 

Ricos gehobene, oft am Vergleich mit seinem früheren Wohnort Lü
beck ausgerichteten Ansprüche zeigen sich an seinen abwertenden 
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Äußerungen über die Kleinstadt, die für ihn, modisch gesehen, "ein 
Zwerg hinter dem Mond" ist. Und für Inlineskaten und Skateboard 
(was er schon gern in Lübeck gemacht hat) gibt es hier und in der Um
gebung auch keine vernünftigen Voraussetzungen (Halle, Halfpipe 
etc.). Ahnliches gilt seiner Meinung nach für Schwimmen und natür
lich erst recht für Wunschsportarten wie Segelfliegen oder Wakeboard, 
denen er gerne nachgehen würde. 

Anfangs hat er am Ort Fußball im Verein gespielt. Aber die Aus
stattung war ihm dort zu schlecht und die anderen Jungs und der Trai
ner wollten immer nur Spaß haben und nicht richtig spielen. Beim 
Radfahren kann er dagegen seine Leistungsambitionen schon eher 
befriedigen. Im letzten Jahr nahm er an mehreren Fahrradolympiaden 
teil. An seinem Wohnort wurde er Sieger in seiner Altersklasse und im 
Landkreis belegte er den 2. Platz. 

Rico sagt, dass in Lübeck wesentlich mehr für Kinder gemacht 
wurde. Es gab mehr Jugendklubs und das Angebot war insgesamt viel
fältiger. Seine Freunde und er treffen sich auf dem Spielplatz, aber dort 
gibt es oft Probleme mit den Anwohnern wegen der Lärmbelästigung. 
Die Kinder/Jugendlichen wünschen sich deshalb einen eigenen Bolz
platz, der etwas außerhalb liegt und auf dem sie niemanden stören 
würden. Immerhin gibt es seit kurzer Zeit eine Sommerrodelbahn, die 
er zusammen mit Freunden nutzt. Freizeitangebote der Schule wie 
Töpfern, Handarbeit und Malen sind ihm zu eintönig und machen 
keinen Spaß, sodass er daran auch nicht teilnimmt. Für Tiere interes
siert sich Rico auch nicht besonders. Haustiere fmdet er allerdings 
schon in Ordnung. Den Nymphensittich der Familie pflegt seine 
Mutter, er selber kümmert sich um den Hund; wenn er mittags nach 
Hause kommt, füttert er ihn und führt ihn aus. 

Die Kleinstadt empfmdet er auch heute noch als einen Ort mit 
intoleranten und unfreundlichen Menschen. Sie selbst bietet ihm weni
ge interessante Betätigungsmöglichkeiten, dort herrscht Langeweile. 
Wenn er mal 19 oder 20 Jahre alt ist und selbstständig entscheiden 
kann, will er auf jeden Fall zurück nach Dänemark. Auch deshalb, weil 
dort ein Großteil seiner Familie wohnt. 

2.3.4 Trendkultur, Mediennutzung und Offenheit für 
soziale Fragen 

Neben seinen sportlichen Ambitionen hat Rico auch vielfältige Me
dieninteressen. Im Bereich der Musik mag er Hip Hop. Er sieht dies als 
Teil der Skaterkultur und verbindet damit für sich ein Lebensgefühl, das 
ihn auch ein bisschen von den anderen Jungs in der Schule unterschei
det. Die Musik hört er sowohl bewusst als eigenständige Tätigkeit, aber 
auch passiv und nebenbei, zum Beispiel bei den Hausaufgaben. 

Rico liest auch viel. Allerdings keine Bücher, sondern (Fach-)Zeit
schriften, insbesondere zu seinen Hobbys Musik, Kleidung und Autos. 
Hier holt er sich Ideen, bildet sich für seine Hobbys weiter, nutzt dazu 
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aber auch das Fernsehprogramm. Er kommuniziert mit anderen Ju
gendlichen und Erwachsenen, die das gleiche Hobby haben. 

Den Computer zu Hause nutzt er sowohl für Spiele als auch für 
die Schule und als Lernhilfe. Dafür wurde das Programm "Encarta" 
(ein Lexikon auf CD-ROM) angeschafft. In der nächsten Zeit soll auch 
noch ein Internet-Anschluss geschaffen werden. 

Zum Spielen in den Medien besitzt Rico auch eine Play-Station. 
Darauf ist er einerseits durch die Werbung gekommen, andererseits hat 
er etwas gesucht, was er machen kann, wenn er alleine zu Hause ist 
und Langeweile hat. Am liebsten spielt er Simulationen. 

Zwei- bis dreimal im Monat geht Rico in der nahe gelegenen grö
ßeren Stadt (Oberzentrum) alleme ins Kino. Ein- oder zweimal im 
Vierteljahr besucht Rico dort die Diskothek "Schlachthof', eine Dis
kothek mit Live-Musik, Showacts und speziell gestalteten Themen
abenden. 

Überhaupt hält sich Rico bis zu viermal in der Woche aus ver
schiedensten Gründen im nahe gelegenen Ge nach Fahrtroute 5 bis 10 
km) Regionalzentrum (80.000 Einwohnern) auf. Dorthin gelangt er mit 
dem Fahrrad oder seine Eltern bzw. die Eltern seiner Freunde bringen 
ihn mit dem Auto dorthin. Den öffentlichen Personennahverkehr 
nutzt Rico nicht, da die Verbindung zu schlecht ist, die Verkehrsmittel 
zu schmutzig sind und er sich nicht sicher fühlt. Wenn er mit dem 
Fahrrad unterwegs ist (auch auf einer Bundesstraße, haben die Eltern 
keine Angst. Er beherrscht das Fahrrad und handelt verantwortungs
bewusst. 

Aber zur Sicherheit - insbesondere auch für solche Situationen -
wurde ihm ein Handy gekauft. Rico nutzt sein Handy für SMS, um sich 
mit seinen Freunden zu verständigen oder um zu Hause anzurufen. 

Trotz seiner, nach Meinung der Eltern materialistischen Einstel
lung, engagiert sich Rico durchaus auch für soziale Themen. So macht 
er sich zum Beispiel Gedanken über die vielen Flüchtlinge in be
stimmten Situationen und fragt sich, wie man ihnen helfen kann. 

Hier am Ort ist es ein Problem für ihn, dass viele nur an sich sel
ber denken und andere Menschen ihnen egal sind oder sie diese zum 
Teil sogar hassen. 

Rico hat versucht, sich hier ganz konkret zu engagieren und war 
Mitglied einer Schlichtergruppe in der Schule. Leider ist dieses Projekt 
mangels Interesse wieder eingeschlafen. Bedarf gibt es seiner Meinung 
nach aber auf alle Fälle. 

Nach Aussage seiner Eltern interessiert sich Rico auch für Gott 
und für kirchliche Fragen. Dies hat allerdings mehr traditionellen Cha
rakter, da viele Familienmitglieder (Omas, Opas) in der Kirche sind. 
Deshalb hat er auch am Konftrmandenunterricht teilgenommen, geht 
allerdings nicht in die Kirche. 
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2.3.5 Unter Gleichaltrigen nicht nur beliebt 

Als Rico in der 3. Klasse in die Kleinstadt kam, hatte er hier zunächst 
keine Freunde. Das war sowohl für ihn, als auch für seine Eltern ein 
Problem. Der Wegzug aus Lübeck hat ihn nicht zuletzt deshalb sehr 
getroffen, weil er dort viele Freunde zurücklassen musste. Hier am Ort 
hat er Freunde und Spielgefährten fast ausschließlich im Wohngebiet 
gefunden, zum Teil wohl auch über die Bekanntschaften seiner Eltern. 
Gemeinsame Unternehmungen mit Gleichaltrigen haben für Rico eine 
wichtige Bedeutung in seinem Freizeitleben. Er sagt, die meisten neuen 
Ideen habe er gemeinsam mit Freunden. Um sich mit Freunden zu 
treffen, kommen sowohl langfristige Terminplanungen, als auch 
spontane telefonische Absprachen in Frage. 

Er geht aber seinen Hobbys und Nachmittagsbeschäftigungen 
nicht immer gemeinsam mit Freunden nach, sondern macht auch 
manchmal bewusst etwas alleine, um andere Kinder kennen zu lernen. 

Über die Schule scheinen sich bisher kaum Freundschaften entwi
ckelt zu haben. Ricos Eltern meinen, er bekomme oft Probleme durch 
seine Erfolge und sein Selbstbewusstsein. Einerseits wird er um vieles, 
was er kann und macht, beneidet, andererseits wird er auch als vorlaut 
und arrogant angesehen, nicht zuletzt wegen seiner auf andere überheb
lich wirkenden Kritik an den örtlichen Verhältnissen. Auch gegenüber 
Erwachsenen vertritt er seine eigene Meinung und hinterfragt bestimmte 
Dinge, die ihm unklar sind. Er lässt sich kaum etwas vorschreiben. 
Schon gar nicht, wenn man es ihm nicht verständlich erklären kann, und 
weiß sich auch alleine, gegen alle anderen und ohne Unterstützung 
durchzusetzen. In Sachen Kinder- und Jugendkultur fühlt er sich als 
Trendsetter. Allerdings will er nicht, dass andere ihn nachahmen. 

Ricos Eltern beklagen auch, dass es am Ort stark zusammenhän
gende Cliquen gäbe, zwischen denen keine Vermischung stattfmde. 
Rechte Tendenzen, auch schon bei Kindern, seien bekannt, würden 
aber durch Schule und Behörden verharmlost und es würde nichts 
unternommen nach dem Grundsatz, "es kann nicht sein, was nicht 
sein darf." Auch an den örtlichen Schulen gäbe es durchaus schon 
Erfahrungen mit Schutzgelderpressungen. 

Und auch viele Eltern wollten das Problem nicht sehen oder seien 
damit bei ihren eigenen Kindern längst überfordert. 

Rico selbst wurde bereits einmal durch eine Clique "rechts" orien
tierter Jugendlicher aufgelauert. Durch eine Information aus dem 
Freundeskreis konnte er mit Hilfe der Direktorin dem "Anschlag" 
entgehen. 

2.3 .6 Kritik an und Unterforderung in der Schule 

In der Schule befmdet sich Rico nach eigener Einschätzung leis
tungsmäßig im oberen Mittelfeld. Er hat sehr gute Noten in den Fä
chern Englisch, Französisch und Musik. Allerdings erscheinen ihm 
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die Musikstunden langweilig und er fühlt sich hier nicht gefordert. 
Auf aktuelle Musikstile wird seiner Meinung nach durch die Lehrer 
nicht eingegangen. 

Auch mag er nicht die Fächer Deutsch, Geschichte, Geographie 
und Biologie, was auch an den Lehrern liegt. In Lübeck fand er die 
Lehrer fast durchweg besser. Sie waren jünger, motivierter, sensibler 
und engagierter. 

Ganz ähnlich formulieren seine Eltern ihre Vorbehalte und bilden 
damit mit ihrem Sohn eine Allianz der Kritik: Die Schule selber ma
che keine Angebote an die Kinder. Wünsche der Schüler oder der 
Eltern - zum Beispiel nach einem Computer-Kabinett - wurden bis
her immer abgelehnt. 

Als Hauptursache dafür sehen die Eltern die Lehrer. Es gäbe kaum 
junge Lehrer, die die Interessen der heutigen Jugend aus eigener Erfah
rung nachvollziehen können. Der Lehrkörper sei überaltert und die 
Lehrer würden nur über schlecht erzogene Kinder jammern, sich auf 
die bloße Vermittlung ihres Lehrstoffes zurückziehen und seien kaum 
an den Schülern interessiert. 

Rico grenzt die Lernwelten Schule und Freizeit strikt gegeneinan
der ab . Was er in der Schule lerne, nütze ihm für seine Freizeitinteres
sen wenig, und was er dafür gerne lernen würde, steht nicht auf dem 
Stundenplan. Andererseits würde ihm auch sein Freizeitengagement in 
der Schule wenig nützen, da er diesbezüglich auch nicht gefordert werde. 

Ein besonderes Problem ergibt sich für Rico und seine Eltern jetzt 
nach Abschluss der 6. Klasse. Wegen seiner sprachlichen Fähigkeiten 
würde er gerne aufs Sprachgymnasium im Oberzentrum gehen. Dies 
ist allerdings aus verwaltungstechnischen Gründen wohl nicht möglich. 
Er muss deshalb höchstwahrscheinlich auf ein normales, nicht speziali
siertes Gymnasium im Landkreis gehen. 

Die Eltern haben alles versucht - bis hin zu einem persönlichen 
Gespräch mit dem Schulrat -, um Rico den Besuchs des Sprachgymna
siums zu e=öglichen. Bisher sind jedoch alle Bemühungen gescheitert. 

2.3.7 Freizeitsponsor Elternhaus 

Als Einzelkind ist Rico sicher ein wichtiger Mittelpunkt in seiner 
Kleinfamilie und erfährt sowohl materiell als auch ideell ein hohes Maß 
an Unterstützung. In seiner Kritik an den örtlichen Verhältnissen ste
hen die Eltern voll hinter ihm, vielleicht ist seine Einstellung zum Teil 
durch die seiner Eltern mitgeprägt. Sein ausgeprägtes Leistungsbe
wusstsein fmdet ebenfalls seine Entsprechung in den Leistungserwar
tungen der Eltern. 

Rico bekommt sein Taschengeld abhängig von seinen Schulnoten. 
Zurzeit sind das im Monat 250 DM. Davon bestreitet er etwa 80% 
seiner täglichen Freizeitbedürfnisse. Manchmal zahlen die Eltern auch 
noch das Startgeld für Kart-Rennen oder für gemeinsame Aktivitäten 
(z.B. Eis essen, Wasserski). Für ein gutes Zeugnis gibt es noch zusätz-
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liches Geld. Wenn es den Eltern möglich ist - hierfür ist insbesondere 
der Zeitfaktor entscheidend -, unternehmen sie etwas gemeinsam mit 
Rico, wie z.B. Wasserski auf dem großen See, an dem das Oberzent
rum gelegen ist (meist die Mutter), Gesellschaftsspiele zu Hause, 
Fahrten nach Berlin, um etwas zu erleben, oder nach Lübeck, um alte 
Freunde/Bekannte zu besuchen oder sie begleiten ihn zum Kartsport. 

Die gemeinsame Zeit zu Hause oder während der Unternehmun
gen wird auch intensiv für Gespräche genutzt. Bei aktuellen Anlässen 
und bei Fragen oder Problemen, die ihn beschäftigen, spricht Rico 
seine Eltern auch konkret an. 

Die Beteiligung an schulischen Angelegenheiten dokumentiert sich 
u.a. in der täglichen Kontrolle der Hausaufgaben, die Anteilnahme an 
Ricos Freizeitgestaltung gründet auf einer Akzeptanz seiner Hobbys. 
Sie fördern ihrer Meinung nach Körper, Geist, Verständnis für Tech
nik und das Gemeinschaftsgefühl (auch mit den Eltern) . 

2.3.8 Zukunftsperspektiven - nicht ganz identisch mit den 
Vorstellungen der Eltern 

Auf die Frage, was er später einmal werden möchte, sagt Rico: Etwas, 
wo er mit Leuten zu tun hat, aber kein Versicherungsvertreter, wie sein 
Vater, das ist langweilig. Er könne sich vorstellen, in einem Autohaus 
zu arbeiten, erst als Profiverkaufsleiter, dann vielleicht als Besitzer. Auf 
jeden Fall möchte er viel Kohle machen. Seine Hobbys würden ihn 
dafür schon heute auf Trab bringen und vor allem der Kart-Sport 
könne ihn auf eine Arbeit im Bereich der Automobilindustrie vorbe
reiten. Auch seine Eltern sind der Ansicht, dass die Hobbys ihm was 
für die Zukunft und seine berufliche Entwicklung bringen, insbeson
dere Fairness, Zielstrebigkeit und Teamgeist. Die Schule bringe ihm 
dagegen außer der reinen Wissensvermittlung wenig ein 

Allerdings meinen seine Eltern, der Beruf eines Autoverkäufers 
würde ihn nicht ausreichend fordern ("Rico hat eine sehr schnelle 
Auffassungsgabe und braucht sich eigentlich wenig anzustrengen''). Sie 
stellen sich für ihn eher eine Tätigkeit im Bereich der IT-Berufe vor. 
Allerdings wird dafür auch die gesellschaftliche Situation entscheidend 
sein. Trotz ihrer distanzierten Haltung gegenüber der Schule steht für 
die Eltern fest, dass Rico in jedem Fall das Abitur machen soll. 
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2.4 Porträt 4 Der Fußballprofi 
(Bearbeitung A. Hössl) 

Thomas (Name geändert) ist 11 Jahre alt und ein sehr sportliches Kind. Insbeson
dere im Fußball hat er ein Hobby gefunden, das ihn ausfüllt und gleichzeitig Fä
higkeiten vermittelt, die seine Entwicklungfiirdern. Trotz seines noch kindlichem 
Horizontes weiß er im Bereich Fußball außerordentlich gut Bescheid. Für ihn steht 
heute fest, dass er später einmal Profi-Fußballer werden wilL 

Im Gegensatz Zu anderen Kindern kommt Thomas mit den Möglichkeiten, 
die ihm die Kleinstadt und ihre Umgebung bieten, klar. Er sieht keine Freizeit
Defizjte für sich, sondern macht das Beste aus den Angeboten im Territorium. 

Die beiden Lernwelten Schule und Freizeit ergänzen sich für ihn. Er kann 
sowohl in der Schule gelerntes Wissen in der Freizeit anwenden als auch Dinge, die 
er in der Freizeit lernt, in die schulischen Lernprozesse mit einbringen. 

Nicht Zf'letzt deshalb ist er in der Realschule zufrieden, weiterfohrende schuli
sche Ambitionen (Gymnasium) hat er nicht. 

2.4.1 Wohnumfeld 

Thomas wohnt mit seinen Eltern und seiner 14-jährigen Schwester in 
einer Doppelhaushälfte auf einem kleinen Grundstück am Rande der 
Kleinstadt. Die andere Hälfte bewohnt der Opa von Thomas, der eine 
eigene Baufirma hat. Sein Vater ist Heizungsinstallateur und arbeitet in 
der Firma des Großvaters, seine Mutter ist Angestellte bei der Deut
schen Post. 

Das Zimmer von Thomas ist voll mit Pokalen, Urkunden sowie 
Postern von Fußballern und anderen Accessoires seiner Hobbys. 

Die Familie ist vor 4 Jahren aus dem Oberzentrum in die Klein
stadt gezogen. Damals ging Thomas in die 2. Klasse. Kontakte zu 
Freunden aus der Stadt bestehen rucht mehr. Nur die Eltern pflegen 
noch Freundschaften dorthin. 

2.4.2 Fußball im Verein - Mittelpunkt seiner Freizeit 

Thomas' wichtigste Freizeitbeschäftigung, die ihm am meisten am 
Herzen liegt und auch die meiste Zeit von ihm fordert, ist das Spielen 
im Fußballverein. Das Training ftndet dreimal die Woche, Montag, 
Mittwoch und Freitag statt, und am Wochenende sind dann die Punkt
spiele in der Fußballliga. Mit ihm zusammen sind Freunde aus der 
Nachbarschaft im Fußballverein. 

Zum Vereinsfußball kam Thomas vor zwei Jahren. Ein Freund aus 
der Nachbarschaft spielte bereits im Verein und nahm ihn mit. Tho
mas guckte erst zu und spielte dann mit. Seitdem ist er ständig im Auf
gebot des Vereins. Heute spielt er in der 1. Jugendmannschaft (im 
Mittelfeld der Kreisligatabelle) . Im letzten Jahr wurde Thomas Tor
schützenkönig in seiner Altersstufe. 
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Zu Turnieren fahrt die Mannschaft in den ganzen Norden (zum 
Beispiel in die Partnerstadt Marne). 

Im vergangenen Jahr war er in den Sommerferien mit dem Verein 
in einem Fußballcamp im Landkreis. Auch im nächsten Jahr will er 
daran teilnehmen. Diesmal waren auch Spieler von Hansa Rostock da. 
Das fand er gut. Wenn er einmal Profifußballer werden könnte, was er 
gern möchte, will er bei Hansa Rostock spielen. 

Seine sportlichen Vorbilder sind Beckham und Icke Häßler. Er 
betont aber, dass die "Spice Girls" (eine von ihnen ist mit Beckham 
verheiratet) ihm nicht gefallen. 

Mit einem Freund aus der Nachbarschaft, dessen Vater Trainer bei 
einem anderen Verein ist, spielt er manchmal auch noch einfach so 
Fußball. Der Vater spielt ab und an mit und zeigt ihnen Tricks und 
Techniken. Die Eltern von Thomas kommen manchmal mit zum 
Fußball. Reihum fahren die Eltern die Kinder zu den Turnieren in 
andere Städte. Am Fußball gefällt ihm vor allem, dass dieser Sport an 
der frischen Luft stattfindet. Außerdem macht es Spaß, mit anderen 
zusammen zu spielen. 

Seine Mutter spricht ihm beim Fußball Ehrgeiz und Konsequenz 
bei der Ausübung seines Hobbys zu. Er geht auch zum Training, wenn 
ihm mal nicht so danach ist, er sich vielleicht müde oder schlecht fühlt. 
Neben dem eigentlichen Training in seiner Jugendmannschaft, zwei
mal in der Woche, macht er auch schon mal bei den Größeren mit. 
Gute Leistungen können ihn euphorisch und stolz, schlechte aber auch 
sehr traurig machen. 

Ein Freund von ihm spielt in der Stadt in einem Verein Handball. 
Den Sport fmdet er auch gut. Sollte es einmal mit dem Fußball nicht 
mehr klappen, könnte er sich vorstellen, auch Handball zu spielen. 

Für die Zukunft kann er sich vorstellen, einmal Profi-Fußballer zu 
werden (ersatzweise auch Profi-Handballer). Andere Berufswünsche 
hat er zur Zeit noch nicht. 

2.4.3 Der Naturfreak 

Andere wichtige Freizeitbeschäftigungen, denen Thomas neben dem 
Fußball nachgeht, sind von seiner Begeisterung für die Natur und sei
ner Neigung zu Außenaktivitäten bestimmt. So kommt es auch, dass er 
wenig Fernsehen sieht auch wenig liest. Allerdings löst er gerne die 
Kreuzworträtsel in der "Bravo". 

Wenn nach der Schule, dem Mittagessen und der Erledigung der 
Hausaufgaben seine Freunde noch nicht da sind, ist Fernsehen für ihn 
eine Art Pausenfiiller. Dann zappt er noch im Programm oder schaut 
sich Trickfiline an. Nur "Pokemons" mag er nicht. 

Die meiste Zeit ist er jedoch draußen, wenn es nicht gerade 
stürmt. 

Oft ist er zusammen mit Freunden mit dem Fahrrad unterwegs, 
bleibt dabei aber in der näheren Umgebung und kommt kaum weit über 
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die Stadtgrenzen hinaus. Bei Ausflügen in entferntere Gegenden sind 
dann in der Regel Etwachsene dabei. Bei Radwettbewerben der Schule 
hat Thomas schon Pokale im Kreisvergleich gewonnen. Die Eltern ma
chen sich keine Sorgen, wenn er mit dem Rad untetwegs ist. Sie wissen, 
dass Thomas mit dem Fahrrad sehr sicher und vorsichtig fährt. 

Im Sommer geht Thomas oft schwimmen, entweder zum See oder 
in den Teichen und Tümpeln der Umgebung. 

In seinem Wohnort besucht er auch manchmal den Tierpark. Er 
nutzt dazu vor allem die Frei- und Ausfallstunden in der Schule, da 
sich der Tierpark in unmittelbarer Schulnähe beftndet. Insbesondere 
interessiert er sich dort für die Vögel. Thomas mag Gärten und Wälder 
und hilft auch im elterlichen Garten mit. Dort hat er ein eigenes Ra
dieschenbeet. 

Früher hat Thomas mit Freunden zusammen auch Höhlen im 
Wald gebaut. Dazu hat er heute keine Lust mehr. 

Eine besondere Vorliebe von Thomas gilt dem Angeln. Seine 
Freunde aus der Schule und er angeln in den Gewässern der Umge
bung "echte" Fische, die sie auch mit nach Hause nehmen und die 
dann in der Familie gegessen werden. 

Angeln ftndet er spannend: "Man fragt sich immer: Beißt etwas o
der nicht? Ist es groß oder klein?" Sein größter Fisch war eine Rotfe
der, ca. 40 cm lang, die seine Mutter zum Abendessen zubereitet hat. 

Zu dem Hobby kam er über den Opa, mit dem er auch heute noch 
öfter (vor allem am Wochenende) zum Angeln geht. Der hat ihn mit
genommen und ihm "alles" beigebracht. Zuerst hat er sich die Angel
ruten noch aus einem Stock selber gebastelt, heute hat er gekaufte 
Ruten. Im nächsten Jahr möchte er zusammen mit einem Freund den 
Angelschein machen. 

2.4.4 Zufrieden mit dem Freizeitalltag in der Kleinstadt 

Thomas ist der Ansicht, in seinem Wohnort "kann man viel machen". 
Neben seinen persönlichen Vorlieben (Fußball, Rad fahren, Angeln) 
kann man zur Sommerrodelbahn, auf den Sportplatz oder in den Tier
park gehen. Man kann Eis essen oder reiten. Letzteres ist allerdings 
nicht "sein Ding". Er selber mag zwar Tiere, hat auch eine Katze und 
einen Hamster, aber Pferde sind ihm zu groß. 

Im Ort gibt es auch eine Crossbahn. Dorthin nimmt ihn manch
mal ein Nachbar mit, der eine Crossmaschine hat und im Verein trai
niert. Das ftndet Thomas interessant und er kann sich vorstellen, dass 
er diesen Motorradsport später auch gern betreiben würde. Außerdem 
möchte er demnächst lernen, mit Inlineskates zu fahren. 

Wie andere Kinder (und Etwachsene) bemängelt er, dass vor Ort 
eine Schwimmhalle fehlt (Anmerkung: Diese war zwar geplant, wurde 
dann aber wegen fehlender ftnanzieller Mittel doch nicht gebaut.) 

Ebenso fände er es gut, wenn ein zweiter Sportplatz gebaut würde. 
Wenn z.B. freitags der Freizeitsport der Schule stattftndet, müssen sich 
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die Schüler den Sportplatz mit allen anderen Vereinen teilen. Das führt 
nach seinen Erfahrungen oft zu Komplikationen. 

Wünsche nach Hobbys, die er in seiner Gegend nicht verwirkli
chen kann oder die am Einspruch der Eltern scheitern, fallen ihm im 
Gespräch nicht ein. Seine Zufriedenheit mit dem örtlichen Freizeitall
tag schließt indes die Freude an besonderen Unternehmungen, die ihn 
nach draußen führen, nicht aus. 

Zu den besonderen Erlebnissen zählen die Kinobesuche in der 
Stadt. Dort gibt es ein großes neues Kino mit mehreren Sälen ("so was 
gibt es hier nicht'') . Zuletzt hat er dort "Otto - der Katastrophenfilin" 
gesehen. 

Ein tolles Erlebnis war für ihn eine gemeinsame Fahrt mit den 
E ltern nach Bayern. Dort haben sie eine Raftingtour gemacht. Das 
würde er jeder Zeit wieder machen und so freut er sich schon auf den 
nächsten Urlaub in Bayern, wohin die ganze Familie zum Abschluss der 
Ferien fährt. Ähnlich attraktiv ist aber für ihn auch die bevorstehende 
Woche bei seinem Freund in Cammin, einem, an einem schönen See 
gelegenen kleinen Ort im Landkreis (dort wollen sie vor allem angeln). 

2.4.5 Freizeit ohne Freunde - undenkbar 

Thomas ist ein ausgesprochen gruppenorientierter Junge und unter
nimmt selten etwas alleine. Bei allen ihm wichtigen Aktivitäten sucht er 
den Kontakt zu seinen Freunden. 

Als die Familie vor vier Jahren in die Kleinstadt gezogen ist, hatte 
Thomas nach Aussage seiner Mutter anfangs Kontaktschwierigkeiten. 
Deshalb haben die Eltern besonders das Fußballinteresse gefördert, 
damit er darüber Gleichaltrige kennen lernt. Er hat sich jedoch dann 
relativ rasch einen stabilen Freundeskreis aufgebaut. 

Seine fünf besten Freunde kennt er seit drei bis vier Jahren. Bis auf 
einen sind alle aus der Nachbarschaft. Dieser eine ist aus einem be
nachbarten Dorf, und ihn sieht Thomas hauptsächlich in der Schule. 
Die anderen Freunde, mit denen er seine Freizeit verbringt, gehen 
nicht in seine Klasse, aber gemeinsam mit ihm in die kooperative Ge
samtschule. 

Die Freunde planen ihre Freizeit meist gemeinsam. Sie verabreden 
sich persönlich in der Schule oder sie rufen sich gegenseitig an. 
Manchmal treffen sie sich spontan im Wohngebiet. Wenn sie gerade 
mal nichts draußen machen, trifft sich Thomas mit den anderen so
wohl bei sich zu Hause als auch in deren Wohnungen. Die Eltern f1O
den Thomas' Freunde in Ordnung und fördern die Freundschaften, da 
sie ihrer Meinung nach auch für seine Entwicklung wichtig sind. 

Wie viele Jungen in seinem Alter unternimmt Thomas (noch) 
nichts mit Mädchen ("die können kein Fußball'') . 
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2.4.6 Ein unkompliziertes Verhältnis zur Schule 

Thomas befmdet sich nach seinen Aussagen leistungsmäßig im Mittel
feld der Klasse. Das Abschlusszeugnis der 5. Klasse war ganz gut. Nur 
in Englisch ist er schlecht, das mag er auch nicht besonders. Toll fmdet 
er Sport und Geographie. In Geographie lernt man fremde Welten 
kennen, das ist interessant. In seinen Lieblingsfächern hat er auch gute 
Leistungen. 

Die Eltern akzeptieren dieses Leistungsniveau, sehen allerdings 
punktuell Möglichkeiten der Verbesserung, zum Beispiel in Englisch. 

Allerdings macht er nach ihrem Empfmden seine Hausaufgaben 
oft sehr schnell und teilweise oberflächlich. Meist kontrolliert die 
Mutter deshalb seine Arbeiten und geht sie noch einmal mit ihm 
durch. Außerdem hilft sie ihm beim Lesen oder Gedichte lernen. 
Wenn sehr schwierige Aufgaben anstehen, werden sie auch mal auf 
den Abend verschoben und gemeinsam mit beiden Eltern gemacht. 

Für Thomas gibt es keine strikte Trennung der Lebensbereiche 
Schule und Freizeit. Er nutzt die Ferien- und Nachrnittagssportange
bote der Schule, fährt zum Beispiel mit ins Slawendorf oder nimmt an 
Ferienspielen teil, die von der Schule veranstaltet werden. Er verknüpft 
für sich Freizeitlernen mit schulischem Lernen: 

• Wenn er angelt, kann er auch etwas lernen für den Biologieunter
richt. Manchmal nimmt er etwas mit in die Schule - einen Fisch 
oder ein anderes Tier. 

• Durch sein Fußballspielen kann er manches im Sportunterricht 
besser als andere und zeigt dann, wie man es macht bzw. wie es 
richtig geht. 

• Das Fahrrad fahren hilft ihm beim Straßenverkehrsunterricht und 
im Verkehrsgarten. 

• Im Garten macht er kleine Experimente mit Pflanzen für sich und 
für die Schule. 

Thomas geht gerne in die Schule und hat keine Vorstellung davon, wie 
Schule anders sein könnte oder sollte. Ins Gymnasium will er nicht. 
Das ist für einen Profi-Fußballer auch nicht notwendig. 

2.4.7 Attraktion Großfamilie 

Das Verhältnis zur Familie ist für Thomas nicht nur sein Elternhaus, 
sondern auch durch seinen Großvater bestimmt. Der bewohnt das 
Nachbarhaus und hat am Ort eine Bauflmla. In dieser Firma arbeitet 
auch Thomas' Vater, und er selbst beteiligt sich dort manchmal mit 
Hilfsarbeiten. Wenn Thomas mit Familienmitgliedern etwas unter
nimmt, ist auch sein Großvater häufig beteiligt. 

Mit seiner 14-jährigen Schwester macht er, wie nicht anders zu er
warten, nichts gemeinsam. Das Verhältnis zu ihr "ist wie überall zwi
schen Geschwistern: man zankt sich und man verträgt sich". In letzter 
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Zeit versucht seine Schwester, die ja schon groß ist, ihn zu erziehen. 
Das mag er gar nicht. Früher, als er noch im IZindergarten war, ist er 
zusammen mit seiner Schwester ins IZinder- und Jugendtanzensemble 
in die Stadt gegangen. Das sei aber heute für ihn IZinderkram. 

Wie schon oben erwähnt, wird Thomas in Freizeit- und Schulan
gelegenheiten von seiner Familie aktiv unterstützt. 

Thomas' Mutter berichtet, dass sich die Eltern die "Arbeit" mit 
den lZindern meist teilen. Sie selbst unterstützt insbesondere die 
Tochter bei ihrem Hobby Turniertanz und der Vater ist mit Thomas 
(Fußball) unterwegs. Wenn es die Zeit erlaubt oder die Aufgabe erfor
dert, kann es aber auch schon umgekehrt sein. 

Gemeinsame Unternehmungen fmden hauptsächlich am Wochen
ende statt, da Eltern und Opa während der Woche arbeiten und meist 
spät nach Hause kommen. Samstags fährt Thomas oft zusammen mit 
seiner Mutter mit dem Auto zum Einkaufen. 

Bei Abendessen sind alle Familienmitglieder zusammen (nur seine 
Schwester verbringt zunehmend weniger Zeit am Tisch bzw. lässt auch 
schon einmal ein Abendessen im Familienkreis ausfallen) . Da erzählt 
man sich, was am Tage so passiert ist. Thomas erzählt dann zum Bei
spiel, wie er gespielt hat. Je nach Ausgang eines Fußballspieles kann 
seine Stimmung sehr verschieden sein. Etwaige Probleme werden 
ernsthaft erörtert. 

Thomas ist - so seine Mutter - zwar noch ein IZind, wird aber von 
den erwachsenen Familienmitgliedern als vollwertige Person ernst 
genommen. Er erhält ein Taschengeld von 40 Mark im Monat auf ein 
eigenes Konto. Für dieses Konto hat er eine eigene Chip karte, die er 
alleine benutzen darf. Einmal im Monat kontrollieren die Eltern die 
Kontoauszüge. 

Von diesem Geld kann sich Thomas selbstständig kleinere Sachen 
(T-Shirt, etwas für die Schule, Angelmaterial etc.) kaufen. Größere An
schaffungen, Schulsachen und Kleidung werden von den Eltern bezahlt 
bzw. finanziell unterstützt. Auch seinen Berufswunsch, Profi-Fußballer 
zu werden, nehm~n die Eltern ernst und unterstützen ihn dabei. 

Über mögliche berufliche Alternativen spekuliert die Mutter: Für 
das Militär würde er sich nicht entscheiden, weil er Gewalt nicht mag. 
Vorstellbar wären für ihn Berufe wie Pilot oder evtl. Feuerwehrmann. 
In der Bekanntschaft gibt es einen Feuerwehrmann, und Thomas inte
ressiert sich für dessen Arbeit. Eine andere Alternative wäre ein hand
werklicher Beruf. "Er arbeitet ja heute schon beim Opa in der Firma 
mit und das macht ihm Spaß". 

Frau F. glaubt, dass ausgeprägtes Selbstbewusstsein und Selbst
ständigkeit ihrem Sohn später mal helfen werden. Allerdings müsse er 
auch lernen, sich einzuordnen. Das, meint sie, würde er in der Schule 
und beim Fußball lernen. 

Thomas macht sich heute noch kaum Gedanken über größere welt
bewegende Dinge. Eher denkt er, zum Beispiel im Bett, über Gescheh
nisse des Tages nach oder was am nächsten Tag in der Schule passiert. 
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2.5 Porträt 5 "Das geht mir im Kopf rum: Pokemon" 
(Bearbeitung: D. Kellermann) 

Ricky (11), Grundschüler, interessiert sich flr "Pokemon " (Fernsehserie und 
ComputerspieO, da Pokemon ihm die Mijglichkeit bietet, sich eifolgreich und stark 
Zu fohlen. Er informiert sich außerdem über aktuelle Lebensthemen (Sexualität 
und Partnerschaft, Eifolg und KrankheitJ, indem er sich die Fernsehserie "Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten" ansieht. 

2.5.1 Wohnumfeld 

Ricky wohnt in einem Zweifamilienhaus in ruhiger Wohnlage am Rande 
des Plattenbauviertels Ost. In nächster Nähe bietet sich die Gelegenheit 
zum Angeln, Spielen, Fahrrad fahren und Bäume klettern. In der Straße 
gibt es außerdem ein Internet-Cafe, das Ricky regelmäßig besucht. 

2.5.2 Interessenschwerpu n kte 

Oft geht Ricky einfach mit seinem Kumpel raus, dann klettern sie z.B. 
auf Bäume oder fahren Fahrrad. Manchmal spielen sie auch zusammen 
in einem nahegelegenen Stadion FußbalL 

Schon seit längerer Zeit beschäftigt sich Ricky mit Lego. Dieses 
Interesse wird durch Eltern und Freunde gefördert. Ricky ist Mitglied 
im Lego-World-Club, er berichtet davon: 
"Da kriegt man immer Post zugeschickt, da kann man bei Wettbewerben 
mitmachen und da kann man so Punkte gewinnen und dafür kann man sich 
was aussuchen und so, oder Reisen gewinnen ins Legoland. (. .. ) Da sind auch 
Geschichten drin und man kriegt da auch Kataloge, solche kleinen, da steht 
drin was als nächstes z. B. auf den Markt kommt. Es sind bestimmt Millionen 
Kinder dabei." 

Neben den Gewinnmöglichkeiten bei Wettbewerben interessiert 
ihn am Lego-World-Club, dass er durch seine Mitgliedschaft vor sei
nen Schulfreunden Bescheid weiß, wenn neue Legoprodukte auf den 
Markt kommen. 

Ein aktuelles Interesse von Ricky ist das Computerspielen. Dies 
macht er vor allem, wenn er genervt ist. Angeregt wurde sein Compu
terinteresse durch einen Freund, der einen eigenen Computer hat. Bei 
diesem hat er unterschiedliche Spiele kennen gelernt. An Computer
spielen ist er schon interessiert, seit er 5 Jahre alt ist. Seit er die Schule 
besucht, hat er einen eigenen Gameboy. Schon lange wünscht er sich 
sehnlichst einen eigenen Computer. Seit einiger Zeit besucht Ricky 
regelmäßig das Internet-Cafe, um dort Computerspiele zu machen. 
Stolz hebt er hervor, dass er dort "mit anderen Kumpels" spielt, die 
nicht aus der Schule sind und älter als er. Bei einem seiner ersten Besu
che hatte er einfach ein paar Jungens dort angesprochen, und die haben 

5 Rid;y ist ein D eckname, den sich der .lunge selbst ausgesucht hat. Der Name stammt aus 
der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". 
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ihn dann mitspielen lassen. Da er die Besuche im Internet-Cafe von 
seinem Taschengeld finanzieren muss, kann er allerdings nur alle zwei 
Wochen hingehen. Wenn er "böse" war, oder schlechte Zensuren be
kommen hat, verhängen die Eltern manchmal ein Internet-Cafe-Verbot. 

Eher beiläufig erwähnt er, dass er auch gerne Fernsehen sieht. Das 
Fernsehen scheint eine große Rolle in seinem Alltag zu spielen. Wo
chentags sieht er sich regelmäßig die Serie "Gute Zeiten, schlechte Zei
ten" an. In seinem Zimmer hängen Poster der Schauspieler dieser Serie, 
und er liest auch oft die dazugehörige Zeitung. Im Zusammenhang mit 
der Zeitung interessieren ihn vor allem die Kreuzworträtse~ da er gerne 
eine Nebenrolle in der Serie gewinnen würde sowie die kleinen beige
legten Geschenke. Sein Interesse an der Serie wurde durch Freunde, und 
zwar besonders durch ein Mädchen, geweckt: "Also, Gute Zeiten, meine 
Kumpels so und Mädchen auch, mit denen wir auch spielen manchmal, 
die haben das immer geguckt, Sabine auch besonders." 

In der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" werden alltägliche 
Themen wie Sexualität und Partnerschaft, beruflicher Erfolg sowie 
Krankheit angesprochen und von den unterschiedlichsten Seiten be
leuchtet. Es ist sicherlich kein Zufall, dass der Vater von Ricky genau 
diese Themen nennt, als er nach dem gefragt wird, was Ricky zur Zeit 
gedanklich am meisten beschäftigt. Ricky berichtet seinerseits, dass er 
die Serie für "informativ" hält, da er durch die Serie etwas über das 
Leben lernt "Auch über das Leben, denn es gibt ja auch so verschiede
ne Situationen, da ist es ja wie im richtigen Leben so." Rickys Vater 
kann dagegen der Serie nur wenig Gutes abgewinnen. Dennoch unter
stützt er Rickys Interesse, indem er ihm den Kauf des "Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten"-Magazins ermöglicht. Rickys Vater hofft, durch den 
Kauf des Magazins, die Lesefähigkeiten seines Sohnes zu fördern: 
"Dann kauf ich ihm auch die Zeitung dazu GZ, ist ja teuer, aber er 
liest es wenigstens. Lesen bildet trotzdem. Von der Seite her." Ricky ist 
allerdings aus anderen Gründen an der Zeitung interessiert; er hofft, 
einmal den Hauptgewinn des Gitterrätsels zu erreichen. Das würde 
bedeuten, dass er eine Nebenrolle in der Serie spielen darf: "Also, hier 
Rätsel, da kann man auch viel gewinnen. Zum Beispiel eine Nebenrolle 
da, dass man z.B. in Daniels Bar geht und eine Cola bestellt, einfach 
so." Um das Rätsel lösen zu können, muss er allerdings die Zeitung 
sehr aufmerksam durchlesen. Teilweise fragt er die Eltern um Rat oder 
kauft sich noch zusätzliche Zeitschriften, um an wichtige Informatio
nen über die Schauspieler der Serie zu kommen. Das Interesse an 
Kreuzworträtseln und Gitterrätseln teilt Ricky mit seinen Eltern, die 
erst vor kurzem durch das Lösen eines Rätsels ein Essen für zwei Per
sonen gewonnen haben. 

Neben den "Simpsons" und "Mystic Night" gilt sein Fernsehinte
resse hauptsächlich der Serie "Pokemon". Auf die Frage, was ihm in 
letzter Zeit länger durch den Kopf geht, etwas worauf er z.B. Antwor
ten finden möchte, nennt er "Pokemon". Dabei bezieht er sich auch 
auf das Gameboyspiel und auf den dazugehörigen Spieleberater, der 
ihm bei Problemen weiterhilft. 
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Das Vldeosp/el .Pokemon" des Herstellers Nlntendo Ist komplexer 

als viele Strateg/esp/e/e fÜr Erwachsene: eIne EinfÜhrung 

~
_. ~ Inseesamt 1 61 Pokemon ~ Mit einem Datenkabel 

• '# gibt es Im Spiel für den trag- können Pokemon zwischen 
baren Gameboy und die Video- zwei Gameboy-Konsolen aus· 
konsole Nlntendo 64. Das getauscht oder In eine ge-
bekannteste Ist Plkachu (1. ) meinsame Kampfarena ge-

_
Jedes Pokernon besitzt 
individuelle Fähigkeiten, die 
der Spieler trainieren muss, Im 
Laufe des Spiels verändert es 
seine Gestalt. 

~
~ Ziel des Spiels ist es, 

. zum besten Pokemon·Trainer 
zu werden. Dafür müssen die 
eigenen Poke mon immer wie· 
der in Turnieren mit denen 
anderer Trainer kämpfen. 

Quelle: Focus 2000, Heft 29 

bracht werden. 

~
~ Kein Spiel modul 

'

enthält sämtliche Pokemon. 
Um sie alle zu bekommen, 
mussen die Spieler tauschen. 

~ Der Erfinder des Spiels 
heißt Satoshi Taj iri. Als Kind 
ein Außenseiter, sammelte er 
Käfer -. ein Motiv. das Im 
Pokemon-Sammeln wieder-
kehrt. 

Pokemon (pocket Monsters), der Kampf um den Erdorden, geht auf 
ein japanisches Gameboyspiel zurück. In Deutschland werden die 
Geschichten der niedlichen Fantasiewesen vor allem durch Gameboy
und Computerspiele und durch eine Zeichentrickserie vermarktet, die 
in RTL 2 ausgestrahlt wird. Daneben gibt es u.a. Sammelkarten, 
Plüschtiere und die CD zum "Pokernon" KinofIlm zu kaufen.6 Die 151 
Pokemontiere sind unterschiedlichen Elementen zugeordnet, das Ele
ment bestimmt die Chance, die dieses Pokemon hat, gegen ein anderes 
zu gewinnen. Die Tiere werden von ihrem Besitzer trainiert, damit sie 
ihm helfen können, neue Tiere dazuzuerobern. Der Spieler schlüpft in 
die Rolle eines Jungen, der Pokemon Meister werden will, seine Geg
ner sind das Team Rocket und ein Junge Namens Gary. Mit Hilfe des 
off1Ziellen Gameboy Spieleberaters "Pokernon, schnapp sie dir alle" 
informiert sich Ricky über die unterschiedlichen Charaktere der Figu
ren, hier erfährt er, wie sie z.B. den Kategorien Helden, Rivalen oder 
Feiglinge zuzuordnen sind. 

Ein Erfolgsgeheimnis der "Pokemon"-Computerspiele liegt darin, 
dass sie die ersten Rollenspiele für Kinder darstellen. Zur Zeit des 
Interviews7 gab es zwei unterschiedliche Pokemonspiele, die rote und 
die blaue Version, der Spielablauf ist gleich, es können allerdings un
terschiedliche Tiere bezwungen werden. Um eines der Spiele zu ge
winnen ist es erforderlich, mit einem Spieler der anderen Version Tiere 

6 In Japan gibt es bereits mehr als 1000 unterschiedliche Lizenzen für Pokemonprodukte. 
7 Das Interview wurde im Herbst 1999 geführt. 
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auszutauschen. Ricky erklärt: "Es gibt 150 Pokemon, es gibt noch 
mehr, sagen sie, es gibt ja noch unerforschte. ( ... ) Es gibt verschiedene. 
Es gibt alle Pokemon, aber die hier kann ich nicht fangen. Aber mein 
Freund, der die rote Edition hat, kann die einfangen." Man kann ein 
Pokemonspiel nur gewinnen, wenn man mit anderen "onIine" verbun
den ist und Figuren austauscht. 

Durch dieses Spielprinzip spricht "Pokemon" die Sammelleiden
schaft von Kindern und ihre Vorliebe für Tiere an.8 Das Sammeln 
unterstützt entwicklungs bedingte Lernprozesse, dazu gehört das Er
kennen von Merkmalen und Zugehörigkeiten und das Klassifizieren 
anhand dieser Merkmale (vgL Lankes 1995). Für dieses Auswählen, 
Lieben und Hassen bietet das Spiel vielfältige Möglichkeiten und er
möglicht gleichzeitig, diese Tiere zu sammeln. Ein Erfolgsgeheimnis 
des Spiels ist sicherlich darin zu sehen, dass es durch diese Aspekte 
optimal an die kindlichen Entwicklungsbedürfnisse anknüpft. 

Das Spiel "Pokemon" findet in unterschiedlichen Welten statt, die 
der Spieler durchwandert. Ricky bedient sich eines Spielplans, um sich 
in diesen Welten zurechtzufInden. Zum Zeitpunkt des Interviews be
fmdet sich Ricky auf der Siegesstraße, einer der letzten Stationen des 
Spiels, nach seinen Aussagen aber auch eine der schwierigsten. 

Ricky berichtet von seiner Erfahrung, dass ein Pokemon zu ver
körpern so etwas wie eine Hauptrolle in einem Film ist. Er schildert, 
dass der Spieler für besondere Spielleistungen Punkte erhält (TMs bzw. 
VMs = Attacke oder Fähigkeit). Durch diese Punkte kann sich der 
Spieler besondere Fähigkeiten erkaufen: "TMs kannst du denen auch 
noch geben, dann kriegen die z.B. eine Fähigkeit, wenn wir jetzt TMs 
für Menschen geben würden, also TM 4 oder so, dann könnten wir 
fliegen oder so. ( .. . ) Also du bist eigentlich nur ein Männlein, und wenn 
du ein Pokemon hast, aber ein Vogel muss es sein, dem kannst du ein 
VM geben und dann kann er fliegen. Dann setzt du es ein und bist z. 
B. in Azzur City." Wenn Ricky Pockemon spielt kann er außerge
wöhnliche Dinge tun, die im richtigen Leben nicht möglich sind. Für 
Ricky ist es faszinierend, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und 
damit über interessante Fähigkeiten zu verfügen. Dies zeigt sich auch 
an seinem Wunsch, einmal eine Nebenrolle in der Fernsehserie "Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten" einzunehmen. 

Das Rollenspiel "Pokemon" zeigt deutliche Parallelen zum Strate
giespiel "Risiko", das Ricky ja auch als eines seiner Lieblingsspiele 
genannt hat. Ricky beschreibt das Spiel: "Mit kleinen Miniaturfiguren, 
kleinen Soldaten, da muss man Länder erobern, befreien von anderen 
Farben oder z.B. Kontinente, und dann kriegt man auch immer welche 
dazu oder so. Oder solche Missionen überhaupt erfüllen." Beim Brett
spiel "Risiko" - genauso wie beim Computerspiel "Pokemon" - gilt es, 
einen Auftrag zu erfüllen (Eroberung eines Landes, den Erdorden 
gewinnen) und etwas dazuzuerobern (Länder/Tier), dazu müssen 

8 Kinder identifizieren sich mit Tieren und wählen ihre Tiere je nach Zuneigung und Abnei
gung aus. 
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strategische Entscheidungen getroffen werden, z.B. über die Einteilung 
von Ressourcen (Soldaten/Geld). Die Spiele fmden in einer eigenen 
Welt statt, für die es auch einen entsprechenden Spielplan gibt. Der 
Spielplan von "Pokernon" ist allerdings wesentlich komplexer als der 
von "Risiko". Möglicherweise deutet sich hier auch ein Bezug an, zu 
dem von Ricky genannten schulischen Lieblingsfach Geographie. Ri
ckys Interesse für Geographie wurde durch ein Buch über Kontinente 
und Bodenschätze angeregt, das er mit drei oder vier Jahren von sei
nen Eltern geschenkt bekommen hat. Der Vater berichtet, dass Ricky 
noch heute in diesem Buch manchmal Dinge nachschlägt: "So guckt er 
auch wieder da rein, was er als Kind schon gesehen hat und vergleicht 
vielleicht auch so. Dass er dann da heraus sich damit wieder beschäf
tigt, das Buch wieder vorkramt sag ich mal und auch andere Sachen 
dann erkundet." 

2.5.3 Schule und Lernen 

Im Interview wird wiederholt angesprochen, dass Ricky am besten von 
Gleichaltrigen und ohne äußeren Druck lernt. Dies zeigt sich am abge
brochenen Schreibmaschinenkurs genauso wie an seiner Vorstellung 
vom idealen Lehrer: "Also nicht so streng, nicht immer wenn man, 
also manchmal nörgeln sie rum, wenn man nicht was begreift so 
schnell oder so." Im Gegensatz zu dieser schulischen Lernsituation 
beschreibt er seine Lernprozesse in der Freizeit als selbst bestimmt: 
"Manche haben ja dafür auch keine Ausdauer ... , dann werden sie 
gleich wütend oder so . ... Ich bin eigentlich gelassen, wenn ich es nicht 
schaffe, dann probiere ich es eben noch mal." Einen solchen am An
fang schwierigen Lernprozess erwähnt er auch im Zusammenhang mit 
Fußball: "Zuerst war ich ziemlich schlecht, da habe ich immer so 
falsch geschossen und so. Na ja, mein Bruder ... , da konnte ich auch 
manchmal mitspielen, wenn sie gespielt haben, mit seinen Freunden. 
Und na ja, dann wurde es immer besser. Also, meine Freunde haben 
mich dann auch unterstützt so, ein bisschen." Genau wie bei seiner 
Lieblingsbeschäftigung mit Computern hat er - auch das für ihn an
fangs schwierige Fußballspielen - durch die Unterstützung von Freun
den gelernt. 

Der Vater berichtet, wie engagiert Ricky ist, wenn es um die Lö
sung von Kreuzworträtseln geht und wie er sich die notwendigen In
formationen beschafft: "Ich meine, bei diesen ,Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten' Dingern da, da sind ja viele Namen immer gefragt aus Serien 
und so, dann blättert er schon in Zeitungen und sucht, guckt. Da ist er 
schon recht ... Gestern Abend hat meine Frau auch Kreuzworträtsel 
gemacht und dann kam er auch, da war irgendein Greifvogel. Dann 
hat er sein Tierbuch geholt und dann da nachgeguckt und sein Wis
sensbuch hat er auch da. Da war auch irgendeine Frage, da wusste er 
wohl, dass da was drinsteht. Ja, so ein Wissensbuch, das ist ja nicht so 
aufgebaut wie ein Lexikon. Wenn man in ein Lexikon guckt, gut sind 
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auch Bilder drin, letztlich ist im Wissens buch immer ein Bild und ein 
kleiner kurzer Text, das ist aufgelockerter. So was liest er sich dann 
durch, kurze Informationen zu bestimmten Dingen und so was prägt 
sich dann auch ein." 

Die Äußerung des Vaters verweist darauf, dass für Ricky visuelle 
Darstellungen leichter zugänglich sind, im Gegensatz zu langen Tex
ten, mit denen er Probleme zu haben scheint. Wenn Ricky sich für 
etwas interessiert, dann bleibt er engagiert bei der Sache und liest auch 
längereTexte: "Wenn ihn etwas interessiert, dann ist der richtig happy, 
sag ich mal, z.B. dieses Pokemon, da war er ganz brennend interessiert, 
dass er das zu Weihnachten kriegt. ... Und dann glücks strahlend, da 
war der Pokemon da drin, da war der Abend gelaufen. Der hat nur 
noch Pokemon, Pokemon, Pokemon. Und dann hat er auch noch 
diesen Spieleberater, da liest er auch wie ein Gobi drin, da erzählt er 
uns auch immer was er alles gelesen hat, und wie viel Pokemon, dass 
es über 100 gibt. Da habe ich gar keine Vorstellung." Der Vater be
kräftigt mehrmals, dass Ricky richtig enthusiastisch ist, wenn ihn wirk
lich etwas interessiert, und dass er dann auch bei der Sache bleibt und 
sogar bereit ist, kleine Texte zu lesen. 

In der Schule ist Ricky weniger erfolgreich, er wünscht sich zum 
Beispiel, dass die Lehrer nicht so streng sind und mehr Geduld haben 
sollen, wenn ein Schüler etwas nicht gleich begreift. Im Morgenkreis 
am Montag berichtet er folglich auch nur über Dinge, die ihm beson
ders gefallen haben (z .B. Ausflüge). Über seine Freizeitinteressen er
zählt er den Lehrern nichts. Ricky hat noch keine konkreten Berufs
vorstellungen. Er erwähnt allerdings, dass er seine Computerkenntnis
se bei der Polizei sicherlich gebrauchen könnte. Schule und Freizeit 
sind für Ricky zwei unterschiedliche Lernwelten, die nichts miteinan
der zu tun haben. 

2.5.4 Fazit 

Ricky interessiert sich für fremde Länder und seltene Tiere, dies zeigt 
sich an seiner Begeisterung für "Risiko" genauso wie an seiner Vorlie
be für "Pokemon", beides Aktivitäten, denen er im Austausch mit 
Gleichaltrigen nachgeht. Diese Interessen wurden möglicherweise 
ursprünglich durch Bücher angeregt (Geographiebuch und Tierbuch), 
die er von seinen Eltern als Kind erhalten hat und in denen er heute 
noch ab und zu liest. Als Lieblingsfächer in der Schule nennt Ricky 
folglich auch Geografie (im Interview) und Biologie (im Fragebogen). 
Etwas über das richtige Leben lernt Ricky seiner Meinung nach durch 
die Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", in der die für ihn zurzeit 
interessanten Themen für seine zukünftige Rolle als Erwachsener, 
(Sexualität, Gesundheit und fmanzielle Situation), dargeboten werden. 
Themen, die für ihn auf grund seiner Situation als Heranwachsender in 
der Pubertät, aber auch durch die Familiensituation, die gesundheitli
che Belastung von Vater und Mutter und die angespannte fmanzielle 
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Lage der Familie, wichtig sind. Diese aktuellen Lebensthemen wie 
IZrankheit und Heilung, Erfolg und Misserfolg kann Ricky auch in der 
Serie "Pokemon" wiederfmden.9 Auch zur Situation von Heranwach
senden zeigen sich im Spiel Anknüpfungspunkte, Pokemons entwi
ckeln sich genau wie Menschen weiter, sie verändern sich, sie wachsen 
und lernen dazu. 

Im Gegensatz zum richtigen Leben mit all seinen Unsicherheiten, 
geht es bei den Spielen "Pokemon" und "Risiko" darum, eine klare 
Mission zu erfüllen. Ricky beschreibt im Zusammenhang mit "Poke
mon", dass er einen Spieleberater hat, der ihm weiterhilft wenn er 
nicht mehr weiterkommt. Die Rolle des Spielers (der Beste und 
Stärkste zu sein) und sein Ziel, sind beim Computerspiel "Pokemon" 
deutlich vorgegeben. Hält man sich an die Spielregeln, kann man 
schnell kleine Erfolge erringen und Anerkennung erfahren. 

Rickys Wunsch nach Anerkennung und Erfolg kommt auch zum 
Ausdruck, wenn er auf einen Gewinn durch das Lösen von Gitterrät
seln oder durch seine Teilnahme am Legoclub hofft. Das Gefühl, An
erkennung zu erfahren, spielt im Leben von Ricky eine wichtige Rolle 
und ist somit ein Grund für ihn, sich mit einer Sache zu beschäftigen. 
Als Erfolgserlebnis beschreibt er auch die Situation, als er im Internet
ca fe wegen seiner guten Computerkenntnisse mit den größeren Jun
gens spielen durfte und von ihnen als gleichwertiger Spieler anerkannt 
wurde. 

Möglicherweise ist auch der Wunsch nach Anerkennung, Stärke 
und Erfolg die Motivation dafür, dass Ricky sich gerne in die Rolle 
anderer hineinversetzt. Diesem Bedürfnis gibt er nach, indem er sich 
die Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ansieht und sich dort bei
spielsweise mit "Ricky" identifIziert oder aber wenn er als "Ash" beim 
Computerspiel "Pokemon" den Kampf um den Erdorden aufnimmt. 

2.6 Porträt 6 Mit Drogenleuten möchte ich nichts zu 
tun haben 
(Bearbeitung D. Kellermann) 

Sabine ist 13 Jahre alt und besucht das Gymnasium. Sie interessiert sich fiir Hun
debücher, Krimis und Bücher über Drogen. Um etwas drüber Zu erfahren, wie man 
"sein Leben meistern kann (~ seti! sie sich mit den Normen und Werten dieser 
Bücher auseinander. 

9 Beim Computerspiel Pokemon gibt es zum Beispiel so genannte Pokemon-Center, in 
denen man seine vom Kampf angeschlagenen Tiere heilen lassen kann. 
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2.6.1 Wohnumfeld 

Sabine wohnt mit ihrer Mutter in einem Mietshaus, das sich in einer 
ländlichen westdeutschen Kleinstadt befIndet. Es gibt allerdings eine 
gute Verbindung zu einer nahe gelegenen Stadt, die Sabine auch schon 
alleine mit ihren Freundinnen besuchen darf. 

2.6.2 Interessenschwerpunkte 

Meistens sitzt Sabine mit ihren Freundinnen einfach nur so zusammen. 
Manchmal unternehmen sie auch etwas, sie fahren in die größere Stadt 
und gehen einkaufen, im Sommer gehen sie zusammen zum Schwim
men. Am Treffen mit den Freundinnen gefällt ihr, dass sie sich da 
"mal ausquatschen" kann. In der Gleichaltrigengruppe erlebt Sabine 
Spaß und Freude. Wichtig für Sabine ist außerdem der ungezwungene 
Austausch über Sorgen und Ängste (u.a. die Schule), über Werte und 
Normen. Die gemeinsamen Aktivitäten mit den Freundinnen bilden 
den Rahmen für diese Gespräche. 

Sabine ist künstlerisch begabt, sie hat z.B. schon mehrere Töpfer
kurse besucht. Sabines Mutter zeigt stolz eine TonfIgur - eine Aktdar
stellung. Auch wenn Sabine malt, malt sie vor allem Akte und Mode
zeichnungen. Über das Entstehen dieses Interesses berichtet sie: "Ich 
hab immer so die Zeitschriften meiner Mutter, die "Brigitte" oder so 
durchgeblättert und da ist ja immer so Modezeugs und dann hab ich 
einfach mal angefangen, so eine abzumalen und dann hab ich halt im
mer wieder so was gemalt." Den Anlass für ihr Interesse bildeten die 
Modezeitschriften der Mutter, in denen idealtypische Frauen darge
stellt sind. Durch das Abmalen der modisch gekleideten Frauen setzt 
sich Sabine mit dem dargestellten Frauenbild auseinander. 

Sabine interessiert sich außerdem für Tiere, und zwar besonders 
für Hunde. Dieses Interesse teilt sie mit ihrem Onkel und mit ihren 
Großeltern, bei denen sie einen Teil ihrer Kindheit verbracht hat: "AI
so mein Onkel und mein ganzer Freundeskreis die haben alle Hunde ... 
mit denen gehen wir auch manchmal spazieren." 

Dieses Interesse wird auch von Sabines Mutter bestätigt: "Sabine 
hätte immer gerne einen Hund gehabt. Sie beschäftigt sich stundenlang 
mit ihren Hundebüchern. Sie hat zehn Hundebücher, sie kennt da 
auch alles. Sie weiß genau wie die sind und was für Charaktereigen
schaften die haben, kleinste Details, wie man Hunde erzieht und so. 
Das war immer ein Wunsch, dass sie gerne einen Hund gehabt hätte. 
Und ich habe immer gesagt, ich hätte auch gerne einen, aber nicht in 
so einer Wohnung. Hier ist einfach zu wenig Platz ... Sie sagt auch, 
wenn sie erwachsen ist, will sie auf jeden Fall einen Hund haben." Das 
Interesse an Hunden führt die Mutter auf das Aufwachsen ihrer 
Tochter bei den Großeltern zurück. Hier war Sabine von klein auf 
immer in Kontakt mit Tieren: "Ihre Großeltern väterlicherseits sind 
Menschen, von denen hat sie sicherlich viel gelernt, sind einfache 
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Leute, aber die haben auch gute Werte. Also die hatten immer noch 
ein bisschen Landwirtschaft nebenher. Sie war immer im Stall, hat alles 
mitgemacht, gefüttert und sie könnte das auch wenn der Opa mal 
nicht könnte oder so. Und die Großmutter auch. Sehr lieb vom Men
schen her, die ihr auch viel gegeben hat." 

Sabines Interesse an Hunden führt dazu, dass sie mit Vorliebe Bü
cher über Hunde liest, um sich immer mehr Wissen über die geliebten 
Tiere anzueignen. Neben Hundebüchern und Krimis interessiert sich 
Sabine für Bücher über Drogen. Dabei hebt sie besonders das Buch 
"Wir Kinder vom Bahnhof-Zoo" hervor: "Das eine Buch ,Wir Kinder 
vom Bahnhof Zoo', das lese ich eigentlich immer ziemlich oft. Ich hab 
das bestimmt jetzt schon fünfmal gelesen oder so. Nee, also man ver
gisst ja dann meistens immer die Hälfte wieder. Weil ich finde das 
eigentlich immer ganz interessant ... ". 

Sabines Mutter berichtet ebenfalls, dass Sabine "Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo" bereits mehrmals gelesen hat. Ihrer Meinung nach 
wurde das Interesse am Buch durch die Buchverfilinung, die der 
Freund der Mutter zu einem Videoabend ausgeliehen hatte, geweckt. 
Die Mutter kommentiert den Film folgendermaßen und berichtet über 
ein Gespräch mit ihrer Tochter: "Normalerweise schau ich mir so was 
eigentlich nicht gerne an. Ich sagte dann, kannst du so etwas tun? Sich 
so anzuziehen das ist ja nicht so schlimm, also anschaffen 400,- DM ist 
ja auch viel Geld." Sabine antwortete der Mutter: "Für 1000 Mark 
würde ich mich da nicht hinstellen!" Das Zitat zeigt, dass der Film 
Anlass für Mutter und Tochter war, sich über ihre ablehnende Haltung 
gegenüber der im Film gezeigten Prostitution zu verständigen. 

Die Mutter erzählt auch, dass Sabine im Religionsunterricht ein 
Referat über das Buch gehalten hat, der Lehrer allerdings eher ableh
nend reagiert hat und nicht auf das Thema eingegangen ist: "Und sie 
hat dann auch ein Referat darüber gehalten und der Lehrer konnte das 
nicht so auffangen. Es ist eben auch ein sehr konservativer Lehrer. Er 
war wohl auch ein bisschen überfordert. Der kannte das Buch nicht ... 
der Lehrer, ja der war dann sehr kritisch mit den Kindern und sagte 
dann, für ihn sei die Christiane keine Persönlichkeit, überhaupt er will 
mit Drogenleuten nichts zu tun haben. Also ihm wurde das zu heikel, 
ich denke der hat ein bisschen Angst bekommen, vielleicht auch um 
die Kinder." 

Sabine war über die Reaktion des Lehrers sehr enttäuscht. Die 
Mutter berichtet: "Also die Sabine hat mich dann auch angerufen und 
sie war so schlecht drauf, hat rumgemeckert und dann kam so raus, 
dass sie enttäuscht war über seine Reaktion. Sie hat eine Eins gekriegt, 
aber er hat sich nicht an das Thema rangetraut. " 

Die Reaktion Sabines auf die ablehnende Haltung ihres Lehrers 
gegenüber dem Inhalt des Buches zeigt, dass es sich um ein Thema 
handelt, das für Sabine sehr wichtig ist. Dies wird auch dadurch bestä
tigt, dass Mutter und Tochter hervorheben, wie oft Sabine das Buch 
schon gelesen hat. Die Bedeutung, die das Thema Drogen in der aktu-
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ellen Entwicklung von Sabine hat, zeigt sich auch daran, dass sie noch 
andere Bücher über Drogen liest. 

Warum sie sich gerade für Bücher über Drogen interessiert, kann 
Sabine nicht genau erklären. Sie erzählt allerdings, dass ihr am Buch 
von Christiane F. besonders gut gefällt, dass hier die Entwicklung eines 
Mädchens von klein auf bis zum Erwachsenenalter beschrieben wird: 
"Also bei Christiane F. ist das jetzt von klein auf beschrieben worden, 
wie das so kam. Bei den anderen Büchern fängt das dann erst so an 
mit vierzehn und bei Christiane schon mit sechs." 

Das Leben von Christiane F. zeigt einige Parallelen zum Leben 
von Sabine; wie Sabine, ist Christiane von einer ländlich dörflichen 
Umgebung, in der es viel Platz für Tiere gab, in eine Region gezogen, 
in der das Halten von Tieren problematisch ist. Im Gegensatz zu Sabi
ne war es Christiane anfangs noch erlaubt einen eigenen Hund zu hal
ten, von diesem musste sie sich allerdings trennen, als der neue Freund 
ihrer Mutter mit den beiden zusammenzog. Ein Sachverhalt, mit dem 
sich Sabine mit ihrem Wunsch nach einem eigenen Hund sicherlich 
gut identifIzieren kann. Wie die Eltern von Sabine lassen sich auch die 
Eltern von Christiane scheiden; beide Mädchen leben dann mit der 
Mutter und deren Freund zusammen, was im Falle von Christiane zu 
Auseinandersetzungen führt. 

Im Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" werden weitere Ereig
nisse beschrieben, die für Kinder im Alter von Sabine von Interesse 
sein können. Zum Beispiel der Wechsel von der gut behüteten Grund
schule mit einem Klassenverband und einem Klassenlehrer in die wei
terführende Schule mit den daraus resultierenden Orientierungsprob
lemen, das Entstehen von Freundschaften unter Jungen und Mädchen 
und ihre Problematik, erste sexuelle Erfahrungen, der Wunsch nach 
Anerkennung in der Gleichaltrigengruppe, Kommunikationsprobleme 
zwischen Mutter und Tochter, mangelnde Spielmöglichkeiten für Kin
der, Träume Heranwachsender, mangelnde Zukunftsperspektiven, 
Frustration in der Schule, Konfrontation mit Kriminalität, um nur 
elllige zu nennen. 

Betrachtet man das Themenspektrum des Buches "Wir Kinder 
vom Bahnhof Zoo", dann erscheint die Erklärung der Mutter für das 
Interesse Sabines am Buch sehr plausibeL Die Mutter vermutet, dass 
Sabine daran interessiert ist, die Situation von Christiane F. zu verste
hen. "Was machen die da eigentlich mit sich?", und das Buch liest, um 
sich darauf vorzubereiten, "das Leben zu meistern". Sabines Wunsch, 
die negative Entwicklung eines normalen Mädchens hin zu einer Dro
genabhängigen und Prostituierten verstehen zu können, sowie der 
Wunsch, sich auf die Gefahren und Risiken des Erwachsenwerdens 
vorzubereiten, wäre sicherlich mit den Zielen des Religionsunterrichts 
vereinbar. Dieses ernst zu nehmende Anliegen Sabines kann man al
lerdings nur verstehen, wenn man sich ganz ohne Vorbehalte für ihre 
Interessen öffnet. 
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2.6.3 Schule und Beruf 

Sabine hat zur Zeit kein großes Interesse an der Schule. Auf die Frage, 
welche Fächer sie in der Schule interessieren, antwortet sie: "Sport, 
Kunst, ja und vielleicht noch Reli, wenn wir nicht über Gott reden. ] a 
das war's eigentlich." 

Sport und Religion mag sie, weil sie in diesen Fächern gute Noten 
hat: ,,] a das ist eigentlich immer alles so, Reli und Sport wegen der 
Noten, weil ich da dann immer noch gute Noten hab und ja deswegen 
eigentlich." Das Fach Kunst gefällt ihr, da sie künstlerisch begabt ist. 

Sabine möchte später einmal Polizistin werden. Das Lesen von 
"Büchern über Drogen" und von "Krimis für Erwachsene" ist ihre Art 
und Weise, sich auf ihren späteren Beruf vorzubereiten. Der Berufs
wunsch "Polizistin" ist aber auch ein Hinweise dafür, dass es sich bei 
Sabines Interesse für Christiane F. nicht darum handelt, "mit Drogen
leuten in Kontakt zu kommen" wie der Lehrer spontan vermutet, alles 
deutet vielmehr darauf hin, dass es Sabine um das Erhalten von "Recht 
und Ordnung" geht. 

2.6.4 Fazit 

Sabine beschäftigt sich zur Zeit des Interviews sehr intensiv mit ihrer 
Entwicklung vom Mädchen zur Frau. Das zeigt sich zum einen an 
ihrer Begeisterung für das Buch "Christiane F.: Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo" - an dem sie besonders schätzt, dass hier die Entwick
lung der Protagonistin vom Kindesalter bis ins Erwachsenenleben 
detailliert beschrieben wird. Zum anderen drückt sich dies in ihrer 
künstlerischen Betätigung, dem Malen von weiblichen Akten und 
Modezeichnungen aus. Dieses Interesse wurde durch Frauenzeit
schriften hervorgerufen. Beide Aktivitäten sind Sabines Art und Weise, 
sich mit unterschiedlichen Frauenbildern und ihrer zukünftigen Rolle 
als Frau auseinander zu setzen. Durch das Lesen von Krimis und Bü
chern über Drogen informiert sie sich über sexuelle Tabus und Regel
verletzungen. Das Lesen von Krimis für Erwachsene ist ein Zeichen 
dafür, dass sich die 13-jährige Sabine schon sehr stark an Erwachsenen 
orientiert und an kindlichen Themen nicht mehr interessiert ist. Bei den 
Gesprächen mit ihrer Mutter sowie den Treffen mit ihren Freundinnen 
dienen die Medieninhalte dazu, eigene Themen zur Sprache zu bringen, 
ohne das persönliche Interesse direkt zu erkennen zu geben. Sabines 
Mutter hat dies erkannt, wenn sie vermutet, dass es ihrer Tochter beim 
Lesen von Büchern über Drogen darum geht, sich darauf vorzubereiten 
"das Leben zu meistern" und nicht darum, sich mit Drogenabhängigen 
zu identifizieren. 
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2.7 Porträt 7 Einmal im Mittelpunkt stehen - der 
Wunsch nach Anerkennung und Erfolg 
(Bearbeitung D. Kellermann) 

Nicole (13), Hauptschülerin, ist ein schüchternes Mädchen, das nicht auffällt. Ihr 
Hauptinteresse gilt Fernsehserien, in denen starke Frauen die Hauptrolle spielen. 
Das Fernsehen ermiiglicht ihr ein Ausleben ihrer Wünsche und Angste. Es bietet 
ihr Abwechslung Zu den Sorgen und Problemen des Alltags. 

2.7.1 Familie und Wohnumfeld 

Nicole wohnt mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder in einer gro
ßen Wohnanlage am Rande des Zentrums einer westdeutschen Groß
stadt. Die Anlage, in der sich auch viele Sozialwohnungen beflllden, ist 
um einen kleinen See herum gebaut. Es gibt gute Spielmöglichkeiten 
für Kinder; ein Freibad sowie ein Kinder- und Jugendtreff beflllden 
sich in unmittelbarer Nähe. 

2.7.2 Interessenschwerpunkte 

In ihrer Freizeit geht Nicole manchmal mit ihrer Freundin raus, um zu 
spielen. An Interessen nennt sie spontan Filme und die Spice Girls. 
Am Nachmittag bleibt sie meistens zu Hause und sieht fern. Sie be
sucht keine organisierten Nachmittagsangebote. Als sie noch in der 
Grundschule war, hat sie einen Judoverein besucht, den sie allerdings 
wieder verlassen hat, weil ihr der Sport zu "brutal" war. Sie erzählt, 
dass es sie gestört hat, dass die Schwächeren gegen die Stärkeren 
kämpfen mussten. 

Nicoles Lieblingssendungen sind die Serien "Buffy" und "Char
med". In der Serie "Buffy" spielt ein Mädchen die Hauptrolle; dieses 
Mädchen ist Vampirjägerin. Nicole erzählt, wie Buffy Vampirjägerin 
wurde: "Der Mann, Giles, der hat sie auf der Schule gefunden und 
wusste wie sie gleich gegen Jungs gekämpft hat, die Mädchen nicht in 
Ruhe gelassen haben. Und dann wurde sie auserwählt. Zuerst wollte 
sie es nicht glauben und dann geht sie jetzt jede Nacht auf den Fried
hof. ... Er ist Vampir. Die verlieben sich dann ineinander." 

Titel der Fernsehstaffel von "Charmed" sind zum Beispiel: ,Das 
Buch der Schatten', ,Teuflische Augen', ,Rückkehr aus dem Jenseits', 
,Wenn das Böse erwacht' ... Buffy kämpft, genau wie die drei Hexen 
aus der Serie "Charmed", gegen das Böse. Beide Serien spielen in den 
USA, in beiden Serien sind junge Frauen die HeIdinnen, in beiden 
Serien geht es um Übersinnliches und Unerklärbares. Auch wenn Ni
cole nicht fernsieht, beschäftigt sie sich mit Themen wie Wiedergeburt 
und Unsterblichkeit: "Oder wenn die Welt vielleicht explodiert, dass, 
oder dann alle Planeten, weil unsere Seele vielleicht auf einen anderen 
wandert, und da weiterlebt und wenn manche explodieren werden und 
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man kann nicht noch mal auf einen anderen, und es gibt ja nie Tod, 
man lebt ja irgendwie immer. Es gibt ja nie ein Ende vom Leben, von 
der Seele, was man da macht überhaupt?" 

Mit dem Thema Unsterblichkeit und Wiedergeburt wurde Nicole 
durch das Fernsehen konfrontiert. Sie erklärt, dass ihr Sendungen über 
Unsterblichkeit Angst machen: "Ich will mir das gar nicht anschauen, 
weil es mir Angst macht." Dennoch sieht sie sich am liebsten Sendun
gen an, in denen diese Themen vorkommen. Das Fernsehen bietet ihr 
die Möglichkeit, sich mit ihren Ängsten auseinander zu setzen. 

Weitere Sendungen, die Nicole mag, sind "Clueless", "Sherazade", 
"Full House" und "Baywatch". Nicole beschreibt die Sendung "Clue
less": "Das sind so Mädchen, auch in einer Serie, die so schön sind 
und die verlieben sich immer in welche und die gehen dann immer 
einkaufen und so." Über Sherazade berichtet sie: "Das ist ein Mädchen 
und ein Junge, der kann sich immer in alle möglichen Sachen verwan
deln, so ein Geist und die haben irruner Abenteuer." Über "Full Hou
se" sagt sie: "das ist mit der Mary Kate und Ashley Olson, auch so 
berühmte Schwestern, Zwillinge." 

Nicole interessiert sich für diese "Serien-Mädchen" weil sie etwas 
Besonderes sind, weil sie schön sind oder weil sie besondere Fähigkei
ten haben. Sie interessiert sich auch dafür, wie man für Jungen attraktiv 
wird und wie es ist, wenn man sich verliebt. 

Das Interesse an amerikanischen Serien teilt Nicole mit ihrer 
Freundin und ihrer Mutter. Der Bruder von Nicole schaut dagegen 
lieber Kampffilme. Nicoles Mutter erklärt das Interesse der Tochter an 
amerikanischen Serien mit dem Wunsch, dass das eigene Leben so 
wäre wie das Leben der Serienhelden: "Na ja, manchmal ist es recht 
lustig, manchmal ist es ein bisschen überzogen, wie man halt möchte, 
dass es gerne wäre. Dass man sich halt wünscht, man möchte es auch 
leben, aber es ist halt nicht so." 

Nicole weiß genau, zu welcher Uhrzeit welche Sendung im Fern
sehen kommt und auf welchem Sender sie zu sehen ist. Auf die Frage, 
worüber sie viel nachdenkt, was ihr im Kopf herumgeht, antwortet sie: 
"Eigentlich ob ich die Englischprobe schaffe, sonst eigentlich nichts . 
Oder ob mein Bruder mir heute Abend - oder die nächsten Abende -
,Full House' aufnimmt und ,Buffy' und ,Baywatch' am Samstag auf
nimmt. Er hat schon manchmal gesagt, er nimmt es mir auf, dann war 
er nicht da oder er hat es nicht gemacht." Obwohl sie die Sendungen 
im Fernsehen ansieht, möchte Nicole sie auch auf Video haben, um sie 
sich später noch einmal ansehen zu können. Sie ist daran interessiert, 
die Entwicklungen der einzelnen Figuren zu vergleichen. Zu den Sen
dungen "Clueless" und "Buffy" hat sie auch Bücher, die mit Fotos 
illus triert sind. 

Im Kinderzimmer von Nicole sind die Wände tapeziert mit zahl
reichen Postern von Stars aus Film und Fernsehen. Die Poster schnei
det sie aus Musikzeitschriften aus. Einen großen Teil der Zeitschriften 
hat sie in den USA gekauft, wo Mutter und Tochter regelmäßig ihren 
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Urlaub verbringen. Auffällig ist, dass im Kinderzimmer die Bilder von 
den Spice Girls überwiegen. An den Spice Girls gefällt Nicole, dass sie 
schön sind und gut singen können. Ihr Interesse an dieser Musikgrup
pe wurde während eines Landschulheimaufenthalts geweckt. Nicole 
erzählt: "Wir waren im Kino, SpiceWorld, dann halt haben wir uns am 
nächsten Tag alle wie die gekleidet, Frisuren und so, und dann war ich 
Fan." Einer ihrer größten Wünsche ist es, einmal die Spice Girls zu 
treffen. In der Schule möchte sie allerdings nicht über ihr Interesse 
berichten, da sie die einzige ist, die so intensiv für die Spice Girls 
schwärmt. Ihre Klassenkameraden sind eher an Britney Spears u.a. 
interessiert. Nicole erzählt: "Oder wir müssen was schreiben über uns
re Stars, dann liest er meins oder so vor und ich habe da was über die 
Spice Girls geschrieben, dann sagt jeder so puh und so." Sie befürch
tet, wegen ihres besonderen Interesses an den Spice Girls von den 
anderen ausgelacht zu werden. 

Nicole sammelt Barbies und Diddleblätter. Unter anderem hat sie 
Barbiepuppen, die Schauspieler aus der Fernsehserie Beverly Hills 
darstellen. Das Sammeln von Diddleblättern ist ein Hobby, dem sie 
gemeinsam mit ihrer Freundin nachgeht. Außerdem tauscht sie die 
Bilder auch mit anderen Kindern und verkauft sie auf einem Floh
markt. Insgesamt haben die beiden Freundinnen 140 unterschiedliche 
Motive der lustigen Mäuse gesammelt. Das Interesse am Sammeln von 
Diddleblättern wurde durch Nicoles Freundin angeregt: "Früher habe 
ich sie auch nicht schön gefunden. Da habe ich gesagt, wie kann man 
so häßliche Teile nur kaufen. Dann habe ich angefangen zu sammeln, 
jetzt mag ich die schon sehr, aber die Teile kaufe ich nicht so gerne 
selber. Ich hatte noch mehr, aber die habe ich verkauft ... Ja, meine 
Freundin hat es gemacht und dann habe ich es auch gemacht." 

Mit ihrer Mutter geht Nicole oft ins Kino, sie sehen sich dort Tee
nager-Komödien an, aber auch Filme wie "American Beauty", in dem 
die amerikanische Gesellschaft ironisch betrachtet wird. Neben den 
Kinobesuchen machen Mutter und Tochter an den Wochenenden 
auch gemeinsame Ausflüge oder besuchen Feste in der Umgebung. 

2.7.3 Schule und Berufswünsche 

In der Schule gefallen Nicole die Fächer Kunst und Sport. Sport ist 
auch das einzige Fach, in dem sie sich als gut einschätzt. Obwohl 
Mutter und Tochter regelmäßig ihren Urlaub in den USA verbringen, 
ist sie im Fach Englisch nicht so gut. Die Musikzeitschriften, die sie 
sich in den USA kauft, kann sie nicht lesen, sie schneidet nur die Bilder 
aus und sammelt die Poster. 

Als Berufswünsche nennt sie Fotografln, Kindergärtnerin, Sänge
rin oder Schauspielerin. Mit Kindern möchte Nicole arbeiten, da es ihr 
im Kindergarten so gut gefallen hat: "Wo ich früher im Kindergarten 
war, ... da haben wir immer zusammen gespielt und so, da war ich das 
Lieblingskind von allen Kindern. Und, wo ich dann im Hort war und 
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es waren Ferien, da bin ich immer auch in den Kindergarten gegangen 
bis der Hort aufgemacht hat, und noch andere, da haben wir auch 
immer zusammen gespielt." Im Kindergarten wurde Nicole von der 
Gleichaltrigengruppe akzeptiert; sie war fest integriert. Die Anerken
nung durch Gleichaltrige hat sie sehr positiv in Erinnerung. Durch ihre 
Besuche im Hort hat Nicole Erfahrung mit der Betreuung von Kin
dern gesammelt. Ein Motiv für ihren Wunsch Kindergärtnerin zu wer
den ist wohl auch, dass sie bei der Betreuung Anerkennung durch die 
Kinder erfahren hat. Nicoles Mutter berichtet, dass Nicole recht bald 
ein eigenes Baby haben möchte. Sie vermutet, dass Nicole etwas haben 
mächte, das ihr alleine gehärt: "Sie hat öfter schon mal Babys auf dem 
Arm gehabt von anderen Leuten. Sie mag sie und sie mag irgend etwas 
haben, was ihr alleine gehärt wahrscheinlich." Da Nicole noch kein 
Baby bekommen kann, wünscht sie sich eine Puppe, von der sie gehärt 
hat, dass diese wie ein richtiges Baby sei. Die Puppe kann zum Beispiel 
schreien. Die Mutter scheint dem Kinderwunsch ihrer Tochter eher 
skeptisch gegenüberzustehen. Sie erzählt, dass diese Puppen in Eng
land hergestellt werden, um Mädchen von ihrem Kinderwunsch abzu
bringen: " ... damit die Mädchen sehen, was das für eine Arbeit ist. Als 
Abschreckung. Das ist nicht schlecht." 

Nicole sagt, dass sie Schauspielerin werden mächte, weil sie diesen 
Beruf einfach interessant fmdet. Sängerin, weil sie gerne singt: "Ich 
sing und denk mir Texte aus, ich singe einfach drauf los, was kommt." 
Manchmal singt sie auch Lieder von den Spice Girls, einige Texte kann 
sie auswendig. 

Zur Zeit besucht Nicole noch die Hauptschule, sie denkt aber dar
an, nach der achten Klasse in einer andere Schule zu wechseln, in der 
sie den Realschulabschluss erwerben kann. Dieser Wechsel ist aller
dings noch ungewiss. Nicole mächte nur wechseln, wenn auch ihre 
Freundin mitkommt, mit der sie schon seit dem Kindergarten be
freundet ist. Sie befürchtet allerdings, dass der Vater der Freundin 
etwas gegen einen Schulwechsel einzuwenden hat. Die Mutter von 
Nicole würde einen Schulwechsel ihrer Tochter nicht behindern, sie 
hat allerdings wenig konkrete Vorstellungen darüber, welche Schulen 
für einen Wechsel in Frage kommen. 

2.7.4 Fazit 

Nicoles Leben ist sehr stark durch Interessen geprägt, die sie mit ihrer 
Mutter teilt, z.B. durch die gemeinsamen Kinobesuche und das Inte
resse an Fernsehserien. Ihre freie Zeit verbringt sie mit einer Freundin, 
die sie schon vom Kindergarten her kennt oder aber mit jüngeren 
Kindern. Einen Schulwechsel mächte sie nur wagen, wenn ihre Freun
din mitkommt. Die eingeschränkten Kontakte zu Gleichaltrigen sowie 
der Eindruck, den Nicole beim Interview gemacht hat, lassen darauf 
schließen, dass sie ein schüchternes Mädchen ist, das nach Anerken
nung sucht. Nicoles Schüchternheit ist wahrscheinlich auch ein Grund 
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dafür, dass sie Fernsehsendungen bevorzugt, in denen starke Frauen 
im Mittelpunkt stehen. Frauen, die außergewöhnliche Fähigkeiten be
sitzen und sich durch diese Fähigkeiten gegen Angriffe und Bedrohun
gen wehren können. Außerdem schwärmt sie für Frauen, die wegen 
ihrer Schönheit und Stärke bewundert und akzeptiert werden. Nicoles 
Fernsehvorlieben lassen vermuten, dass sie sich im wirklichen Leben 
oft schwach und einsam fühlt, die Medienerlebnisse geben ihr die 
Möglichkeit, sich mit Personen zu identifIzieren, die stark sind oder 
aber durch ihre Schönheit Anerkennung erfahren. Das Fernsehen ist 
ein wichtiger Einflussfaktor in Nicoles Leben. Wie wichtig ihr das 
Fernsehen ist, zeigt sich daran, dass sie die Sendeterrnine ihrer Lieb
lingsserien auswendig kennt. Ihr Bruder zeichnet diese Serien regelmä
ßig auf Video auf. So kann sie sich diese jederzeit noch einmal anse
hen, wenn sie etwas über die persönliche Weiterentwicklung der Pro
tagonisten wissen möchte. Dieses Verhalten lässt auf eine hohe Identi
fIkation von Nicole mit den LieblingsfIguren ihrer Serien schließen. 
Durch die Rezeption der Serien holt sich Nicole Hinweise dafür, wie 
sie mit Schicksalsschlägen, z.B. Trennung und Liebeskummer, umge
hen kann. Die Vermutung der Mutter, dass Nicole gerne so leben 
würde wie die Stars im Fernsehen, ist sicherlich richtig. Dieser Wunsch 
bezieht sich allerdings nicht in erster Linie auf Reichtum und 
Wohlstand der Stars, sondern vielmehr auf deren Aussehen und das 
Ansehen, das diese genießen. Nicoles LieblingsfIguren sind in der 
Gleichaltrigengruppe integriert und können sich, auch in schwierigen 
Situationen, im Leben behaupten. Nicoles Wunsch nach Anerkennung 
kommt auch in ihren BerufsWÜllschen zum Ausdruck: Schauspielerin
nen und Sängerinnen stehen immer im Mittelpunkt, sie haben viele 
Verehrer und symbolisieren ein leichtes und unbeschwertes Leben. 

2.8. Porträt 8 "Sie sprechen von Integration. Und 
wenn man sich dann integrieren 
möchte, werden einem dafür nicht die 
Möglichkeiten geboten" 
(Bearbeitung 1. Lipski) 

Hatice lO (13) geht in eine Gesamtschule im sozjalen Brennpunkt West, die über
wiegend von ausländischen, vor allem von türkischen Kindern besucht wird. Im 
Kindergarten und in der Grundschule hatte sie deutsche Freunde, nach Aussage der 
Lehrkriifte war ihr Deutsch in dieser Zeit auch sehr gut. Die Eltern bemühten sich 
um eine weitetfohrende Schule mit überwiegend deutschen Schülern, hatten jedoch 
keinen Erfolg. Jetz! hat Hatice fast nur nodJ Kontakt =?!' türkischen Kindern. Ihr 
Deutsch ist nach Aussage der Lehrkriifte und ihrer Eltern deutlich schwächer 
geworden. 

10 Name geändert. 
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2.8.1 Familie und Wohnumfeld 

Die 13-jährige Hatice, die in die siebte Klasse einer Gesamtschule geht, 
lebt mit ihren Eltern als Einzelkind in einer Eigentumswohnung in 
einem Haus im Ruhrgebiet, in dem es noch eine zweite Mietpartei gibt, 
ebenfalls eine türkische Familie. Beide Wohnungen haben getrennte 
Eingänge. Der Eingang zur Wohnung von Hatices Familie führt durch 
einen gepflegten Garten. Im Wohnumfeld, in dem es auch Schreber
gärten gibt, leben viele türkische Familien. Zur Zeit des Interviews 
wurde die \'V'ohnung renoviert. Hatice hat ein eigenes Kinderzimmer 
von ca. 12 qm im Obergeschoss. Im Bücherregal des Kinderzimmers 
fmden sich Nachschlagewerke, Duden, Tierbücher, Märchenbücher. In 
anderen Regalen sind Puppen und Parfümfläschchen untergebracht. 
Auf dem Fensterbrett stehen Stoff tiere. An den Wänden hängen ein 
Atatürk-Teller, eine türkische Fahne, eine große Armbanduhr, ein 
Spiegel und vier selbstgemalte Bilder. Poster von türkischen Sängerin
nen sind wegen der Renovierung schon entfernt. Der Computer ist 
noch verpackt. Ein Käfig mit Kaninchen steht auf dem Boden. 

2.8.2 Soziale Beziehungen und Sprachfähigkeiten 

Hatices Familie ist eine liberale türkische Familie; die Religion scheint 
für die Erziehung der Tochter und für den Umgang in der Familie 
keine Rolle zu spielen. Die Eltern sind beide berufstätig, arbeiten in 
Schicht. Die Großeltern, die sich um ihr Enkelkind kümmern, wohnen 
in der Nähe. 

Nach Aussage der Eltern hat Hatice zur Zeit nur türkische Freun
de. Während des Kindergarten- und Grundschulbesuchs hatte sie da
gegen viele deutsche Freunde, weil dort auch die meisten K.inder 
deutsch waren. Der soziale Umgang hat offensichtlich Einfluss auf den 
Sprachgebrauch, wie die Mutter feststellt. 1 1 

"Sie sollte zuerst Türkisch lernen, im Kindergarten würden die Kinder schnell 
Deutsch lernen, dachte ich. Und tatsächlich lernte sie auch dann recht schön 
Deutsch zu sprechen. Die Erzieherin war auch sehr erfreut, dass sie so schnell 
lernte. Auch in der Grundschule war ihr Deutsch sehr gut. Dort nahm ich 
auch an vielen Versammlungen teil, gab ihr Hilfe. Als ich Mittagsschicht hatte, 
begleitete ich sie öfters morgens zur Schule, in den Unterricht. Dort war ihr 
Deutsch auch sehr gut. Aber auf der Gesamtschule wurde sie in Deutsch 
deutlich schwächer, weil dort deutsche Kinder nicht mehr die Mehrheit stell
ten. Und auch ihre Lehrerin wurde mit ihr unzufrieden. Sie sagte, als Hatice zu 
uns von der Grundschule kam, war ihr Deutsch noch sehr gut. Wir verbessern 
sie auch zu Hause in Deutsch. Das ist auch für uns nicht so einfach, die Gene
ration nach uns im Deutschen zu verbessern. Wenn man das so bedenkt, ist 
das für uns im Grunde ein schlechtes Zeichen. Ich habe mit ihrer Lehrerin 
gesprochen. Sie sagte mir, es liege in ihrer Hand. In der Klasse würde sie sehr 
viel Türkisch mit ihren Freunden sprechen." 

11 Das Gespräch mit den Eltern wurde in Türkisch geführt. 
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Um den Kontakt zu deutschen Kindern zu verbessern, empfahl die 
Lehrerin der Mutter, ihre Tochter in einem Verein anzumelden. 

"Und beim letzten Elternsprechtag hatte die Lehrerin gesagt, wir sollen sie bei 
einem Verein anmelden. Wenn sie im Verein viel unter Deutschen wäre, wür
de ihr Deutsch vorankommen und sie hätte mehr Kontakte zu Deutschen. 
Darüber denken wir zur Zeit nach, sie möglichst bald irgendwo anzumelden, 
damit sie unter die Deutschen kommt und ihre Kontakte, ihre Kommunikati
on zunimmt." 

Um den Kontakt zu deutschen Kindern zu erhalten, wollten die Eltern 
ihre Tochter schon damals nach Beendigung der Grundschule an einer 
weiterführenden Schule anmelden, an der deutsche Kinder die Mehr
heit bilden. Die Eltern hatten jedoch keinen Erfolg. 

"Als Hatice die Grundschule beendet hatte, schauten wir uns nach einer wei
terführenden Schule um, wo nicht viele Türken sein würden. Aber wir konn
ten uns nicht durchsetzen. Es klappte nicht. Sie gaben uns nichtige Gründe 
an. Mal hieß es, nein es wäre voll, man könnte nicht mehr aufnehmen. Und 
mal, was weiß ich. Aber indirekt sagte man, dass man nur eine bestimmte 
Prozentzahl türkischer Schüler aufnehmen wollte, und wir deswegen keine 
Chance hätten. So nach dem Satz: Wer zuerst kommt, der mahlt zuerst. Wenn 
in ihrer Liste steht, dass sie nur 5 % türkische Schüler aufnehmen, und das 
Kontingent von 5% erreicht ist, dann nehmen sie keinen türkischen Schüler 
mehr auf, egal welche Noten er dann auch hat. Er wird abgelehnt. ~Tir haben 
es bei zwei verschiedenen Schulen versucht. Es ging nicht. Sodass wir ge
zwungen waren, unser Kind an der Schule anzumelden, wohin es jetzt geht. 
An dieser Schule sind 80 % türkische Schüler. Also wir waren gezwungen, 
unser Kind an eine Schule zu schicken, die wir nicht wollten. Wenn es eine 
andere Schule gewesen wäre, wären wir zufriedener. Dann hätte das Kind 
mehr deutsche Schulfreunde, einen deutschen Freundeskreis, sein Umfeld 
wäre anders." 

Nicht nur bei der Schule, auch bei der \Vohnungssuche konnten die 
Eltern ihren Wunsch einer stärkeren Einbindung in ein deutsches Um
feld rucht realisieren. 

"An den Schulen wird im allgemeinen versucht, die türkischen Schüler an 
einer Schule unterzubringen, sie in eine Schule hineinzupressen. Es ist nicht 
mehr fern, dass eines Tages die deutschen Lehrer von den Schülern Türkisch 
lernen. Es werden politisch gesehen Fehler gemacht. Die zuständigen Stellen 
sprechen nie über ihre eigenen Fehler. Die Schuld wird inliner bei den Aus
ländern gesucht. Sie sprechen von Integration. Und wenn man sich dann 
integrieren möchte, werden einem dafür nicht die Möglichkeiten geboten. 
Zum Beispiel war das bei uns so, wenn man eine Wohnung möchte, wo nur 
wenige unserer Landsleute leben, die aber Heizung und Bad haben soll. In der 
Regel werden uns Wohnungen angeboten, wo im Haus zumeist türkische 
Familien wohnen. Es ist also unmöglich. Man ist schlicht abhängig." 

2.8.3 Interessenschwerpunkte 

"Meine Hobbys sind Schwimmen, Spazieren gehen und Musik hören." 
Hatice geht mit ihren Eltern oder ihren Freunden schwimmen, nach 
Aussage der Eltern geht sie im Sommer jeden Tag ins Schwimmbad, 
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im \1(;'inter nie. "Dann hat sie zu tun mit Hausaufgaben, Lesen. Im 
Sommer dann Unternehmungen wie Schwimmen, Spaziergänge." Das 
Schwimmen übt Hatice seit ihrem vierten Jahr aus. In der Schule gab 
es in der sechsten Klasse regelmäßig Schwimmen, jetzt in der siebten 
I<J.asse "klappt es wegen der vielen anderen Arbeiten mit dem 
Schwimmen nicht mehr." 

Spazieren geht Hatice mit ihren türkischen Freundinnen, meist im 
Park. "Wenn da eine Bank ist, dann sitzen wir, spazieren da, reden ein 
bisschen ... ". Befragt nach den Themen der Unterhaltung, sagt sie: 
"Über Schule, Unterricht, manchmal auch über Hausaufgaben ma
chen." Später gibt sie auch noch Musik als mögliches Thema an. 

Die Eltern erzählten, dass sie auch mit Hatice spazieren gehen o
der einkaufen. Am Wochenende besuchen sie mit ihr ab und zu ihre 
Tante. Dieses Jahr macht die Familie Urlaub in der Türkei. Ansonsten 
gibt es im Alltag der Familie - wohl wegen der Schichtarbeit - nicht 
viele gemeinsame Unternehmungen. 

Im Sommer sitzt Hatice auch gerne im Garten. Sie sonnt sich ein 
bisschen, hat ihr Kaninchen dabei. Das Kaninchen besitzt sie seit einem 
Jahr. Die Anregung zum Kauf des Kaninchens kam eher von der Mut
ter. Um das Kaninchen kümmern sich Hatice, ihre Mutter und der Opa. 

"Ich höre lieber türkische Musik." Genauer befragt, nennt sie aus
schließlich Sängerinnen. Sie kauft sich ab und zu CD's dieser Stars. 
Einmal hat sie sich in der Bibliothek Musikkassetten ausgeliehen. Als 
sie acht Jahre alt war, ist sie mit ihren Eltern auch mal zu einem Kon
zert türkischer Pop-Sänger/innen gegangen. 

Im Gespräch kommt heraus, dass Hatice auch ab und zu mit 
Freunden in der Kinderdisko im Jugendzentrum tanzt, manchmal auch 
in der Aula. Nur die Eltern erwähnen, dass sie auch Bilder malt. "Sie 
malt und schneidet fortweg Dinge aus, die was mit der Schule, ihren 
Fächern zu tun haben. Sie malt Bilder, schneidet was aus, stellt eine 
Mappe zusammen, was nichts mit dem Unterrichtsstoff zu tun hat." 
Auch das Fahrradfahren und Pingpongspielen wird nur von der Mutter 
erwähnt. "Hatice fährt viel Fahrrad. Hat eine Freundin, zu der sie öf
ters hingeht. Mit ihr macht sie meistens Hausaufgaben. Zusammen 
spielen sie auf dem Schulhof. Pingpong." 

Beim Gespräch darüber, ob Hatice wegen der Kontakte zu deut
schen Kindern in einem Schwimmverein angemeldet werden soll, 
kommt heraus, dass sie vorher drei Jahre lang Taekwondo ausübte. 
"Aus eigenem Wunsch ist sie von da rausgegangen. Als ihre Schulleis
tungen sich allmählich verschlechterten, wollten wir auch nicht, dass 
sie da weiter hingeht. Weil ihre Noten dann doch wichtiger sind. Zur 
Zeit verbessern sich die Leistungen. Nur das zählt für uns." 

Zur Zeit des Interviews las Hatice Anne Franks Tagebuch. In der 
Schule wurden einige Kapitel durchgenommen, sie aber hatte Interesse, 
die ganze Geschichte zu erfahren. "Über Juden und Hitler ist das. Das 
Mädchen erzählt ihre Situation, was mit Juden und Hider war. Sie war 
zwei Jahre versteckt. Ihre Mutter war sehr gemein zu ihr." Hatice liest 
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auch türkische Bücher. Sie erwähnt "Anadolu" (Anatolien) von Yasar 
Kemal. Sie hat allerdings nur vier Seiten gelesen, gab dann das Buch 
wieder an den türkischen Lehrer zurück, da sie es nicht schön fand. 

Hatice schaut sehr gern fern, sie hat einen eigenen Fernseher in ih
rem Zimmer. Nach ihren Angaben verbringt sie am Tag zwei bis zwei
einhalb Stunden vor dem Gerät, auch vor dem Schlafengehen schaut 
sie sich noch Sendungen an. Die Eltern berichten, dass sie auch mor
gens fern sieht. Sie interessiert sich hauptsächlich für Serien in türki
schen Privatsendern, manchmal auch für Serien in deutschen Privat
sendern, z. B. "Sabrina". Die Eltern meinen, dass sie sich auch gerne 
ZeichentrickfIlme und KinderfIlme anschaut. Die Eltern schauen auch 
gerne fern, gehen zudem mit Hatice ab und zu ins Kino in Vorstellun
gen, die sie gerne sehen möchte. Zuletzt habe man gemeinsam den 
Kinofllm "Propaganda" (türkische Satire) angesehen, der Hatice sehr 
gefallen hat. Man habe sich danach über den Film unterhalten. Hatice 
habe nach Passagen gefragt, die sie nicht verstanden hatte. Der Film 
wird nun im Fernsehen als Serie wiederholt, Hatice schaut ihn sich 
noch mal an. Überhaupt liebe es Hatice, eine Geschichte wieder nach
zuerzählen. "Sie kann das mit Mimiken und den witzigen Stellen gut 
wiedergeben. Sie kann auch gut uns bekannte Leute nachahmen." Die 
Mutter: "Im Späße machen ist sie sehr gut. Sie mag es sehr, andere 
zum Lachen zu bringen, Witze zu erzählen." 

Manchmal denkt Hatice auch über Gott nach. "Ja, wie er so ist. 
Religion auch". Sie spricht darüber aber weder mit den Eltern noch 
mit den Freunden. Die Mutter erwähnt den Moscheebesuch: 
"Im Ramadan geht sie häufig mit ihrer Oma mütterlicherseits in die Moschee. 
Dafür hatte sie sich mal sehr interessiert. Soviel dazu. Eine Zeitlang wollte sie 
mal unbedingt in die Moschee. Und ich ließ sie mit ihren Freunden dort hin
gehen. Bis ihre Noten sich verschlechterten. \Veil wir dachten, dass sie beides 
nicht in Einklang bringen würde, erlaubten wir es ihr nicht mehr zur Moschee 
(Koranschule) zu gehen. Für uns sind ihre Schulnoten ausschlaggebend." 

Der Vater berichtet, dass Hatice sich auch für den Krieg in Jugosla
wien interessierte. 
"Über die Dinge zu Jugoslawien. Im Krieg ging es um die Kinder, wonach sie 
mal fragte. Wer sind die, und wie ist das. Aber man kann noch soviel den 
Kindern erzählen, wenn die Kinder nicht sehr viel über die Politik und die 
Religion wissen, dann verstehen sie nichts. Wir zwingen auch unser I<ind 
nicht in irgend eine Richtung oder sagen, das ist bei dieser Sache so richtig 
und nicht anders. Alles hängt von ihrer Zustimmung ab." 

2.8.4 Schulische Interessen 

Ihr Lieblingsfach ist Englisch. "Weil ich das einfach lernen möchte. Ja, 
mir macht das Spaß." Später nennt sie als weitere Lieblingsfächer 
Deutsch und Gesellschaftslehre. "Da reden wir über die Römer, Mit
telalter, was die früher gemacht haben. Oder über Mammuts, haben 
Wl! auch mal durchgenommen. Von Griechenland und so." Ge-
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schichte interessiert sie, dazu hat sich auch schon Bücher ausgeliehen. 
Die Eltern sind mit ihren Schulleistungen nicht zufrieden, da die No
ten - wie Hatice zugibt - ein "bisschen schlecht sind. In Englisch: 
drei." Die Eltern sagen: "Wenn du bessere Noten hast, ist das auch für 
deine Zukunft gut." 

Dabei scheint Hatice bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben sehr 
diszipliniert zu sein. Nach Aussage der Mutter erledigt sie sofort ihre 
Hausaufgaben, wenn sie nach Hause kommt. "So haben wir ihr das 
angewöhnt. Und von selbst geht sie dann rauf in ihr Kinderzimmer, 
um ihre Hausaufgaben zu erledigen. An manchen Tagen dauern die 
Hausaufgaben sehr lange, manchmal schon bis 22 Uhr. Während der 
Woche lernt sie viel mit ihrer Freundin. Wenn wir ihr eine Uhrzeit 
vorgeben, dann erscheint sie auch pünktlich zu Hause." 

Nach Aussage der Eltern erzählt Hatice auch über die Schule, sehr 
viel von ihrer Lehrerin, auch was im Unterricht vorgefallen ist, was sie 
in der Schule alles gemacht hat, wenn sich lustige Dinge zugetragen 
haben. 

2.8.5 Berufswunsch 

Hatice möchte später sehr gern in der Krankenkasse arbeiten. "Ich bin 
einmal dahin gegangen. Fand's toll, wie die arbeiten. Habe ich mir 
näher angeguckt." Es stellte sich heraus, dass ihre Eltern etwas in der 
Krankenkasse zu erledigen hatten und Hatice mitnahmen. Hatice lief 
alleine herum, schaute sich alles genau an, sprach aber nicht mit den 
Angestellten über deren Arbeit. Es beeindruckte sie, dass das Büro 
groß war, dass die Angestellten viel zu tun hatten, dass Computer und 
Telefone auf den Tischen standen. 

Hatice hat vor einer Woche einen Computer bekommen. "Ich 
wollte schon immer einen Computer haben ... Mit dem Computer kann 
man Hausaufgaben oder so machen. Ist auch für die Zukunft wichtig." 

Die Eltern haben zur Zeit noch keine genaue Vorstellung, welchen 
Beruf ihr Kind ergreifen soll. "Natürlich wollen wir wie alle anderen 
Eltern, dass unser Kind studiert. Und wir stehen auch hinter ihr. \V'ir 
denken sogar auch daran, wenn wir aus dem Urlaub zurückkehren, 
Nachhilfeunterricht zu nehmen, zusätzliche Stunden, damit sie noch 
besser wird. In diesem Sommer wird sich das entscheiden, wenn die 
Ferien beginnen." 

2.8.6 Fazit 

Am Beispiel von Hatice sieht man sehr anschaulich, dass Spracherwerb 
und Sprachgebrauch eng mit der Lebenssituation und insbesondere 
dem sozialen Umgang verbunden sind. Sowohl die Motivation zur 
Aneignung der deutschen Sprache wie auch Fortschritte im Erwerb 
dieser Sprache hängen in starkem Maße von der gesellschaftlichen 
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Einbindung in das deutsche Umfeld ab. Es wird auch deutlich, dass 
Schritte in Richtung einer solchen Einbindung nicht allein vom Willen 
der ausländischen Familien abhängen, sondern dass auch die entspre
chenden Voraussetzungen durch gesellschaftliche Regelungen ge
schaffen werden müssen. Deutlich wird auch, dass die Freizeiterfah
rungen der Kinder für die Entwicklung realistischer Berufsvorstellun
gen oft nicht ausreichen und dass deshalb Kindern und Jugendlichen 
die Möglichkeit zu unmittelbarer Erfahrung der Arbeitswelt gegeben 
werden muss. 

2.9 Porträt 9 Sich frei schwimmen? 
(Bearbeitung 1. Lipski) 

Betül (12) hat eine große Leidenschaft: das Schwimmen. Doch kann sie diese 
Lieblingsbeschäftigung nicht frei, sondern nur unter familiärer Aufsicht ausüben. 
Sie miichte später einmal Tierär:;fin werden. Sie weiß, das sie dazu eine Universi
tät besuchen muss und deshalb einen guten Schul abschluss braucht. 

2.9.1 Familie und Wohnumfeld 

Die zwölfjährige BetüP2, die die 5. Klasse einer Gesamtschule besucht, 
lebt mit ihren Eltern, drei älteren Brüdern (alle über 20 Jahre) und 
ihrer achtzehnjährigen Schwester in einem nur von Türken bewohnten 
Haus in einem Großstadtviertel im sozialen Brennpunkt West. Ein 
weiterer Bruder ist verheiratet und an einen anderen Ort gezogen. In 
der Straße wohnen auch noch andere türkische Familien. Das Viertel
früher die Arbeitersiedlung eines nahe gelegenen Hüttenwerks - wurde 
in einer Fernsehsendung einmal als "I<lein-Istanbul" bezeichnet. Be
tüls Eltern, die beide einfachen Berufen nachgehen, sind praktizieren
de Muslime. Betül selbst besucht am Nachmittag die Koranschule. 

2.9 .2 Interessenschwerpunkte 

Als ihre Lieblingsbeschäftigungen gab Betül zunächst Schwimmen und 
Sport an. Im Verlauf des Gesprächs erwähnte sie dann auch noch, dass 
sie gerne Bilder malt, Musik hört, Fernsehsendungen anschaut und 
überhaupt Tiere sehr liebt. Aus diesem Grund möchte sie auch später 
Tierärztin werden. Den Eltern gegenüber gab sie als Berufswunsch 
"Veterinärin" an. 

Nach ihren sportlichen Tätigkeiten befragt kam heraus, dass sie 
damit gelegentliche Wanderungen meinte, vor allem Wanderungen im 
Urlaub in der Türkei. Schwimmen, ganz offensichtlich ihre große Lei
denschaft, lernte Betül mit sieben Jahren bei einem dieser Urlaube. Die 

12 Name geändert. 
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Familie hielt sich in dieser Zeit gewöhnlich zusammen mit der näheren 
Verwandtschaft am Meer auf, wobei die Männer vor allem dem Fi
schen nachgingen. Die Männer - nämlich der Vater, der Onkel, die 
Brüder, die Vettern - waren es auch, die Betül zunächst beibrachten, 
sich über Wasser zu halten. "Nachdem ich das gelernt hatte, haben sie 
mir andere Dinge beigebracht, das Tauchen, dann die Schwimmarten." 
Der männliche Clan ging offensichtlich nicht immer zartfühlend vor. 
"Am Anfang trieben sie ihren Spaß mit mir, die Familie meines Onkels, meine 
älteren Brüder. Manchmal schubsten sie mich ins Wasser. Weil das Wasser tief 
war, hatte ich Angst, und deshalb habe ich erst spät schwimmen gelernt." 

Ihrer neuen Leidenschaft kann Betül eigentlich nur in den Urlau
ben am türkischen Meer nachgehen, und das auch nur unter ständiger 
Kontrolle der Mutter. Wie der Vater bemerkt: "Sie war ständig mit 
ihrer Mutter im Wasser. Wollte wohl nicht mehr aus dem Wasser. Die 
Mutter war immer in ihrer Nähe. So etwas wie Kontrolle. Es ging dann 
immer rein ins Wasser und dann wieder raus aus dem Wasser." Dem 
Vater ist diese Leidenschaft seiner Tochter nicht ganz verständlich: 
"Obwohl das Wasser salzhaltig ist, mag sie es trotzdem, das Meer meine ich. 
Ich meine immer noch, das salzhaltige Meer ist überhaupt nicht schön." 

Aus eben diesen Gründen einer Kontrolle kann Betül in Deutschland 
nur dann ihrer Leidenschaft frönen, wenn Schwimmen auf dem Stun
denplan der Klasse steht oder in der Freizeit jemand von der Familie, 
d.h. vor allem einer der älteren Brüder mit zum Schwimmen geht. 
Zum Schwimmen kam Betül daher in der vierten Klasse und nach 
ihrer eigenen Aussage ein einziges Mal in der Freizeit, als einer ihrer 
Brüder mitmachte. 

Dass sie nicht mit Freunden zum Schwimmen ging, begründet 
Betül im Gespräch damit, dass sie nicht wollte. Tatsächlich aber lassen 
ihre Eltern sie nicht alleine oder mit Freunden gehen. Das Verbot 
begründet der Vater mit seinem Verständnis deutscher Gesetze und 
der seiner Meinung nach mangelnden Aufsicht im Schwimmbad. "Wir 
lassen sie nicht alleine oder mit Freunden gehen, weil nach den deut
schen Gesetzen die Eltern für ihr Kind bis zum achtzehnten Jahr ver
antwortlich sind. Deshalb schicken wir sie nicht alleine mit ihren 
Freunden zum Schwimmen. Aber wie ich sagte, wenn ihr Bruder Zeit 
hat, dann nimmt er sie manchmal mit ... Zum Einkaufen schicken wir 
sie aber andererseits schon alleine hin. Aber zum Schwimmen können 
wir sie nicht alleine gehen lassen. Der Grund ist, weil wir eben Angst 
haben. Sie ist noch jung. \Venn mal was passiert, dann sind wir für sie 
verantwortlich. Aus diesem Grund, und sonst keinem anderen Grund. 
Wir haben hier ein Schwimmbad. Man kann von außen reingucken, 
wie die Kinder sich gegenseitig ins Wasser schubsen. Weil die sich ins 
Wasser schubsen, ist das gefährlich. Auch wenn es dort Bademeister 
und Aufsichtspersonen gibt, schubsen sich die Kinder trotzdem ins 
Wasser. Zwar passiert das auch in der Türkei am Meer. Aber wenn wir 
am Meer sind und Tee trinken, dann haben wir ein Auge auf unsere 
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Kinder. So haben wir sie unter Kontrolle, aber gleichzeitig können 
unsere Kinder Spaß am Schwimmen haben." 

Trotz der in der Türkei erworbenen Schwimmkünste fand sie zu
nächst in der Schule keine Anerkennung. "Aber ich war noch nicht 
Schwimmer. Ich war nicht in der Gruppe der "Schwimmer". Ich 
konnte nur eine Sache nicht, und zwar schwimmen wie ein Frosch. 
Das konnte ich nicht. Deshalb lernte ich so zu schwimmen." Betül hat 
auch keinen Schwimmausweis und auf die Frage nach der Note im 
Schwimmen gibt sie an: "Müsste drei gewesen sein." 

Erst im Verlauf des Gesprächs kam heraus, dass Betül im letzten 
Jahr auch viele Bilder angefertigt hat. Das Zeichnen - vor allem mit 
Stiften - hat sie von ihrem älteren Bruder gelernt. "Bei meinem älteren 
Bruder habe ich das gesehen. Er zeichnete Bäume, später die Sonne, 
die untergehende Sonne. Von ihm habe ich das gelernt. Dann fIng ich 
auch an zu zeichnen. Er setzte sich hin und zeichnete mir vor. Durch 
Hingucken habe ich das dann so langsam gelernt. " Vor allem das Ko
pieren vorgegebener Zeichnungen scheint ihre Stärke zu sein. Sie hatte 
ihrem Vater die Bilder gezeigt, die sie letztes Jahr gemacht hatte. Die 
Bilder gefIelen dem Vater. "Ihre Bilder sind sehr schön. Sie kann sehr 
gut abmalen. Sie setzt sich vor das Bild und durch ständiges Gucken 
hat sie dann das Bild gezeichnet." Manchmal tritt sie auch in \Vettbe
werb mit anderen Kindern aus der Verwandtschaft. Betüls Mutter: 
"Ich habe einen Neffen. Wenn der mit seinem Sohn zu Besuch 
kommt, dann zeichnen die beiden um die Wette. Sie legen dann ein 
Bild als Vorlage hin, und dann wird abgeguckt und gezeichnet. Das 
fördert die Fähigkeiten." Nach Aussage ihrer Mutter sind Vogelbilder 
das bevorzugte Motiv von Betül. 

Wie beim Schwimmen wirkte sich diese Freizeitaktivität keines
wegs förderlich auf die Schulnote aus: "Keine so gute Note (im Zei
chenunterricht). Ich hatte eine Vier bekommen. Weil die dort andere 
Dinge machten. Mit Wasserfarben. Einige Bilder gingen verloren, als 
ich die zum Trocknen legte. Als die dann verschwunden waren, hat der 
Lehrer dann deshalb schlechte Noten gegeben." 

In der letzten Zeit hört Betül lieber Musik. Die Zeichnungen des 
letzten Jahres hatte sie in einen Zeichenblock gemalt. "Voriges Jahr 
habe ich den Zeichenblock verloren. Danach habe ich dann nicht 
mehr so viel gezeichnet." Als Lieblingsmusik gibt sie Pop-Musik an, 
vor allem türkische und englische Popsänger. Ihr Geschmack ist vor 
allem von den CD's ihrer Geschwister geprägt. Auf die Frage, ob sie 
sich CD's kaufe: "Nein, die fInde ich sowieso zu Hause. Meine älteren 
Brüder kaufen ja so viele ... Die Musik, die ich gerne höre, hatten im
mer schon jeweils meine Brüder oder Schwester gekauft." Musikpro
gramme im Fernsehen schaut sich Betül gerne an. 

Nach Aussage des Vaters ist Betül für ihren Fernsehkonsum be
kannt. Die Familie besitzt insgesamt drei Fernseher. Betül schaut sich 
hauptsächlich türkische Serien am Nachmittag an, ab und zu auch 
abends deutsche Spielfilme. 
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Was die geistigen Interessen betrifft, so kam in dem Gespräch her
aus, dass Betül sich manchmal mit ihren Eltern über religiöse Fragen 
unterhält. Wenn sie in diesem Zusammenhang etwas nicht weiß, fragt 
sie erst die Mutter, dann den Vater, und wenn ihre Eltern ihr keine 
Antwort geben können, den Hodscha (muslimischen Geistlichen). 

2.9.3 Berufswunsch 

Als Berufswunsch gab Betül Tierärztin. Ihren Eltern gegenüber spricht 
sie von Veterinärin. Sie begründet diesen Wunsch damit, dass sie Tiere 
liebe. Warum sie nicht Schwimmmeisterin oder etwas ähnliches wer
den möchte? "Nein, nur weil ich das Schwimmen mag. Und weil ich 
Tiere mag, möchte ich Veterinärin werden." Sie hat vor allem Interesse 
an Katzen, Hunden und Vögeln. In der Familie selbst wurden schon 
ab und zu Vögel gehalten. Sie hat auch in der Türkei und in Deutsch
land Katzen von der Straße mit nach Hause gebracht und dann an 
andere zur Pflege weitergegeben. Jetzt möchte sie sich Fische kaufen. 
Bisher ist es mit dem Kauf aber nichts geworden, da das Fachgeschäft 
in einem entfernteren Stadtteil liegt. 

Betül geht sehr gerne in den Tierpark, häufiger mit der Klasse, 
manchmal mit dem älteren Bruder oder der älteren Schwester. Infor
mationen über Tiere beschafft sie sich über die Schulbücherei. "Wenn 
ich Tierbilder in den Zeitungen sehe, dann schneide ich sie mir aus 
und setze die in Bilderrahmen." In dem Zimmer, in dem sie schläft, 
hängen mehrere Tierbilder. "Es hängt auch noch ein Tierkalender 
dort, da drauf sind drei Katzenbilder. Der Kalender ist von 1998. Ich 
habe die Kalenderblätter nicht abgerissen, weil da die Katzen drauf 
sind." Ihre Freunde sammeln mehr Zeichentrickhelden (pokemon). 
Ein türkischer Junge in ihrer Klasse mag allerdings auch sehr gerne 
Vögel. Er sammelt noch mehr Vogelbilder als sie und daneben auch 
noch Aquariumbilder. Dieser Junge bringt die Bilder in die Klasse und 
zeigt sie den anderen Kindern. 

Auf die Frage, ob ihre Eltern von ihrem Berufswunsch wissen: 
"Ich habe das denen früher gesagt, aber vielleicht haben sie es ja schon 
vergessen." Wenn die Eltern fragen, antworte sie, dass sie Veterinärin 
werden möchte. Die Eltern würden nichts dazu sagen, sie seien auch 
nicht dagegen. "Nein, sie interessieren sich nicht sonderlich dafür." 
Nach den elterlichen Vorstellungen über den künftigen Beruf ihrer 
Tochter befragt, meint der Vater: "Wenn es nach mir ginge, sollte sie 
studieren. Eine höhere Stellung haben. Sie sollte Ärztin werden, weil 
ihre Mutter sehr krank ist. Wenn sie Ärztin würde, könnte sie ihrer 
Mutter nützen." Und die Mutter: "Das stelle ich mir ein wenig schwie
rig vor. Es hängt natürlich von der Befähigung ab. Wenn sie es möch
te, könnte sie es schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass sie geistig 
dazu fähig wäre. " 
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2.9.4 Berufsvorbereitung 

Wie weit bereitet Betül sich schon auf ihren gewünschten Beruf vor? 
"Nicht so sehr. Dafür muss ich viel lernen. Meine Noten müssen noch 
viel besser werden. Dafür muss ich an die Universität. Um Veterinärin 
zu werden, muss man an die Universität." 

Dass sie sich auch schon in ihrer Freizeit - zum Beispiel durch 
(medizinische) Fachbücher über Tiere oder den praktischen Umgang 
mit Tieren - auf ihren Beruf vorbereiten könnte, auf diese Idee kommt 
Betül offenbar nicht. Auch den Eltern fällt es schwer, außerschulische 
Aktivitäten mit Lernen in Verbindung zu bringen. "Kann ich mir nicht 
vorstellen, dass sie außerhalb der Schule etwas lernt. Sie geht ja nicht 
zusätzlich irgendwohin, wo sie etwas lernen könnte." Auf den Hin
weis, dass sie zeichnet, wird allerdings doch die Nützlichkeit dieser 
Aktivität gesehen: "Natürlich nützt ihr das Zeichnen. Das nützt dem 
Zeichenunterricht. " 

Als Lieblingsfächer gibt Betül an: Deutsch, Türkisch, Förderunter
richt, Mathematik. Vor allem in Mathematik war Betül nach Aussage 
ihrer Mutter sehr stark. Aber sie ist nicht in der Lage, diese Fähigkeiten 
in den Unterricht einzubringen. "Sie schafft es einfach nicht, sich zu 
melden und zum Unterrichtsstoff etwas zu sagen." Der Vater betont 
ihre Geschicklichkeit im Werkunterricht und sieht da auch einen Zu
sammenhang mit seinen Bemühungen, Betül für das Handwerk zu 
begeistern. "Im \Verkunterricht soll sie ihre Arbeiten recht gut machen 
... Vorigen Abend war ich am Schrankaufbauen. Ich habe ihr die 
Bohrmaschine gegeben und das Kind hat sie alleine bedient. Arbeite 
damit, habe ich gesagt. Und ich schlage die Nägel rein. Sie hat Spaß 
daran. Ich habe ihr die Bohrmaschine mit Absicht in die Hand gege
ben, damit sie lernt, damit umzugehen. Damit umzugehen ist nicht 
schwer. Es gefällt ihr. An Werken hat sie in der Schule großen Spaß. 
Ihre Lehrer haben gesagt, dass ihre Holzarbeit sehr gelungen ist. Der 
Kunststoffunterricht, ja daran hat sie große Freude." 

Probleme hinsichtlich des schulischen Erfolgs sehen die Eltern 
weniger in den geistigen Fähigkeiten ihrer Tochter, sondern in ihrem 
sozialen Verhalten; konkret: In ihrer Schüchternheit, die sie daran hin
dere, ihre Fähigkeiten adäquat umzusetzen. Dazu der Vater: "In der 
Moschee kann sie geistig sehr gut aufnehmen. Kann sehr schnell etwas 
auswendig lernen. Innerhalb von zwei Monaten hat sie angefangen, 
den Koran zu lesen. Wenn jemand Arabisch lernen und lesen kann, 
der kann dann anderen Lernstoff um so viel leichter aufnehmen. Ein 
Hodscha, der Unterricht gibt und ein ausgebildeter Schullehrer sind 
doch nahezu gleich einzustufen. Die Art und Weise, wie ein Hodscha 
unterrichtet, ist doch nicht gänzlich anders im Vergleich mit einem 
Lehrer. Wenn das Kind den Koranstoff aufnehmen kann, dann kann 
es um ein leichteres anderen Schulstoff aufnehmen. Nur ist sie halt vor 
den Lehrern schüchtern ... Jemand, der Arabisch lernen kann, dessen 
Kopf muss doch auch anderen Unterrichtsstoff aufnehmen können. 

202 



Sie geniert sich vor den Lehrern. Hat vor ihnen Angst. Ich sage ihr, 
hab doch keine Angst, die Lehrer schlagen dich doch nicht, sie tun dir 
nichts, höchstens könnten sie mal ein bisschen mit dir streng sein. 
Auch ich bin manchmal mit ihr streng. Und andermal habe ich sie 
dann wieder lieb. So ist das doch auch in der Schule bei den Lehrern ... 
Wenn sie begriffsstutzig wäre, dann würde sie auch nicht den Stoff in 
der Koranschule aufnehmen können. Vor den Lehrern ist sie ge
hemmt. Auch schon in der Grundschule hatte sie Hemmungen vor 
den Lehrern. Aber vor den türkischen Lehrern zu reden, das konnte 
sie doch." Und die Mutter: "Betül ist ein interessiertes Kind, begreift 
viel. Doch sie ist still, hat irgendwie Hemmungen ... Den Lernstoff 
begreift sie, aber das Kind vermag nicht, sich mitzuteilen ... Das Kind 
schafft es nicht, sich zu melden. Sie muss schon sprechen, damit der 
Lehrer ihr das richtig erklärt." 

Die Schüchternheit hat nach Ansicht der Eltern etwas mit der je
weiligen sozialen Situation und dem Anspruch der Tochter an perfek
tes Deutsch zu tun. Die Mutter: "Sie ist von Geburt an schüchtern. 
Wenn sie in Gesellschaft ist, redet sie nicht. Aber mit ihren Freunden 
spricht sie recht lebendig. Aber in der Menge ist sie stumm. Zu Hause 
aber ist sie recht lebendig." Der Vater: "Mit ihren deutschen Freunden 
spricht sie ohne Probleme. Es ist die Angst vor den Lehrern." Die 
Mutter: "Ich glaube, sie hat Hemmungen, weil sie sich im Deutschen 
nicht so gut ausdrücken kann. So ganz richtig Deutsch beherrscht sie 
nicht. Sie hat Angst, Fehler beim Sprechen zu machen. Deshalb ver
lässt sie der Mut, meine ich. Ich meine, wenn sie schon mit den Tür
kischlehrern ungezwungen sprechen kann, warum sollte sie dann nicht 
problemlos mit den deutschen Lehrern sich verständigen können. Ich 
glaube, sie ist deshalb gehemmt und spricht nicht, weil sie sich selber 
sagt, dass sie Deutsch nicht so richtig kann." 

2.9.5 Fazit 

Das Leben des türkischen Mädchens Betül wird sehr stark von ihrer 
Familie geprägt. Die Gleichaltrigengruppe spielt offenbar eine geringe
re Rolle als bei deutschen Kindern ihres Alters. Eltern, Geschwister 
und Verwandte sind zum einen Personen, die sie in der Entwicklung 
solcher Fähigkeiten wie Schwimmen, Zeichnen und Werken gefördert 
haben, zum an dem aber auch Kontrolleure, die ihre Handlungsmög
lichkeiten und ihren Handlungsspielraum in starkem Maße bestimmen. 
Betül ist vor allem bei der Ausübung ihrer Lieblingsbeschäftigung 
Schwimmen auf die Bereitschaft ihrer älteren Geschwister angewiesen. 
Obwohl Betül in ihrer Freizeit diese verschiedenen Fähigkeiten entwi
ckelt hat und sich sicherlich auch noch vieles angeeignet hat, was im 
Gespräch unerwähnt blieb, verbinden weder sie noch ihre Eltern Frei
zeit mit der Vorstellung von Lernen. Lernen ist nach Ansicht der El
tern vor allem der Schule vorbehalten. Die Freizeitaktivitäten 
Schwimmen und Zeichnen haben sich bisher auch kaum in positiver 
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Weise auf die Schulnoten der entsprechenden Fächer ausgewirkt. Die 
Eltern haben durchaus höhere Bildungsaspirationen. Diese Vorstellun
gen treffen sich auch mit dem Wunsch der Tochter. Betül möchte 
Tierärztin werden, und ihr ist klar, dass sie dafür eine Universität besu
chen muss. Dass sie sich auch schon in ihrer Freizeit für ihren ge
wünschten Beruf vorbereiten könnte, kommt Betül nicht in den Sinn. 
Die Eltern sind überzeugt, dass ihre Tochter die geistigen Vorausset
zungen für einen guten Schulabschluss besitzt, nur gelinge es ihr auf 
Grund ihrer Schüchternheit nicht, diese Fähigkeiten auch entspre
chend umzusetzen. Zur Schüchternheit trägt nach Auffassung der El
tern bei, dass ihre Tochter nicht perfekt Deutsch spreche und sie daher 
in der Kommunikation mit ihren deutschen Lehrern gehemmt sei. 

2.10 Porträt 10 "Er hat einen unheimlichen Drang zur 
Freiheit" 
(Bearbeitung D. Janke) 

Der 12jährige Raphael13 liebt Abenteuer über alles. Diese findet er in seiner 
HauptbeschCiftigung: dem Segeln. 

2.10.1 Wohnumfeld 

Raphaels Eltern haben einen kleinen Handwerksbetrieb, in den auch 
der ältere Bruder bereits eingestiegen ist. Die Familie wohnt in einem 
ländlichen angrenzenden Stadtteil des Plattenbauviertels im Osten. Im 
Garten vor dem Haus, hoch in einem Baum, hat Raphael mit Freun
den eine Hütte aus alten Brettern und einer Plane gebaut. Die meiste 
Zeit nach der Schule hält er sich irgendwo draußen auf - die Mutter 
bezeichnet dies als seinen "unheimlichen Drang zur Freiheit". Raphael 
hat ein eigenes Zimmer mit einem kleinen Podest, Bett, Schreibtisch 
und Regalen voll mit den unterschiedlichsten Gegenständen, wie Bü
chern, Comics, Spielen, usw. Auffallend sind die vielen Flugzeug- oder 
Schiffsmodelle im Raum, die, realistisch bemalt, von der Decke hängen 
oder ordentlich aufgereiht in den Regalen stehen. 

2.10.2 Interessenschwerpunkte 

Nach seinen Interessen gefragt nennt Raphael neben Fahrrad fahren, 
Inlineskating und Computerspielen das Segeln. Dies ist sein größtes 
Hobby: Seit über zwei Jahren geht er regelmäßig zweimal in der Wo
che in den nahegelegenen Segelverein. Im Sommer trainiert die Ju
gendgruppe dort auf einem See, im Winter machen sie Ausdauertrai
ning in einer Sporthalle oder gehen gemeinsam schwimmen. Zusätz-

13 Name geändert. 
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lich fInden an den Wochenenden Regatten statt, zu denen auch die 
Eltern der Kinder kommen oder die Kinder treffen sich zum Über
nachten im Bootshaus. In den Sommerferien organisiert der Verein 
gewöhnlich Wasserwandertouren durch die umliegenden Kanäle oder 
Segeltörns im Ausland (Spanien), bei denen die Gruppe mehrere Tage 
unterwegs ist und draußen neben den Booten zeltet. Segeln ist für 
Raphael unmittelbar mit Abenteuern verbunden, und Abenteuer mag 
er besonders gerne. 

Angefangen hat die Begeisterung für den Sport in einer Zeit, als 
die Mutter "auf der Suche nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung" 
für ihn war. Nachdem ihm das Fußballspielen zu hart wurde und er 
den Verein nach einem knappen Jahr wieder verließ und ihm auch das 
Rudern nicht zusagte, fand die Mutter in der Regionalzeitung eine 
Anzeige, dass für den Segelsport noch Kinder gesucht werden. Zu
sammen mit Raphael ist sie dorthin gefahren und es hat ihm auf An
hieb gefallen. "Als ich ankam haben die gerade Boote aufgebaut und 
Kenterübungen gemacht. Boote UITlkippen und wieder aufrichten. Wie 
wenn das Boot umkippt bei starkem Wind und dann wieder aufrich
ten." Über den Segelverein hat er neue Freunde gefunden, mit denen 
er sich auch außerhalb zum Computerspielen oder Fahrrad fahren 
verabredet. Der Trainer, selbst ein begeisterter Segler und ehemaliger 
DDR-Meister, achtet streng darauf, dass die Kinder regelmäßig zum 
Training kommen bzw. rechtzeitig absagen und dass sie die Boote 
pflegen. Raphaels Mutter kennt die Qualitäten des Trainers: "Er ist 
sehr rührig und organisiert das mit Spanien und den Wasserwander
touren im Sommer und so. Der ist ein sehr Guter und der hat auch ein 
Feeling, mit Kindern umzugehen. Also, irgendwie stehen sie auf ihn. 
Der verlangt natürlich was, erwartet auch was, auf der anderen Seite 
sehen sie auch, wie er sich unheimlich engagiert und dass er ziemlich 
unkompliziert ist." 

Raphael hat den Segelschein gemacht, für den er Knoten, See
fahrtsregeln, Terminologie, Flaggen, Aufbau und Pflege des Bootes, 
Anlegen bei Gegenwind und vieles mehr lernen musste. Das Lernen 
für diese Prüfung hat ihm keine Schwierigkeiten bereitet, weil dieses 
Wissen, nach Meinung der Mutter, praxis relevant ist: "Da gibt es ja 
Flaggen und Knoten und was weiß ich. Da brauche ich mich über
haupt nicht drum kümmern, das lernt der wirklich alleine. Da staune 
ich manchmal, das klappt. Warum klappt das genau? Englisch? Nein, 
da muss man sich ja Vokabeln angucken und Vokabeln ist einfach nur 
Papier mit Buchstaben drauf. Also das assozüert ihn überhaupt nicht!" 

Raphael musste sein gelerntes Wissen schon mehrfach in der Pra
xis anwenden. Einmal hatte er sich während einer Regatta bei einem 
Zusammenstoß ein Loch ins Boot gefahren. "Da bin ich gleich ans 
Ufer und habe das geflickt und dann bin ich wieder raus". Oder als ein 
Freund auf der Spanienfahrt gekentert ist: "Der, der das Boot fuhr, der 
war Steuermann. Und der ist genau in eine Böe, eine Windebene, da ist 
er rein gefahren und gekentert. Und jedenfalls hier, wo ich sitze zeigt 
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die Stelle auf einem Photo von sich auf dem Boot, da war sein Kopf 
eingeklemmt und da hat er keine Luft gekriegt. Da sind wir alle hinge
fahren, sind ins Wasser rein und haben versucht, das Boot umzudre
hen. Dann hat er wieder Luft gekriegt. Erst hat er geheult und dann 
hat er gegackert wie sonst was. Hat sich bei uns bedankt und so. Hat 
sich gefreut, dass wir ihm geholfen haben." Um solche Gefahren zu 
vermeiden, hält Raphael auf seinem Boot die Strippen in Ordnung, 
weil man sich dort "ganz schön verheddern" kann. 

Die reibungslose Verständigung zwischen ihm und der zweiten 
Person an Bord hat er nach und nach lernen müssen, denn die Befehle, 
die der Steuermann gibt, muss der Vorschotmann kommentarlos um
setzen. Er versteht sich gut mit seinem Vorschotmann - das einzige 
was ihn manchmal stört, ist, dass dieser relativ schwer ist. Das bringt 
dann und wann Nachteile bei der Regatten, denn "als Mannschaft 
muss man leicht sein. Aber das kommt auch auf den Wind an. Wenn 
die beiden leicht sind und starker Wind ist, haben sie ein Problem, weil 
sie dann langsamer sind und kentern können. Und schwerere sind 
dann halt schneller, weil sie halt das Boot gerade halten können. Wenn 
das Boot gerade ist, kann es schneller fahren." 

Mit seiner Mannschaft hat er schon an mehreren Regatten teilge
nommen und einmal sogar von zwanzig Teilnehmern den fünften 
Platz belegt. Wenn er vierzehn ist, darf er auf ein größeres Boot um
steigen. Und irgendwann möchte er sich eine ganz große Yacht kaufen 
und damit Preise und Pokale gewinnen. 

2.10.3 Schule 

Raphael hatte in der Schule erhebliche Rechtschreibschwierigkeiten 
und galt als unkonzentriert und oberflächlich. Mit der Klassenlehrerin 
und den anderen Kindern kam er ebenfalls nicht gut zurecht. Es kam 
so weit, dass er nicht mehr in die Schule gegangen ist bzw. nicht in die 
Schule gehen wollte. Seine Mutter hat mit vielen Mitteln versucht, ihm 
zu helfen - sie unterstützte ihn bei den Hausaufgaben, arbeitet mit ihm 
mit dem LÜK-Kastenl+ oder besorgte ihm als Konzentrationsübung 
Mandalas zum Ausmalen. Gespräche mit der Klassenlehrerin verliefen 
erfolglos: "Das war eine sehr autoritäre Person. Nicht nur den Kindern 
gegenüber, sondern den Eltern in der Elternversammlung auch. Fand 
ich schon reichlich unverschämt. Und da lief bei mir so ein Film ab. 
Wenn ich diese Frau als Schülerin hätte ertragen müssen, hätte ich mich 
wahrscheinlich auch gesperrt. Und genau das hat er gemacht. Es gab da 
auch keinen Konsens. Es wurde permanent auf ihm rumgehackt. Ich 
bin da mal zur Elternsprechstunde und die Frau hat mich auch nicht 
ausreden lassen. Die ist mir ständig ins Wort gefallen, hat die Tatsachen 
verdreht und da habe ich gewusst, kann gar nicht gehen. Kann gar nicht 
gehen. Und dann war, wie gesagt, vom Lehrerkollegium der Vorschlag, 

14 Lerne-Übe-Kontrolliere, Material aus der Sonderpädagogik. 
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ihn zurückzusetzen, weil er eben große Lernlücken hat, gerade in Ma
thematik, und Rechtschreiben fällt ihm auch sehr schwer." 

Weil sie mit der Lehrerin nicht mehr weitergekommen ist, ist sie 
mit Raphael zum Kinderpsychologen gegangen, wo auch ein Intelli
genztest mit Raphael durchgeführt wurde. Aber schon nach der zwei
ten Sitzung wollte die Mutter nicht mehr dorthin gehen, weil sie 
meinte, dass ihrem Sohn so nicht geholfen werden kann. 

Raphael hat dann die Klasse wiederholt und dadurch auch eine 
neue Klassenlehrerin bekommen. Mit ihr und den neuen Kindern in 
der Klasse kommt er sehr gut aus. 
"Seitdem er diese neue Lehrerin hat, die hat irgendwie eine Art mit ihm um
zugehen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. ... Die hat eine ganz 
andere offene Art. Die packt ihn auch bei seinen Schwächen, kann aber auch 
drüber lachen. Die hat, wie gesagt, nicht dieses Autoritäre. Sie erwartet natür
lich auch Respekt, scherzt aber auch viel. Für die würden sie durchs Feuer 
gehen ... . Jetzt macht ihm Deutsch sogar Spaß." 

Seit dem Klassenwechsel ist er wieder motivierter. Seine Leistungen 
haben sich insgesamt verbessert. Besonders Spaß machen ihm die 
Fächer Biologie und Physik, weil der Unterricht dort besonders an
schaulich ist. "Das sind Sachen, die kann er sich vorstellen und Physik 
- was ich nicht erwartet hätte, denn ich hatte einen Lehrer, der hat 
immer gesagt: Wer in Mathe schlecht ist, kann in Physik auch nicht gut 
sein. Raphaelliebt Physik. Er ist zwar nicht der Beste in Physik, aber 
das interessiert ihn unheimlich". Für solche Fächer arbeitet er zu Hau
se selbstständig, während er bei den Hausaufgaben für andere Fächer, 
besonders in Mathematik, die Hilfe der Mutter benötigt. Oft sitzen sie 
dann noch über eine Stunde an den Aufgaben. Wenn er den Lösungs
weg dann begriffen hat, macht ihm der Stoff sogar Spaß, aber, so die 
Mutter, "der Weg dahin ist für ihn ziemlich stolperig". 

Raphael soll nach der Grundschule auf eine Gesamtschule mit 
gymnasialer Oberstufe gehen. Damit hatte er die Option offen, viel
leicht doch noch Abitur zu machen, aber da möchte seine Mutter ihn 
nicht drängen. Eine Berufsvorstellung hat sie für ihn noch nicht, aber 
es muss irgend etwas mit Kreativität zu tun haben. Und etwas, das 
seinen Freiheitsdrang nicht einschränkt. "Nicht irgendwo am 
Schreibtisch hocken. Um Gottes Willen, nicht jeden Tag das Gleiche. 
Das wäre sein Tod." 
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2.11 Porträt 11 "Das ist hier ein aggressiver Stadtteil" 
(Bearbeitung D. Janke) 

Die Erfahrungen eines sexuellen Übergriffs und der alltäglichen Gewalt und Kri
minalität im sozialen Brennpunkt (West) haben dazu geführt, dass Jennifer (11) 
sich in ihrer unmittelbaren Umgebung nüht mehr vijllig frei und ungezwungen 
bewegen kann. Zu Hause werden zudem ihre Lebensbedingungen durch die finan
zielle Mangellage und die Rücksichtnahme auf ihre übernervose J'v1utter erSchwert. 

2.11 .1 Familie und Wohnumfeld 

Die Il-jährige Jenniferls wohnt mit ihrer Mutter, einer allein erziehen
den Sozialhilfeempfängerin, und ihren Brüdern (9 und 16 Jahre) in 
einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus an einer Hauptverkehrsstraße 
im sozialen Brennpunkt West. Das Haus macht einen ungepflegten 
Eindruck: Das Treppenhaus ist nicht sauber, auf den Absätzen liegt 
Abfall, im Hinterhof stehen verrostete, kaputte Fahrräder und Gerüm
peL Eine der Haushälften ist vollkommen unbewohnt. Die Mutter ist 
vor sechs Jahren mit ihren Kindern hier eingezogen, als sie ihre alte 
große Wohnung aufgeben musste. Sie mag den Stadtteil mit dem ho
hen Ausländeranteil nicht, weil dort niemand von ihrer Verwandt
schaft wohnt und weil sie die Kinder wegen der hohen Kriminalitäts
rate nicht ohne weiteres nach draußen gehen lassen möchte. Sie würde 
gerne wieder wegziehen, was aber nicht einfach ist, da Miete und Un
terhalt vom Sozialamt übernommen werden. "Hier ist entweder jeden 
Tag eine Stecherei oder Schießerei. In dem kleinen Viertel, wenn ich 
um den Häuserblock gehe: Einen Tag wurde da um die Ecke jemand 
erstochen, dann wurde jemand im Park erstochen. Ein paar Türen 
weiter wurde jemand erschossen . ... Das ist ein ganz aggressiver Stadt
teil hier ... Meine Tochter, die hat Angst. Die laufen auch hier tagsüber 
mit Waffen rum." 

Früher durften die Kinder noch in dem nahe gelegenen Park spie
len, aber seitdem er zum Treffpunkt türkischer Jugendbanden mit 
Kampfhunden geworden ist, lässt die Mutter sie nur noch in Beglei
tung Erwachsener dort spielen. Die Kinder müssen bei Einbruch der 
Dunkelheit nach Hause kommen und dürfen dann nur noch im Hin
terhof spielen. Wenn die Kinder unterwegs sind, lebt die Mutter in 
ständiger Sorge, denn Jennifer wurde einmal von einem Nachbarjun
gen auf dem Spielplatz sexuell belästigt. Durch die spezifische Proble
matik des "sozialen Brennpunktes" ist das Wohnumfeld für Jennifer 
nur eingeschränkt nutzbar. Auch das Fahrradfahren bzw. der Besitz 
eines Fahrrades ist schwierig: Der Familie wurden in sechs Jahren ins
gesamt dreizehn Fahrräder gestohlen. 

Jennifers Mutter wirkt mit ihrer finanziellen und familiären Situati
on als allein erziehende Sozialhilfeempfängerin überfordert. Sie verliert 

15 Name geändert 
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schnell die Fassung und reagiert übernervös. Der Arzt hat ihr Beruhi
gungsmittel verschrieben, die sie jeden Tag einnehmen muss. Wegen 
ihrer Überempfmdlichkeit ("Da braucht nur die Tischdecke verscho
ben sein, da würde ich mich schon wieder drüber aufregen'') ist es ihr 
nicht recht, wenn Jennifer oder die Brüder Freundinnen oder Freunde 
mit in die Wohnung bringen. So verabredet sich Jennifer mit Freun
dinnen meist nur außerhalb oder spielt alleine in ihrem Zimmer. 

Jennifer wächst unter schwierigen Bedingungen auf: Ihr Wohnum
feld bietet wenig Möglichkeiten, sich frei zu bewegen. Die Erfahrung 
des sexuellen Übergriffs haben ihr Angst gemacht. Damals wollte sie 
nicht mehr zur Schule gehen, weil ihr Weg an der Wohnung des Täters 
vorbeiführte. Zu Hause kann sie sich auch nicht frei bewegen, dort 
muss sie Rücksicht auf die überforderte Mutter nehmen: (Mutter) 
"Dann werde ich so nervös, dann fragt meine Tochter mich irgendwas, 
dann schrei ich sie schon mal an, dann geht sie in ihr Zimmer und 
heult. Das ist, dann kommt mein Kleiner und sagt, Mama, die Jennifer 
weint. Warum weint die denn? Ich sag, weiß ich nicht warum die 
weint. Dann geh ich ins Zimmer. Ja, Du hast mich gerade so ange
schrieen. Ich sag, Jennifer, das ist doch auch nicht so einfach. Ich bin 
alleine mit euch." Die Mutter hat einen Bekannten, mit dem sich die 
Kinder - und besonders J ennifer - sehr gut verstehen. Er bremst die 
Mutter manchmal, wenn sie wieder losschreien will: "Der sagt immer 
zu mir, wenn ich z.B. mit meiner Tochter schimpfen will, wenn es sein 
muss, aber nicht schreien, sagt er!" Eigentlich möchte sie gar nicht so 
streng zu ihren Kindern sein, aber durch ihre geringe Belastbarkeit 
kommt es oft zu Ausbrüchen, für die sie sich abends, wenn alle im 
Bett sind, Vorwürfe macht. Deshalb ist ihr der Kontakt ihres Bekann
ten zu den Kindern besonders wichtig. Der tobt mit ihnen auch mal in 
der Wohnung herum: "Vor allem sehe ich meine Kinder jetzt wieder 
lachen. Das ist wichtig, dass sie wieder lachen. Die verziehen sich oft 
im Zimmer und sind traurig." 

2.11.2 Interessen 

Jennifer sammelt Sticker - selbsthaftende bunte Bilder mit verschiede
nen Motiven, die sie nach Themen sortiert in vier Hefte eingeklebt hat. 
Mit den Mädchen ihrer Klasse oder mit ihren Brüdern tauscht sie fast 
jeden Tag Sticker aus. In ihrer Klasse ist dies zurzeit. große Mode: 
"Die Junges spielen meistens immer Fußball, die Mädchen tun meis
tens nur Sticker tauschen." Jennifer besucht eine Ganztagsschule, wo 
den Kindern auch ein Mittagessen angeboten wird. Da ihre Mutter die 
Summe nicht zusätzlich aufbringen kann, kommt Jennifer zwischen
durch zum Mittagessen nach Hause und geht anschließend noch ein
mal bis vier Uhr zurück in die Schule. Nach der Schule trifft sie sich 
mit Freundinnen aus der Nachbarschaft, um mit ihnen Sticker zu tau
schen, Inlineskater zu fahren, zu schwimmen oder zu turnen. J ennifer 
ist sehr gelenkig, sie kann z.B. Rad schlagen oder Spagat: "Ich mach so 
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vieles und jetzt wollen meine Freundinnen das auch alles können. Ich 
muss ihnen alles beibringen." Die Mutter würde die Fähigkeiten ihrer 
Tochter gerne fördern und sie in einen Turnverein schicken, aber das 
Jugend- oder Sozialamt, so die Mutter, zahlt keine Vereinsbeiträge für 
die Kinder: "Ich bin der Meinung, sie könnte irgendwann mal, wenn 
ich das Kleingeld hätte, später an Olympiaden teilnehmen im Turnen. 
Mein Großer, den müsste ich fördern im Zeichnen, der zeichnet sehr, 
sehr gut und den Kleinen im Fußball. Aber das sind alles Beiträge, die 
kann ich wirklich nicht bezahlen . ... Meine Kinder fragen, Mama, darf 
ich in den Verein gehen, lass mich doch da reingehen. Ich sage, wie 
soll ich das denn machen? Wovon, sage ich dann immer." 

Durch die finanzielle Mangellage können nicht alle Wünsche der 
Kinder erfüllt werden. Jennifer wünscht sich zu Weihnachten Monster 
Buffalos - das sind Schuhe mit extrem hohen Sohlen. "Ich fmde die 
Monster Buffalos schön, aber meine Mutter sagt, die kriege ich nicht, 
die kann sie eigentlich nicht leiden. Die sind auch immer zu teuer." Die 
Mutter versucht, ihren Kindern klarzumachen, dass sie immer nur 
abwechselnd jedem Kind etwas Größeres schenken kann. Dennoch ist 
J ennifer zuversichtlich, denn sie weiß, dass ihre Mutter immer nach 
Wegen suchen wird, ihr den Wunsch doch noch zu erfüllen: "Dann 
sagt sie immer ne, ne, neo Dann spart die vielleicht und dann macht die 
das heimlich. Krieg ich schon noch. Es sei denn, ich spare. Dann kann 
ich mir das selber kaufen." 

Ein anderes Hobby von Jennifers ist die Fenstermalerei. Das hat 
sie einmal bei Nachbarn gesehen. "Ich wollte auch unbedingt Fenster
bilder malen, da hat meine Mutter endlich so einen Karton geholt mit 
Fensterbilderfarben. Da fing ich an zu malen, dann hat sie immer mehr 
so geholt, jetzt malen wir fast nur noch." 

2.11 .3 Schule 

Jennifer besucht die 5. Klasse der Gesamtschule. Mit dem Stoff hat sie 
keine großen Probleme und sie ist stolz darauf, dass sie noch nie eine 
Vier, Fünf oder Sechs geschrieben hat - obwohl sie nie für die Schule 
übt. Die Mutter berichtet von anderen Schwierigkeiten: "Meine Toch
ter hat auch immer Angst gehabt, sich durchzusetzen. Jetzt setzt sie 
sich durch - da kriege ich einen Anruf von der Schule: Ihre Tochter 
hat dies und das gemacht .. . Da hat mir meine Tochter erzählt, was los 
war. Die haben meine Tochter beschimpft, die haben gesagt ,Huren
tochter'. Da ist meine Tochter durchgedreht, weil die sagte, das darf 
keiner sagen zu meiner Mutter oder zu mir. Da wehrt die sich. Dann 
ist die Schule dagegen." Die Lehrer haben Jennifers Mutter einmal an 
einem Elternsprechtag auf die unterschiedlichen "Phasen" ihrer Kin
der im Unterricht angesprochen. Auch der jüngste Sohn ist den Leh
rern schon aufgefallen, weil er sich manchmal aktiv beteiligt und 
manchmal auffallend ruhig ist. "Dann muss ich das auch erklären, 
warum meine Tochter so ist oder mein Großer so ist oder der Kleine. 

210 



Ich sage, das liegt dann an Problemen .. .. Dann muss ich sie aufklären, 
da war wieder was in der Familie gewesen, was meinen Sohn sehr be
lastet." Die Klassenlehrerin reagierte sehr positiv auf die Hintergrund
informationen der Kinder. "Ja, sagt sie, das mussten wir mal wissen. 
Und sie sagt, ich fmde toll, dass sie uns darauf ansprechen, sagt sie, 
dann wissen wir uns auch zu verhalten. Das wird viel zu wenig in der 
Schule wahrgenommen." In der Grundschule hat Jennifer eine Lehre
rin gehabt, die sofort gemerkt hat, wenn etwas mit ihr nicht stimmte; 
die sie dann auf die Seite genommen und mit ihr gesprochen hat. Als 
Jennifer von der Grund- auf die Gesamtschule wechselte, hat sie ge
weint, weil sie die Lehrerin so vermisste. 

2.11.4 Berufswunsch 

Jennifer möchte später auch einmal Lehrerin werden: "Wenn ich das 
jetzt schon in der Schule sehe mit den Lehrern so, am Pult sitzen und 
die Kinder drannehmen. Mir würde das schon Spaß machen." Um sich 
auf den Beruf vorzubereiten, spielt sie mit Freundinnen und alten 
Schulbüchern Schule. 

Die Mutter ist stolz auf ihre Tochter, weil sie bereits viel Verant
wortung im Haushalt übernommen hat. (Die Kinder passen auch auf
einander auf: J ennifer kümmert sich um ihren jüngeren Bruder und der 
ältere Bruder achtet beispielsweise darauf, dass sie nicht zu früh mit 
anderen Jungen "rummacht", denn in ihrer Klasse sind "viele hinter 
ihr her" und kürzlich fragte Jennifer ihre Mutter, ob sie einen Freund 
haben dürfe.) 

Sie nimmt bei Jennifer einen verstärkten Wunsch nach Kontakt zu 
anderen Menschen wahr. So interpretiert sie auch Jennifers Berufs
wünsche (Lehrerin bzw. in den Fragebogen schrieb sie Kellnerin) : "Ich 
schätze mal, Kellnerin hat sie da reingeschrieben, weil sie dann unter 
Menschen ist, unter vielen Menschen ist. Nicht mal, dass die hinter der 
Theke steht oder die Leute da bedient, einfach nur der Kontakt." 
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Freizeitinteressen und Lernen 
ein Resümee 

Das Projekt "Lebenswelten als Lernwelten" hatte sich die Erforschung 
des außerschulischen Lernens von 10- bis 14-jährigen Kindern zur 
Aufgabe gemacht. Ziel der Untersuchung war eine genauere Klärung 
der Entstehung und Ausübung von Interessen bei dieser Altersgruppe, 
der Bedeutung dieser Interessen für Bildungs- und Lernprozesse und 
ihrem Einfluss auf Lebensperspektiven. Das Projekt ging von der An
nahme aus, dass nicht nur ein wesentlicher Teil des kindlichen Wissens 
und Könnens in der Freizeit erworben wird, sondern dass diese An
eignung auch weitgehend in Form selbst gesteuerten Lernens vor sich 
geht. Wenn in der aktuellen Bildungsdebatte gefordert wird, Kinder 
und Jugendliche in Zukunft für ein lebenslanges Lernen in eigener 
Verantwortung zu befihigen, dann liegt es nahe, dass die in dem 
Projekt durchgeführte Erforschung eines interessegeleiteten und 
lebensgeschichtlich verankerten Lernens ein Beitrag zu dieser De
batte leisten wird. 

An dieser Stelle sollen die verschiedenen Zusammenfassungen am 
Ende der einzelnen Beiträge nicht wiederholt, sondern die zentralen 
Ergebnisse des Projekts kurz dargestellt werden. 

1 Vielfalt der kindlichen Interessen 

Die befragten Kinder hatten insgesamt vielfiltige Interessen. Mit zu
nehmendem Alter ging diese Vielfalt allerdings leicht zurück. Kinder 
neigen in ihrem Freizeitverhalten dazu, das verfügbare Spektrum an 
Möglichkeiten und Angeboten (Sport; produktiv-kreative Hobbys; 
Medien) in vielfiltiger Weise zu nutzen. Dabei nahm die Sportkultur 
eine herausragende Rolle ein. Neben sportlich-spielerischen Aktivitä
ten wurden aber auch Beschäftigungen gewählt, die mehr in Richtung 
Arbeit gehen wie z.B. schulnahes Lernen, die Ausübung eines techni
schen Hobbys oder Mitarbeit in Familie und Betrieb. Die Beschäfti
gung mit dem Computer, der vor allem Jungen nachgehen, kann so
wohl Spiel (Computerspiele) wie auch eher arbeitsorientierte Tätigkeit 
(mit Computer lernen und arbeiten) sein. Teilweise üben die Kinder 
dieser Altersgruppe auch schon Tätigkeiten aus, mit denen sie Geld 
verdienen (z.B. Flohmarkt, Einkaufen, Zeitung austragen, Babysitten, 
Nachhilfe geben). Nur eine sehr kleine Minderheit beschränkte ihre 
Aktivitäten hauptsächlich auf einen Interessenbereich. Die in der Öf
fentlichkeit häufiger geführte Klage - dass die heutigen Kinder wenig 
oder kaum Interessen hätten - konnte in unserer Untersuchung nicht 
bestätigt werden. 
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2 Geistige Interessen der Kinder 

Die Interessen der Kinder erstreckten sich nicht nur auf Freizeitakti
vitäten (Hobbys), sondern auch auf geistige Inhalte. Die eigene Person, 
vor allem die persönliche Zukunft wie auch Fragen des gesellschaftli
chen Zusammenlebens sind die Themen, über die die befragten Kin
der sich hauptsächlich Gedanken machen. Auch Fragen der Technik 
und ihre Folgen für Mensch und Umwelt bilden ein wichtiges Thema. 
Ebenso gilt den Lebensbereichen der Gleichaltrigengruppe, der Schule, 
der Familie sowie der Tierwelt die besondere Aufmerksamkeit der 
Kinder. Nach den Ergebnissen unserer Studie besteht dabei zwischen 
den bevorzugten Themen von Kindern, ihren wichtigsten Beschäfti
gungen im Alltag und ihren Berufsvorstellungen ein Zusammenhang. 
Auch konnte ein Zusammenhang zwischen den geistigen Interessen 
der Kinder und ihrem spezifischen Medienkonsum festgestellt werden. 

3 Sachinteressen und sozial-kommunikative 
Bedürfnisse 

Kinder haben an der jeweiligen Sache selbst ein starkes Interesse 
("Sachinteresse''). Dies schließt nicht aus, dass auch sachfremde Inte
ressen wie zum Beispiel das Bedürfnis nach sozialer Einbindung eine 
Rolle spielen. In der Regel konnten die Kinder ihre Sachinteressen und 
ihre sozialen und kommunikativen Bedürfnisse gut miteinander in Ein
klang bringen. Unter "sachfremde" Interessen kann auch die Tatsache 
gezählt werden, dass ein Teil der Kinder die augenblicklich ausgeübten 
Interessen mit ihren Berufsvorstellungen in Verbindung bringt (siehe 
späteren Abschnitt "Gegenwarts- und Zukunftsorientierung'') . 

4 Bedeutung der Gleichaltrigengruppe 

Die Gleichaltrigengruppe hat einen deutlich größeren Einfluss auf die 
Entwicklung der Interessen als die Familie. Die Schule spielt nach den 
Angaben der Kinder bei der Interessenausbildung so gut wie keine 
Rolle. Interessen werden nicht nur am häufigsten von Freun
den/Freundinnen angeregt, Gleichaltrige sind auch am meisten an der 
Ausübung der Interessen beteiligt. Trotz der großen Bedeutung der 
sozialen Beziehungen für die persönlichen Interessen wechseln Phasen 
gruppenbezogener Aktivitäten mit Phasen des Alleinseins im Kinder
alltag ab. 
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5 Freizeit als selbstgestalteter Lebensbereich 

Im Unterschied zur Schule ist die Freizeit ein selbst zu organisierender 
Lebensbereich, den die Kinder auch weitgehend nach ihren Interessen 
gestalten. Ein Großteil der Eltern versteht sich eher als Begleiter, Rat
geber und Zuschauer denn als "Bestimmer" oder Kontrolleur. Die 
größte Gruppe stellten diejenigen Eltern dar, die an den Freizeitaktivi
täten ihrer Kinder interessiert sind und sie dabei unterstützen, aber 
gleichzeitig auf die Selbstständigkeit ihrer Kinder vertrauen. Anderer
seits gibt es eine Gruppe von verunsicherten und ambivalenten Eltern, 
die aus dieser Haltung heraus den Freizeitinteressen ihrer Kinder eher 
gleichgültig gegenüber stehen. 

6 Regionale Freizeitangebote als Kompen
sation sozialer Ausgangsbedingungen 

Die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung werden vor allem durch die 
soziale Einbindung des Kindes und das Spektrum an Freizeitangebo
ten in der Umgebung beeinflusst. Dabei ist zunächst die Einstellung 
des Kindes zu seiner sozialen Umgebung von Bedeutung. Bei Kindern, 
denen an der Anerkennung durch Freunde oder Eltern wenig gelegen 
ist, besteht eher die Tendenz zu einer anregungsarmen und monoto
nen Freizeit. Dagegen muss soziale Benachteiligung - etwa auf Grund 
geringen Einkommens oder risikobehafteten Sozialstatus der Eltern -
nicht zwangsläufig zu gravierenden Einschränkungen der Freizeitmög
lichkeiten führen, sondern kann durch Einbindung in ein funktionie
rendes Netz von Freunden und/oder durch attraktive und allen zu
gängliche öffentliche Freizeitangebote weitgehend ausgeglichen werden. 

7 Vielfältige Lernprozesse in der Freizeit 

Lernen wird nicht an erster Stelle als der eigentliche Zweck der Frei
zeitinteressen angesehen. Spaß an der Sache ist das Hauptmotiv. Da 
Spaß aber wesentlich von Kompetenzzuwachs abhängt, sind alle lZin
der daran interessiert, bei der Ausübung ihrer Freizeitinteressen etwas 
zu lernen. IZinder eignen sich bei der Ausübung ihrer Interessen nicht 
nur eine Menge Wissen und Können an, sondern auch die für das 
Lernen selbst notwendigen Voraussetzungen wie z.B. Konzentration, 
Regeleinhaltung, Geschicklichkeit, Zeiteinteilung, Durchhaltevermö
gen, Kreativität. In der Freizeit findet nicht nur eine Selbstbildung der 
IZinder im Sinne der Aneignung von Wissen und Können statt, die 
lZinder lernen auch, sich selbst und ihre Zeit zu organisieren. 
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8 Lernen in der Freizeit als Nebenprodukt 

Die Tatsache, dass in der Freizeit im Rahmen interessegeleiteter Akti
vitäten vielfältige Lernprozesse stattfinden, bedeutet keineswegs, dass 
das Hauptinteresse der Kinder und Erwachsenen diesen Lernprozes
sen gilt. Bei den Kindern ist die teilweise mangelhafte Wahrnehmung 
der Lernprozesse darin begründet, dass die Tätigkeit selbst, der Spaß 
bei der Ausübung der jeweiligen Aktivität im Zentrum der Aufmerk
samkeit steht und auch das eigentliche Ziel bildet. Bei den Erwachse
nen (z.B. Eltern, Lehrer) spielt die Tatsache eine Rolle, dass diese 
Lernprozesse häufig nicht in das Bild vom "richtigen" Lernen, in das 
Modell schulischen Lernens passen und auch zu den Vorstellungen der 
Erwachsenen von "guter Bildung" häufig in Widerspruch stehen. Fest
stellbar war, dass Kinder und Erwachsene teilweise unterschiedliche 
Vorstellungen über "sinnvolle Beschäftigungen" haben. Dies galt in 
besonderem Maße hinsichtlich der Medieninteressen der Kinder. 

9 Vereinbarkeit von Spaß und Leistung 

Spaß zu haben und Leistung zu bringen ist kein Gegensatz. Im Ge
genteil: die Kinder waren bereit, zur Realisierung ihrer Interessen zum 
Teil erhebliche Anstrengungen zu unternehmen. Auch bedeutete 
"Spaß haben wollen" keineswegs mangelnde Frustrationstoleranz und 
entsprechend häufigen Wechsel der Interessen. Die Mehrheit der I<in
der war zum Zeitpunkt der Befragung ihren Interessen schon über 
einen längeren Zeitraum nachgegangen. Dass die meisten I<inder ihre 
Interessen in Vereinen und Gruppen ausüben, deutet auch auf eine 
Kontinuität dieser Interessen hin. Zutreffen könnte allerdings - und 
dies ist wohl der entscheidende Punkt - dass I<inder bei aufgezwunge
nen Beschäftigungen bzw. solchen, die sie sich nicht zu eigen machen 
können oder wollen, möglicherweise nicht dieselbe Leistung und Be
ständigkeit zeigen werden. 

10 Gegenwarts- und Zukunftsorientierung 

Spaß an der Sache, Interesse an Leistung und die soziale Beziehung zur 
Gleichaltrigengruppe bilden demnach den Rahmen, in dem sich Inte
ressen von 10- bis 14-jährigen I<indern entwickeln und entfalten. Spaß 
hatten I<inder vor allem, wenn die Beschäftigung "ihr Ding" war, d.h. 
wenn sie sich mit der Beschäftigung identifizierten und diese auch in 
weitgehender Eigenregie durchführen konnten. Ob es sich dann bei 
der jeweiligen Tätigkeit um "Spiel" oder "Arbeit" handelte, war so 
gesehen zweitrangig. Die I<inder dieser Altersgruppe orientieren sich 
einerseits mit ihren Interessen überwiegend an der Gegenwart und an 
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einer eigenen Kinderkultur. So kamen - wie schon erwähnt - die An
regungen für Interessen in erster Linie von Freundinnen und Freun
den, und auch an der Ausübung der Interessen waren überwiegend 
Gleichaltrige beteiligt. Andererseits sind sie sehr an der Erwachsenen
welt, vor allem an der für sie weitgehend verschlossenen Arbeitswelt 
interessiert. Die meisten I<:inder dieser Altersgruppe haben zudem 
schon Berufsvorstellungen entwickelt und viele ~nder möchten aus 
ihrem Hauptinteresse auch ihren späteren Beruf machen. Fast zwei 
Drittel der I<:inder, die Berufsvorstellungen genannt haben, tun nach 
ihren eigenen Angaben schon heute etwas dafür. Da die Kinder jedoch 
bisher von der Teilnahme am Arbeitsleben weitgehend ausgeschlossen 
sind, sind sie bei diesem Tun größtenteils auf Erfahrungen und Infor
mationen aus ihrer Freizeit angewiesen, die aber teilweise unzurei
chend sind. Zum Beispiel werden durch das Fernsehen einerseits 
wichtige Sachinformationen vermittelt, andererseits stellen die in Spiel
ftlmen dargestellten Lebensverhältnisse nicht unbedingt immer ein 
zutreffendes Bild der Realität dar. 

11 Freizeit: unerlässliches Lernfeld mit hohem 
Bildungswert 

Unter bildungspolitischen Gesichtspunkten stellt die Freizeit als 
selbstorganisierter Lebensbereich ein für die individuelle und soziale 
Entwicklung der I<:inder unerlässliches Lernfeld dar. Dieses Lernfeld 
besitzt einen hohen Bildungswert (z.B. Entwicklung von Fähigkeiten 
zur Selbstorganisation, Weiterentwicklung lebenslangen Lernens im 
Sinne eines lebensgeschichtlich verankerten Lernens, Entwicklung 
sozialer Kompetenzen in der Gleichaltrigengruppe), auch wenn die 
Sinnhaftigkeit einzelner Tätigkeiten bei Eltern und Lehrern immer 
wieder umstritten ist. Die Erhaltung dieses Lernfeldes ist daher unbe
dingt erforderlich. Der Wunsch der I<:inder nach Teilhabe am übrigen 
gesellschaftlichen Leben, auch nach Erfahrungsmöglichkeiten des Ar
beitslebens, ist in diesem Zusammenhang zu respektieren. Bildungs
planung, die in den Nachmittag eingreift (Ganztagsschule, Hort), muss 
auf jeden Fall berücksichtigen, dass I<:inder in ausreichendem Maße 
Freiräume für selbstinitiierte und eigenverantwortliche Aktivitäten und 
Lernprozesse brauchen und dass sie das Bildungspotential des sozialen 
Lernens in Gruppen Gleichaltriger nutzen können. 
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A Einleitung 

1 Interessenförderung als Aufgabe der Schu le 

Werden in der Schule Themen und Beschäftigungen aufgegriffen, die 
Kinder interessieren, wird Interesse an den Unterrichtsinhalten ge
weckt und gefördert, werden freizeitbezogene bzw. lebensbereichs
übergreifende Interessen gestiftet? Seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahr
hunderten, beantwortet die Schulkritik diese Fragen für die Regel
schulen mit "Nein": Kinder kämen neugierig und interessiert in die 
Schule und nach relativ kurzer Zeit gerinne ihnen jeder Inhalt zum 
"Stoff', der gelernt und wieder vergessen werde, der äußerlich, subjek
tiv bedeutungslos bleibe. Die Themen und Beschäftigungen, die Kin
der eigentlich interessierten, würden sie in ihrer Freizeit verfolgen, die 
Schule sei allenfalls deshalb interessant, weil man dort seine Freunde 
treffen könne; das schulische Lernen selbst sei die Zumutung gegen
standsgleichgültiger Anstrengung. In vielen Untersuchungen wurde 
belegt, dass das Interesse der Kinder an schulischen Inhalten auf allen 
Ebenen des Bildungssystems im Verlauf der Schulzeit kontinuierlich 
abnimmt (vgl. zusammenfassend Krapp 1998; Ulich 2001). 

Als pädagogisches Konzept wendet sich der Interessenbegriff (vgl. 
S. 12 f.) gegen die Entgegensetzung zweier konträrer Erziehungsphilo
sophien (Rathunde 1992): Lernen und Handeln um des Gegenstands 
willen vs. instrumentellem Lernen und Handeln; Verfolgung kurzfristi
ger Ziele vs. Verfolgung langfristiger Ziele; Freude beim Lernen vs. 
Leistungsorientierung; "Arbeit" vs. "Spiel", d.h. Herausforderung, 
Selbstdisziplin und harte Arbeit vs. "sich im Lernprozess wohl fühlen" . 
In Anlehnung an Dewey formuliert Rathunde, dass der ideale Zustand 
des Lernenden sei "to be playful and serious at the same time", die 
positiven Gefühle des Spiels zu haben und das Bewusstsein, dass das, 
was er tut und lernt, wichtig ist. 

Die Ausführungen in den folgenden Abschnitten gehen von der 
Grundannahme aus, dass die Schule - der oben zitierten Schulkritik 
zum Trotz - die Aufgabe hat, interessenorientiertes Lernen zu fördern. 
Interessierende Inhalte werden besser gelernt, ein Aufgreifen von Inte
ressen kann Schulunlust verhindern, Interessen tragen zur Identitäts
entwicklung bei (Hartinger/Fölling-Albers 2001). "Wer kein Interesse 
hat, ist nicht gebildet" (Schiefeie 1986). Es geht deshalb hier darum, 
Hindernisse, Bedingungen und Ansätze der Interessenförderung in der 
Schule zu eruieren. Dabei wird von den Erfahrungen und Sichtweisen 
von Lehrerinnen und Lehrern ausgegangen, denn es sind maßgeblich die 
Lehrkräfte, die Reformen der Schule mittragen können oder auch nicht. 

Was kann Interessenförderung in der Schule bedeuten? In der 
Alltagssprache wird mit Interesse zum einen der Begriff Hobby asso
ziiert, zum anderen die längerfristige vertiefte Auseinandersetzung mit 
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einem Gegenstand und schließlich in der Form von "Interesse haben", 
"interessiert sein" die situative aufmerksame Zuwendung zu einem 
Gegenstand. Man kann sich z.B. situativ oder längerfristig für Politik 
oder kulturelle Ereignisse interessieren, ohne dass dies ein "Hobby" 
wäre. Hier wird davon ausgegangen, dass bestehende Hobbys und 
Freizeitinteressen der Kinder in der Schule zwar ihren Platz haben 
sollten (etwa indem den Kindern die Gelegenheit geboten wird, solche 
Interessen auszuüben oder zu präsentieren), Interessenförderung in 
der Schule jedoch primär bedeutet, den Kindern a) Neues aufzuzeigen, 
sie mit Themen und Tätigkeiten so bekannt zu machen, dass sie auch 
Interesse daran entwickeln können und b) eine interessierte Grund
haltung an der Welt, die zu einer vertieften Auseinandersetzung mit 
Gegenständen führen kann, zu unterstützen. 

1.1 Ergebnisse der Kinderbefragung 

Nun zeigt auch die Befragung der Kinder, dass der Schule Interessenför
derung nur unzureichend gelingt. Die Kinder haben zwar ein relativ breit 
geBichertes Spektrum von Interessen an Tätigkeiten und Themen, aber: 

1. Diese Interessen haben mit schulischen Lerninhalten und schuli
schen Tätigkeiten meist wenig zu tun. Die große Ausnahme ist der 
Sport, ein Hauptinteresse der Kinder, das in der Freizeit ausgeübt 
und als Schulfach hoch geschätzt wird. Sport ist jedoch in der 
Schule ein marginales Fach. 

2. Mit Ausnahme von Sport (72% der Kinder mögen das Fach Sport 
"sehr gerne'') und Kunst (58%) mögen nur ca. ein Fünftel bis ca. 
40% der befragten Kinder im Durchschnitt der Jahrgänge die je
weiligen SchuWicher "sehr gerne". In fast allen Schulfachern sinken 
die Werte von der vierten zur sechsten Klasse. Besonders drama
tisch ist der Abfall in den Fächern Mathematik (von 50% auf 33%), 
Deutsch (von 40% auf 24%), Englisch (von 48% auf 36%), Musik 
(von 48% auf 31 %) und Religion/Ethik (von 24% auf 15%). Rela
tiv stabil - jedoch auf niedrigem Niveau - bleiben die Zahlen bei 
den Fächern Biologie (ungefahr 30% der Kinder aller befragten 
Jahrgangstufen mögen dieses Fach sehr gerne) und Erdkunde (ca. 
24%)1. Betrachtet man umgekehrt den Anteil der Kinder, die die 
jeweiligen Fächer strikt ablehnen ("mag ich nicht''), so steigt dieser 
über die Jahrgangstufen in fast allen Fächern, selbst im ansonsten 
geliebten Fach Sport. Dieses Ergebnis deckt sich der Tendenz nach 
mit anderen Untersuchungen (vgl. Krapp 1998). 
Betrachtet man die Sache positiv, lässt sich für die vierte Klasse 
Grundschule noch sagen, dass immerhin zwischen 40 und 50% 
der Kinder die wichtigsten Schulfacher noch sehr gerne mögen. In 

1 Die anderen Fächer, nach denen die Kinder befragt wurden - Französisch, Latein, Hei
mat- und Sachkunde und Geschichte - werden hier nicht in Betracht gezogen, da ein gro
ßer Anteil der Kinder sie nicht, nicht mehr oder noch nicht hat. 
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der fünften und sechsten I<lasse äußert die überwiegende Mehr
heit jedoch leichte ("mag ich weniger") bis entschiedene ("mag ich 
nicht") emotionale Ablehnung der meisten SchuWicher. 

3. Lehrerinnen und Lehrer stiften nach Aussage der Kinder kaum 
Interessen, sie stehen bei den Antworten auf die Frage, wer die 
den Kindern zurzeit wichtigste Beschäftigung angeregt habe, mit 
ca. 8% an letzter Stelle, weit hinter Freunden, Familie und Medien. 
Lehrerinnen und Lehrer sind auch keine Partner für Gespräche 
über das, was den Kindern wichtig ist. Nur ca. 10% der Kinder 
sprechen oft oder zumindest gelegentlich mit Lehrkräften über ihr 
Hauptinteresse, ca. 90% selten oder gar nicht. Betrachtet man das 
Gespräch als eine Möglichkeit, etwas über die Interessen der Kin
der zu erfahren und Interessen zu fördern, dann zeigen auch diese 
Antworten der Kinder die Trennung von Interessen und Schule. 

1.2 Interessenförderung durch Lehrerinnen und 
Lehrer und durch Gelegenheitsstrukturen 

Vor dem Hintergrund dieser Haupttrends aus den Ergebnissen der 
Kinderbefragung mag das Anliegen, Bedingungen, Ansätze und Hin
dernisse der Interessenförderung in der Schule aus der Sicht der Lehr
kräfte zu eruieren, als ein wenig aussichtsreicher Versuch anmuten. 
Mut machen jedoch die Unterschiede der Kinderantworten aus einzel
nen Schulen: Manchen Schulen gelingt es (etwas) besser als anderen, 
bei den Kindern Interessen zu wecken und bestehende Interessen zu 
fördern (vgl. S. 365 f.). 

Interessen entstehen nicht aus dem Nichts, sie entwickeln sich, in
dem Kinder mit Gegenständen und Tätigkeiten bekannt werden bzw. 
bekannt gemacht werden. Über relevante Andere, Medien, Gelegen
heiten, Erfahrungen und Erlebnisse können Interessen entstehen, d.h. 
aus der Vielfalt der Möglichkeiten vertiefte positive Beziehungen zu 
bestimmten Sachverhalten und Tätigkeiten entwickelt werden. Was die 
Schule betrifft, so sind es a) die Lehrkräfte, die Interessen wecken und 
fördern können und b) die Schule als Institution, die Gelegenheiten 
der Interessenentwicklung bereitstellen kann. Die folgenden Ausfüh
rungen beziehen sich deshalb auf diese beiden Ebenen. 

a) Die Lehrkräfte als Personen: Um bei Anderen erfolgreich Interesse an 
bestimmten Gegenständen wecken zu können, muss man selbst 
Interesse an diesen Gegenständen haben und die Interessenförde
rung auch als Aufgabe der Schule begreifen. In einem ersten Ab
schnitt werden deshalb biographische Erfahrungen der Lehrkräfte 
beschrieben (S. 228 ff.). Um Interessen der Kinder in der Schule 
aufzugreifen, muss man um diese Interessen wissen und sie auch 
als für die Schule relevant akzeptieren. Im Anschluss (S. 239 ff.) 
werden deshalb das Wissen der Lehrkräfte über die Interessen der 
Kinder und die Art und Weise, wie sie die Interessen der Kinder 
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beurteilen, dargestellt. Möglichkeiten, die Lehrkräfte sehen, das 
Interesse der Kinder an den vorgegebenen Lerninhalten zu we
cken bzw. ihre Interessen im Unterricht aufzugreifen, werden im 
nächsten Abschnitt (S. 301 ff.) eruiert. 

b) Die Schule als Institution: Freizeitbezogene bzw. lebens be reichs über
greifende Interessen können in der Schule durch die Schaffung 
von Gelegenheitsstrukturen, von Möglichkeiten und Anlässen zur 
Ausübung der entsprechenden Tätigkeiten und der Präsentation 
ihrer Ergebnisse gefördert werden. Im letzten Abschnitt geht es 
deshalb um das Angebot der Schulen (Extracurriculares, Schulle
ben, Kooperationen), vor allem auch unter dem Aspekt der Un
gleichheit zwischen den Schulen. 

Eine Anmerkung zur Darstellung: In den Text sind viele Originalzitate 
eingefügt, z.T. als Illustration, zum Teil in der Form von Interviewaus
zügen mit anschließender Interpretation. Für das Verständnis der Aus
führungen ist es nicht notwendig, diese Originalzitate alle zu lesen. Da 
qualitative Interviews jedoch komplex sind und meist mehr beinhalten, 
als der Interpretierende erfassen kann und zudem die Hoffnung be
steht, dass der Text auch in der Lehrerbildung Verwendung findet, 
scheint es sinnvoll, eine Auseinandersetzung mit den Erfahrungen und 
Meinungen der befragten Lehrkräfte selbst zu ermöglichen. 

2 Die empirische Basis: qualitative Interviews 

Die empirische Basis der folgenden Ausführungen sind Interviews mit 
32 Schulleitern, Lehrkräften und Freizeitpädagogen bzw. "schulexter
nen Experten" (vgl. Tabelle 1). Die Interviews wurden mit Hilfe von 
Leitfaden geführt, die Fragen bzw. Themenkomplexe wurden jedoch 
flexibel gehandhabt, um narrative Passagen nicht zu unterbrechen. Ein 
Teil der Fragen an die Schulleiter (die primär Auskunft über die Schule 
gaben) und der Fragen an die Lehrkräfte überschnitt sich, sodass die 
Schulleiter, die ja alle auch selbst Unterricht geben, in der Auswertung 
als Lehrkräfte behandelt werden konnten. Die Interviews wurden teil
weise in den jeweiligen Schulen geführt, manchmal telefonisch fortge
setzt, zum geringeren Teil aus Gründen der Arbeitsökonomie auch nur 
telefonisch geführt. Die vier schulexternen Experten wurden in ihrer 
Institution oder zu Hause interviewt. Die Dauer der Gespräche betrug 
zwischen 45 Minuten und fünf Stunden, wobei die sehr langen Ge
spräche in zwei Abschnitten geführt wurden. Zusätzlich wurde jeweils 
ein kurzer Fragebogen zu den Sozial- und Berufsdaten der Befragten 
(vgl. Tabelle 2, 3 und 4) sowie zu Daten der jeweiligen Schule verwendet. 

Die Fragen, die ausschließlich an die Schulleiter gestellt wurden, betra
fen folgende Themenkomplexe: 
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• Selbstverständnis der Schule; 
• Vernetzung Schule-Gemeinwesen/Kooperation mit außerschuli-

schen Partnern; 
• Freizeitangebote für Kinder in der Schule. 

Die Fragen, die an Lehrkräfte und z.T. an Schulleiter gestellt wurden, 
betrafen: 

• Wissen über Interessen der Kinder; 
• Verhältnis Unterrichtsangebot - Interessen; 
• Bildungsbegriff und Bildungsrelevanz von Freizeitinteressen der 

Kinder; 
• biographische Erfahrungen zur Entwicklung von Interessen. 

Die vier externen Experten - eine Horterzieherin, der Leiter einer Ju
gendfreizeitstätte, die Leiterin einer Tierparkschule und ein Kulturpäda
goge - wurden zu ihrem Bildungsverständnis, zur Konzeption ihrer 
Institution (einschließlich der Kooperation mit der Schule), zu ihrem 
Wissen über die Interessen der Kinder und zu ihren Erfahrungen mit 
den Kindern interviewt. Die Gespräche waren als "Kontrastprogramm" 
zu den Lehrerinterviews gedacht und erwiesen sich bei der Auswertung 
als sehr hilfreich, denn sie weiteten den Blick über die Schule hinaus. 

Tabelle 1: Überblick zur empinschen Basis 

Befragte insgesamt 32 

davon Schulleiter 13 
Grundschule 5 
Hauptschule 2 
:Mittelschule 1 
Realschule 1 
Gesamtschule 1 
Gymnasium 3 

davon Lehrkräfte 15 
Grundschule 5 
Hauptschule 4 
.iVIittelschule 1 
Realschule 1 
Gesamtschule 1 
Gymnasium 3 

davon Freizeitpädagogen/ externe Partner der Schule 4 

Verteilung der Schulleiter/Lehrkräfte auf die Regionen 
Groß stadtviertel West 8 
Kleinstadt Oändl.) West 6 

Großstadtwohngebiet Ost 5 
Kleinstadt Oändl.) Ost 4 
Sozialer Brennpunkt 3 
Plattenbauviertel Ost 2 
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Tabelle 2: Sozjaldaten der befragten Schulleiter und Lehrkriifte 

weiblich 
14 

männlich 
14 

30 bis unter 35 Jahre 2 
35 bis unter 40 Jahre 2 
40 bis unter 45 Jahre 4 
45 bis unter 50 Jahre 8 
50 bis unter 55 Jahre 5 
55 bis unter 60 Jahre 3 
60 bis unter 65 Jahre 2 
keine Angabe 2 

Eigene Kinder 
ja 22 
nein 4 
keine Angabe 2 

Tabelle 3 Beruftdaten der befragten Schulleiter und Lehrkriifte 

Vollzeit beschäftigt 22 
Teilzeit beschäftigt 6 

F achrich tungen: 

keine Fachrichtung/keine Angabe 8 
Ma thema tik/N aturwissenschaften 3 
Math./Naturw. plus Kunst/Musik/Sport/Werken 3 
Geisteswis senschaften/ Sprachen 5 
Geisteswissenschaften plus Kunst/Musik/Religion 3 
Kunst/Musik/Sport/Werken 4 
Fachrichtungen gemischt 2 

zum Befragungszeitpunkt unterrichtete Jahrgangsstufen: 

zwischen 1 und 4 8 
zwischen 1 und 6 2 
zwischen 5 und 10 12 
zwischen 5 und 13 6 
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Tabelle 4: Praktizjerte Unterrichtsmethoderl 

rue selten manch- häufig sehr keine 
mal häufig Angabe 

Frontal- 2 3 14 7 2 
unterricht 

Gruppen- 2 15 7 1 3 
unterricht 

Partner- 7 15 3 3 
arbeit 

Freiarbeit 6 8 5 6 1 2 

Projekt- 10 14 1 3 
unterricht 

Sonstiges3 9 4 15 

Zur Auswertung: Die Interviews - auch die telefonisch geführten - wur
den auf Tonband aufgezeichnet und wörtlich transkribiert. Verzichtet 
wurde auf eine linguistisch orientierte Transkription, vermerkt wurden 
nur Betonungen, Lachen, Seufzer und längere Pausen (mehr als ca. 
zwei bis drei Sekunden). Unvollkommene Sätze und Einschiebungen 
wurden mit " ... " gekennzeichnet. Für die in diesem Bericht abge
druckten Passagen wurde der Text um der besseren Lesbarkeit willen 
auch um die sprachlichen Füllsel, die die meisten Personen in der frei
en Rede verwenden, geglättet. 

Die Auswertung selbst erfolgte für die beiden Ebenen der Analyse 
unterschiedlich. Die Auswertung auf der Ebene der Schule als Institu
tion wurde in der Form der Fallbeschreibung durchgeführt, d.h. es 
wurden Schulportraits erstellt. Leitender Gesichtspunkt war die Dar
stellung der ungleichen Möglichkeiten der einzelnen Schulen, durch 
Angebote und Kooperationen die Interessen der Kinder zu fördern. 
Die Auswertung auf der Ebene der Personen wurde vergleichend in
haltsanalytisch durchgeführt, d.h. die einzelnen Interviews wurden 
nach Kategorien kodiert und die Aussagen innerhalb der Kategorien 
verglichen und interpretiert. 

2 Diese Frage wurde - etwas gekürzt - übernommen aus Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): 
Werbepädagogik in der Grundschule (1997). In dieser Untersuchung wurden Grundschul
lehrkräfte aus Bayern und Brandenburg repräsentativ befragt; auch hier zeigte sich die sehr 
deutliche Bevorzugung traditioneller Unterrichtsformen. 73,4% der bayerischen und 82,1% 
der brandenburgischen Lehrkräfte gaben z.B. an, häufig oder sehr häufig frontal zu unter
richten (ebd. S. 253). 

3 Die hohe Zahl derjenigen Befragten, die hier keine Angaben gemacht haben, erklärt sich 
vermutlich dadurch, dass sonstige Unterrichtsmethoden (wie z.B. Wochenplanarbeit, 
Lernwerkstatt, Lernen an außerschulischen Orten) nicht praktiziert werden. 
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B Erinnerungen an die eigene Schulzeit 

Die Möglichkeit, Interessen bei Kindern zu fördern und zu wecken, 
hängt - nicht nur, aber auch - davon ab, ob die Lehrpersonen selbst 
Interesse an der jeweiligen Sache haben. Diese Annahme wird von den 
Befragten auch geteilt. In vielen Interviewpassagen wird erwähnt, dass 
Sachverhalte und Tätigkeiten, an denen die Pädagogen selbst Interesse 
haben, besser vermittelt werden können. Darüber hinaus sind die bio
graphischen Erfahrungen der Pädagogen wichtig dafür, ob und in wel
cher Weise sie Interessenförderung als Aufgabe der Schule begreifen 
und versuchen, sie im Schulalltag zu praktizieren. 

Manchmal schlagen die Hobbys der Lehrkräfte auf den Unterricht 
und die Einstellung zum Unterricht durch. Eine Lehrerin, deren eige
nes Hobby Malen und Gestalten ist, entwickelt z.B. selbst Freiarbeits
materialien und hat Freude daran, diese graphisch gut zu gestalten; weil 
sie selbst Interesse an Gartenarbeit hat, bot sie eine Arbeitsgemein
schaft "Biotop" an (Interview 14). Eine Lehrerin, deren Hobby das 
Basteln ist, bemüht sich, den Kindern so viel wie möglich handelnd 
beizubringen, weil sie selbst erfahren hat, dass man sich durch eigenes 
Erleben und Tun vieles besser einprägt (Interview 17). Ein Lehrer, der 
sein ganzes Leben begeisterter Fußballspieler war, bietet an Projektta
gen jeweils eine Arbeitsgruppe "Fußballtechnik, Fußballtaktik" an 
(Interview 26). Ein Schulleiter kann - weil er selbst moderne Musik 
hört (" ... da bin ich ein Fan fast') - die Kritik vieler Kinder am Musik
unterricht teilen und sieht, dass ein maßgebliches Hindernis für die 
Entwicklung von Interesse am Musikunterricht die Tatsache ist, dass 
die Musik der Kinder nicht die Musik der Lehrer ist. 

Die gegenwärtige Berufspraxis hängt, so wird hier angenommen, 
auch zusammen mit den biographischen Erfahrungen als Kind und 
Jugendlicher. Auch Lehrer waren Schüler und haben ihre Schulzeit als 
inhaltlich bedeutsam oder bedeutungslos erlebt. Positive oder negative 
Schulerfahrungen für die eigene Interessenentwicklung erklären zwar 
nicht die gegenwärtige Haltung zur Interessenförderung oder die ge
genwärtige alltägliche Berufspraxis im Sinne einer linearen Fortsetzung. 
Die meisten Befragten wollen die Kinder für ihren Unterricht interessie
ren und finden es wichtig, dass I<inder Interesse an "sinnvollen" Frei
zeitaktivitäten entwickeln. Aber die Biographie ist der jeweilige Hinter
grund der beruflichen Praxis: man macht Schule in der Tradition eige
ner positiver Erfahrungen oder in Absetzung von negativen Erfahrun
gen. Darüber hinaus gilt auch für Pädagogen, dass eigenes Erleben 
intensivere Lerneffekte zeitigt als Belehrung. Die Möglichkeit eines 
interessanten Unterrichts und eines attraktiven Schullebens muss man 
auch ein Stück weit erfahren haben. 

Im Interview wurde deshalb die Frage gestellt "Wenn Sie an Ihre 
eigene Schulzeit denken: Haben Sie durch die Schule Interessen an 
Themen oder Tätigkeiten entwickelt, die Sie über längere Zeit verfolgt 
haben?" Bezeichnend ist, dass viele der Befragten bei der Antwort auf 
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diese Frage lange Denkpausen einlegen. Die Frage trifft auf kein gän
giges Meinungsbild, schneidet kein Thema an, das man auch in ande
ren Zusammenhängen diskutiert oder schon für sich reflektiert hätte. 
Dies kann dahin gehend interpretiert werden, dass für viele der Be
fragten Interessenförderung keine selbstverständliche Aufgabe der 
Schule ist, dass sie "Schule" und "Interessen" im gleichen Maße tren
nen wie die I<inder. 

24 der Befragten beantworteten die genannte Frage, davon 15 po
sitiv und neun negativ. In beiden Gruppen wurde vor allem auch das 
Interesse am Beruf bzw. die Berufswahl, manchmal die gewählte Fach
richtung assoziiert. Ansonsten liegen die Schwergewichte für die Frage, 
welche Interessen die Befragten während der Schulzeit entwickelt haben, 
im musisch-künstlerischen Bereich (zehn Nennungen4 für Theater, 
Musik, Zeichnen, Malen, Basteln), in den Bereichen Lesen/Literatur, 
Philosophie, Sprache (sechs Nennungen) und Sport (fünf Nennungen). 
Das Interesse an Natur/Technik wurde dreimal genannt. Es sind also 
schwergewichtig die sog. Randfacher und Teilbereiche des Faches 
Deutsch, die bei den Befragten Spuren hinterlassen haben. 

1 "Es gab einfach nichts, was mein 
Interesse gefördert hätte" 

Von den neun Befragten, die für sich konstatieren, dass ihnen die 
Schule kein vertieftes Interesse vermittelt hat, erinnern sich einige nur 
mit Schrecken an ihre eigene Schulzeit: schlechte Lehrer, autoritäre 
Lehrer, keine thematische Wahlfreiheit, "F riss-oder-Stirb-Pädagogik", 
den Geist der Nazis, der in der Schule herrschte. Es gibt aber auch 
Personen, die solche absolut negative Erinnerungen nicht zum Aus
druck bringen und trotzdem sagen, die Schule hätte ihnen nichts ge
bracht. Man habe zwar viel gelernt, Allgemeinbildung erworben, aber 
Schule und Leben seien damals, in der eigenen Schulzeit, getrennt gewe
sen und auch als biographische Phase habe die Schulzeit nichts Ent
scheidendes für das spätere Leben gestiftet (vgl. zur Illustration die fol
genden Zitate, kursive Textteile sind Bemerkungen der Interviewerin). 

Was mir längere Zeit geblieben ist? (pause) Fußballspielen, aber das ist jetzt 
auch schon wieder eingeschlafen, das hat sich seit drei Jahren auch gelegt, weil 
ich einen ziemlich schlechten Unfall hatte, was mir dann .. . Aber ansonsten, 
ich bin da nicht so der Mensch, der jahrelang kontinuierlich was verfolgt hat. 
Das bin ich nicht. 

Von der Schule aus ... 

... Was mitgegeben wurde, also mitgegeben in Anführungsstrichen? (pause) 
Ne. Gelernt hat man viel in der Schule, aber dass da direkt so was fürs Leben, 

4 Da die Befragten oft nicht nur ein Interesse haben, handelt es sich hier wn Mehrfachnen
nungen. 
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ein Hobby oder ... eine Lebenseinstellung wurde schon von der Schule mitge
geben, einiges, klar. Direkt so würde ich trotzdem nicht sagen. Ich bin immer 
der Meinung, ich habe mich entwickelt (Interview 18). 

Tja (pause) . Kann ich leider nicht so positiv beantworten. Man wird ja immer 
erst bei so einer Frage so richtig nachdenklich, in dieser Hinsicht. Mir Billt 
aber z.B. ganz spontan ein, dass mein Musiklehrer nie mitgekriegt hat, dass ich 
eine Gitarrenausbildung hatte. Das lief mehr oder weniger nebeneinander. 
Und wenn das dann das Ergebnis ist ... , dann ist das ein bisschen traurig 
(Interview 21) . 

(Die Befragte ist erst als Jugendliche nach Deutschland gekommen): Ja, das ist 
ein bisschen schwierig, weil ich hab ein ganz anderes Schulsystem, sag ich mal, 
"genossen", oder auch nicht. Ich bin ja hier nicht aufgewachsen. Bei uns gab's 
ein sehr autoritäres Schulsystem, und es gab einfach keine Freiheit, oder wie 
hier Wahlfächer, wo ich jetzt sagen könnte, das ist ein Interesse und da könnt' 
ich mich interessieren dafür. Es gab einfach nur das strikte Schulsystem, wo die 
Fächer da waren, und so kann ich einfach nur sagen, es gab einfach nichts, was 
mein Interesse gefördert hätte. Entweder bist du mitgekommen oder nicht. 
Knallhart (Interview 9). 

Also ich war bei einer Lehrerin über viele Jahre, die das Singen sehr gefördert 
hatte. Eine Musikschulklasse ... also in einer ganz normalen Schule ... richtige 
Auftritte gehabt. Hat aber bei mir keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. 
Ich hab hinterher nicht mehr oder nicht weniger gesungen, als vielleicht so 
auch. Also von daher ... Nein (Interview 14). 

Ja, die einsame Insel, Flucht. Ja, Flucht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich 
jemals gern in der Schule gewesen sei. Schule mit brutalsten Vorgehensweisen, 
manchmal nur Schrecken. Nichts eigentlich. Ja, Philosophie, später, als ich 
älter war. Aber wenn es um die ersten Schuljahre ging, da ist also nichts ent
standen. Nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Aus Schulzusammenhängen ist 
bei mir eigentlich nichts Entscheidendes entstanden. Es sind alles andere 
Einflüsse gewesen. Aber ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich (Interview 24). 

Ne, eigentlich nicht, kann ich nicht sagen. Ne. Ich weiß es nicht ... oder indi
rekt, dass es mir nicht so bewusst geworden ist. Ich war eine unheimliche 
Leseratte und von daher so das Interesse vielleicht auch für Deutsch, für 
Sprache. Das mag sein, dass das irgendwo so hängen geblieben ist, dass sich 
das so gegenseitig beeinflusst hat. Aber so nicht bewusst, dass ich sage, das hat 
mich so interessiert, dass ich das jetzt so unbedingt machen wollte. Glaube ich 
eigentlich nicht. Eher so aus wirklich eigenem Interesse, nicht unbedingt 
durch die Schule hervorgerufen. Meine Freude an Schönem oder an ... was 
weiß ich, irgendwie an .. . mich ausdrücken wollen oder so irgendwas ... Schule 
ist es, aber durch die Lehrer ist es bestimmt nicht so gefördert worden. Eher 
negativ (Lachen) ... (die Schule) ... hat zwar Allgemeinbildung gebracht und so 
was alles, aber so ganz konkret, dass dann dadurch irgendwas ... wo man sagt: 
"Das war der Auslöser, da wollte ich jetzt ... das hat schon die Richtung ange
geben", das kann ich nicht sagen. Ne. Es ist schlimm, wenn man so die Dis
krepanz sieht zwischen Schule und dem, was man nachher im Leben damit 
anfängt. Das ist schon erschreckend. Man denkt ja immer tagtäglich, man 
macht was Wichtiges, wahnsinnig Wichtiges, und die Schüler haben was da
von. Wenn man so darüber nachdenkt ... das ist schon ein Nachdenken wert 
(Interview 30). 
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2 Positive und negative Schulerfahrungen 
als Motiv für die Berufswahl 

Neun der Befragten assozüerten auf die Frage nach den durch die 
Schule gestifteten oder von ihr weiter geförderten Interessen unmittel
bar die Berufswahl "Pädagoge". Positive Erfahrungen in der Schule 
allgemein oder mit bestimmten Fächern sind Grund für eine Fortset
zung dieser Erfahrungen, negative der Grund dafür, ein besserer Leh
rer zu werden als die, die man selbst erlebt hat. Ersteres entspricht ja 
auch einer traditionellen Aufgabenzuschreibung der Schule: sie habe 
dem Schüler zu helfen, die Interessen und Begabungen zu entdecken, 
die er dann im Beruf verwirklicht. Vor dem Hintergrund des wechsel
haften beruflichen Schicksals, das heutigen Kindern und Jugendlichen 
prognostiziert wird, könnte diese Aufgabenzuschreibung der Schule 
nicht mehr aktuell sein. In den letzten Jahrzehnten wurden die Qualifi
kationen, die die Schule zu vermitteln habe, zunehmend abstrakter 
formuliert ("Schlüsselqualifikationen", "Problemlösungsfahigkeit", 
"Bereitschaft zum lebenslangen Lernen" usw.), d.h. es geht im Prinzip 
um die Fähigkeit, sich für alles Neue zu interessieren, nicht mehr um 
die Entwicklung stabiler Interessen, die in die Berufswahl münden. 

Neben den Erinnerungen an gute soziale Beziehungen zu Lehr
kräften und dem Interesse an Kindern, das seit der Schulzeit bestand, 
beschreiben einige der Befragten auch, dass der Unterricht inhaltliche 
Interessen aufgegriffen und gefördert habe. Man hatte als Kind Inte
resse an Technik und Modellbau, im Physikunterricht fand man diese 
Themen wieder und wurde schließlich Physiklehrer (,Jch habe mein 
Hobl?J zum Beruf gemacht'); der Musiklehrer lenkte das Interesse an Mu
sik in die berufliche Bahn. 

Drei der Befragten erinnern ihre Berufswahl als bewusste Abset
zung von ihren eigenen Erfahrungen in der Schule. Ausschlaggebend 
waren vor allem "schlechte" Lehrer. Man wurde Pädagoge, "weil man 
mit Kindern nicht so umgehen darf', wie man es selbst erlebt hat (In
terview 9), weil man ein anderer Lehrer werden wollte, als die, die man 
selbst hatte (Interviews 15 und 22). 

Ein Beispiel für den positiven Einfluss der Schule auf die 
Berufswahl 

Na, ich bin ja deshalb Lehrerin geworden (Lachen). Interesse so, was weiß ich, 
Fach Deutsch, weil es einfach toll ist, Deutschunterricht zu machen, kann 
man schöne Sachen machen. Religion bestimmt nicht vom Unterricht her. 
Nein, aber ich denke schon, dass die Wahl des Berufes damit zu tun hat, dass 
ich gute Erinnerungen an meine Schulzeit habe. Ich sehe mich in vielen Din
gen, die ich mit meinen Kindern tue, so als immer noch Lernende meines 
alten Klassenlehrers, so ungeb.hr. Ich denke nicht jetzt im alt-traditionellen 
Sinne, weil der das so gemacht hat, muss das so sein, sondern weil das einfach 
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toll war. Und weil das, finde ich, modernster Pädagogik entsprach. Ja, Umgang 
mit Menschen, mit Kindern, Auseinandersetzung zwischen Menschen, Kom
munikation miteinander, gemeinsam was auf die Beine stellen wie so ein Mu
sical (Anmerkung: die Befragte berichtet an anderer Stelle von einem Musical, 
das sie mit den Kindern aufgeführt hat). Oder irgendwas gemeinsam unter
nehmen, tun. Sowas. Das sind Dinge, die finde ich wichtig (Interview 25) . 

Ein Beispiel für negative Erfahrungen und deren EinOuss auf 
die Berufswahl 

Ich hab die Lehrer geärgert, wo ich nur überhaupt hab können. Und drum bin 
ich Lehrer geworden, dass ich anders ... dass ich anders werd als meine Lehrer. 
Meine persönlichen Lehrer waren fürchterlich, drum bin ich Lehrer geworden. 
Das ist mein Grund gewesen, warum ich Lehrer geworden bin. Sonst wäre ich 
irgendwie in die Landschaftspflege oder in die Landwirtschaft oder irgend 
sowas gegangen. Aber, weil ich so f.. ., so greusliche Lehrer hatte ... Mein Erst-, 
Zweitklass-Lehrer, der war super, aber die anderen waren nichts Besonderes. 
Drum bin ich Lehrer geworden ... 

Aber so} dass Ihnen ein Lehrer, ein Fach} irgendein Interesse gestiftet hätte} das Ihnen ... 

Nein, nein. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Weder die Sprache .... Ich hab 
nette Lehrer gehabt, ich hab Lehrer gehabt, die ich mochte, die aber im Fach 
nichts verstanden haben, oder wo teilweise die Schüler den Unterricht über
nommen haben. Und dann solche, die Kinder bloß getüpfelt haben, und ... 
Drum bin ich auch in der Grundschule und nicht in irgend einem Gymnasium 
gelandet (Interview 15). 

3 Schu lische und außerschu lische Einflüsse 

Interessen entwickeln sich im gesamten Lebenszusammenhang. Die 
Befragten, die eine biographische Einschätzung bedeutsamer Einflüsse 
geben können - manche erinnern sich auch nicht, ihr Interesse sei 
"einfach da gewesen" - beschreiben ihre eigene Interessenentwicklung 
in drei unterschiedlichen Mustern: 

• Die Schule habe ihnen nichts oder wenig gegeben, vor allem die 
Familie sei für ihre Entwicklung entscheidend gewesen. 

• Es sei die Schule gewesen, die die Anregungsarmut in der Familie 
ausgeglichen oder vertiefte Interessen gestiftet habe. 

• Schule und Familie wirkten zusammen. In der Familie sei ein Inte
resse geweckt worden, in der Schule konnte daran angeknüpft 
werden. Erwähnt wurde auch einige Male das familiale Gespräch: 
zu Hause sei über Unterrichtsinhalte gesprochen bzw. allgemein 
die intellektuelle Neugier geweckt worden, für die Interessenent
wicklung an schulischen Inhalten sei dies förderlich gewesen. 
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Es war alles schon da: Die Familie legte die Grundlage für 

Interessen 

Ja, ich würde sagen, im Grunde genommen, die zentralen Themenbereiche, 
die mich interessiert haben, die hatte die Schule im Grunde genommen nur 
aufgenommen und vielleicht erweitert oder vertieft und so. Sonst sind es ei
gentlich die gewesen, die eben das Elternhaus an mich herangetragen hat, und 
die mir dann geblieben sind als meine Interessen. Aber die Schule hat nicht in 
dem Sinn was ... ganz was Neues eröffnet. Das war für mein Leben nicht so 
der Fall. Aber gut, jetzt bin ich in einer sehr bildungsbürgerlichen Umgebung 
... also ich bin in einem Pfarrhaus groß geworden. Und Pfarrhäuser haben ja 
immer so einen bestimmten Anspruch, klar, das hatten natürlich auch meine 
Eltern. Dass ich sagen muss, es war nichts in der Schule ganz neu, was ... von 
der Interessenlage. Weil, alle anderen Sachen, die ... egal, ob das jetzt klassi-
sche griechische Sagenwelt bis Geschichtsbereich ... Und auch alle die Fächer, 
wenn man so will, die ich dann gewählt habe, da war im Grunde genommen in 
gewisser Weise von der Grundinteressenlage, war das eigentlich vorhanden ... 
Ich würde höchstens sagen, der Kunst- und vielleicht der Musikbereich, der 
mich auch immer interessiert hat, das ist der, wo ich am ehesten wirklich dann 
auch in der Schule Dinge mitgekriegt habe, also auch so über diese vielen 
Jahre, wo ich profitiert habe. Und wo die Lehrer auch, also gerade in Kunster
ziehung, wo die Lehrer gut waren und wo das Niveau sozusagen nicht nur, ja 
... demotivierend war. Aber das sind natürlich andererseits die Fächer gewesen, 
die nicht so wichtig waren. Jedenfalls in der klassischen Gymnasialsituation 
waren die Einser in Religion, Kunst und Musik ... gut das ist schön, wenn man 
einen hat, aber wenn man dann nur einen Dreier hat, ist es auch wurscht. Und 
aber sonst, muss ich sagen, die zentralen Interessen ... hat die Schule nichts 
Neues in dem Sinne gebracht (Interview 20). 

Die Schule glich häusliche Anregungsarmut aus 

Ich selbst war ein begeisterter Schulgänger. Ich bin in einem Elternhaus auf
gewachsen, in dem es fast keine Bücher gab, mein Vater war Architekt, es gab 
nur Arbeit, Arbeit. Die geistige Anregung in der Schule habe ich geschätzt. 
Aber zu meiner Zeit war Schule wirklich noch etwas anderes, wir hatten den 
ganzen Druck nicht, es war nahezu ein offenes System. Da ist man halt hinge
gangen, und es war immer etwas los. Die Lehrer hatten auch viel mehr Frei
heiten, die haben stundenlang irgend etwas erzählt, die tollsten Schriftsteller 
wurden behandelt (Interview 1). 

Schule und Familie wirkten zusammen 

Wir hatten eine Krawattenfabrikation zu Hause, und ich hab vom 14. Le
bensjahr an die Rechnungen geschrieben. Und ich war einer der wenigen, die 
im Studium eine alte Erika von 1936 noch hatten, und die Referate auf die 
Weise einschrieb. Das hat mir auch nicht geschadet. Ich wusste im Gegensatz 
zu vielen, was ein Scheck war, ich konnte was mit ... wie heißt's denn, ich 
komm jetzt nicht mehr drauf ... wenn man nicht mehr zahlen kann, dann gibt 
man ... und solche Dinge, die waren mir vertraut. Oder kurz vor sechs noch 
die drei Kartons zur Post bringen und so etwas. Es war aber Zeit für das an-
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dere. Es war Zeit für das andere. Die Mutter, die uns beide geformt hat, mei
nen Bruder und mich, die hat auch während des Schlipse-Packens mit uns 
über irgend etwas gesprochen, was uns bewegte. Das sind nicht nur Probleme 
des Alltags gewesen, sondern ... oder eine Fünf in Latein ... sondern das 
konnte genauso gut der .. . wer war das damals, das rote Tuch ... der Kurt 
Schuhmacher gegen Adenauer, gewesen sein. So bin ich groß geworden. Die 
Mutter hat Schlipse gepackt und hat abends, wenn sie ruhig war, Kafka gele
sen, oder so etwas. (In der Oberstufe entwickelte ich Interessen) ... Und zwar 
waren wir zu fünft oder sechst, wir haben ... wir waren nicht weltfremd oder 
versponnen ... versponnen vielleicht .... Aber wir haben aus dem Griechisch
Unterricht platonische Dialoge ... "Was ist Wahrheit?" war ein beliebtes The
ma ... "Was ist Liebe?", in der Altersstufe ... "Gibt es reine Liebe?", das kam 
natürlich irgendwo von Phaidon her oder so etwas. (Bandwechsel) ... oder es 
hat einer ein Buch entdeckt, Anregungen aus dem Deutschunterricht. Was war 
das damals ... der Besuch der alten Dame ... diese Stücke, Ionesco, die Nas
hörner, so etwas, was die späten SOer Jahre ... Auseinandersetzung mit dem 
Theater. Liegt bei uns in der Familie sowieso, da war ich immer etwas stärker 
motiviert als andere. Aber wir haben darüber gesprochen: "Was ist das für ein 
Quatsch" oder "Das können wir doch auch schreiben, jetzt schreibt doch 
sowas mal". Da brach uns der Füller ab, weil wir es doch merkten, dass etwas 
dahinter war ... Aber es waren immer Elternhaus und Schule. Wir haben ... 
deshalb das "Schlipse einpacken" .. . nie außerhalb der Praxis gestanden, aber 
es ist im Elternhaus ... wir waren alle nicht besonders gut in der Schule ... aber 
das, was in der Schule gemacht wurde, wurde ernst genommen. Es hatte auch 
Sinn, nicht weil man's ernst nimmt, weil das praktisch ist oder opportun, son
dern es war eine echte Auseinandersetzung mit der Materie (Interview 23). 

Nach Wild (2001) ist in der pädagogisch-psychologischen Motivations
forschung das Zusammenspiel zwischen schulischen und familia
len/ außerschulischen Einflüssen bei der Genese von Schülerinteressen 
bzw. motivationalen Orientierungen weitgehend ungeklärt. Die Rolle 
der Schule und der Familie wurde bislang meist getrennt betrachtet. 
Die wenigen vorliegenden Arbeiten gehen von der "Passungshypothe
se" aus, d.h. es stehen Übereinstimmungen oder Abweichungen zwi
schen Erziehungspraktiken, Kommunikationsstrategien und vermit
telten Werten in Familie und Freundeskreis auf der einen Seite und der 
Schule auf der anderen Seite im Zentrum der Betrachtung. Mit ,,Ab
weichungen" werden motivationale, emotionale und leistungsbezogene 
Probleme von sozial unterpriveligierten Schülern und ethnischen Min
derheiten erklärt. Wild entwickelt unter Bezug auf die Selbstbestim
mungstheorie (Ryan/Deci 2000) die Hypothese, dass weniger der Grad 
der Passung von schulischen und außerschulischen Einflüssen, son
dern die Befriedigung oder Frustration grundlegender Bedürfnisse 
nach sozialer Einbindung, Autonornie- und Kompetenzerleben in den 
Sozialisationsinstanzen entscheidend ist für die motivationale Ent
wicklung; d.h. auch, dass Schule und Familie wechselseitig kompensie
rend wirken können. Die Erinnerungen der für diesen Bericht Befrag
ten legen nahe, das Zusammenspiel zwischen schulischen und außer
schulischen Einflüssen bei der Interessenentwicklung nicht nur auf der 
Ebene der Beziehungsqualitäten, sondern auch auf der Ebene der 
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Lerninhalte zu konzipieren. Auch wenn die Sozialisationsmilieus "pas
sen", ist ein Beitrag der einen oder anderen Seite zur Interessenent
wicklung nicht selbstverständlich. Sofern ein Beitrag der Schule 
und/ oder der Familie zur Interessenentwicklung erinnert wird, ist zwar 
die Beziehungsqualität entscheidend (vgl. den folgenden Punkt), aber 
der jeweilige Beitrag wird auch inhaltlich konkretisiert. 

4 "lch hab' zwei außergewöhnliche 
Zeichenlehrerinnen gehabt" 

Mehrheitlich erinnern die Befragten einzelne Lehrpersonen, die ihnen 
"etwas mitgegeben haben". Die alten Schulweisheiten "Grundschüler 
lernen sowieso für den Lehrer" und "das Interesse am Fach hängt 
maßgeblich von der Lehrperson ab, die es unterrichtet", gelten auch 
für die befragten Lehrerinnen und Lehrer. In der Erinnerung argu
mentieren die Lehrkräfte aus Schülerperspektive, d.h. sie schreiben die 
Ursachen für positive und negative Erfahrungen mit dem schulischen 
Lernen den Lehrern zu. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Krieger 
(2000) bei der Analyse autobiographischer Texte von Lehrerstudenten 
zu Lernproblernen und Interessenschwund in der Schule: Dem Lehrer 
wird "ein erhebliches ,Verwüstungspotential' zugeschrieben" (ebd. 
S.342). 

Die Lehrkräfte, die die Befragten als interessenstiftend erinnern, 
waren entweder als Personen außergewöhnlich, oder sie vermittelten 
Anerkennung und Erfolg. Aus den Interviews lässt sich nicht erschlie
ßen, ob die Befragten solche Erinnerungen selbstkritisch auf ihre eigene 
jetzige Berufspraxis wenden (diese Frage wurde nicht gestellt). Wenn sie 
es tun, dann wird das Ausmaß der Kränkung deutlich, die von desinter
essierten Killdern - über die viele der Befragten klagen - für Lehrkräfte 
ausgeht: Sie werden als Personen in Frage gestellt. Verständlich wird so 
die Schuldzuschreibung an die Kinder und Familien als ich-schützend 
(vgl. Krieger 2000). 

Einzelne Befragte haben auch Situationen oder Schlüsselerlebnisse 
in Erinnerung. Man erinnert sich noch ganz genau daran, zu Hause 
über das, was gerade in Geschichte "dran" war, erzählt zu haben G, ... es 
lief bei mir wie ein Film ab I) (Interview 7) oder an eine Lektüre im 
Deutschunterricht, die das Interesse am Lesen und dem Schreiben von 
Geschichten geweckt hat (Interview 8). Umgekehrt werden auch 
Schlüsselerlebnisse erinnert, die einem das Interesse an einem Fach für 
alle Zeiten ausgetrieben haben (Interview 9) . 

In aller Regel lassen sich in den Interviews Beziehungen aufzeigen 
zwischen den Erinnerungen an die eigene (Schul-)Kindheit und der 
jetzigen Berufspraxis. Diese Beziehungen können ganz konkret in der 
Wiederholung damals erlebter Situationen bestehen. Manchmal finden 
sie sich jedoch auch abstrakter in den für die jetzige eigene Berufspraxis 
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wichtigen Zielen. Pointiert formuliert: Schon längst pensionierte oder 
verstorbene Lehrerinnen und Lehrer haben durch das, was sie den Be
fragten "mitgegeben" haben, Einfluss auf den heutigen Schulalltag. 

Kindheitserinnerungen und jetzige Berufspraxis 

Malen, Zeichnen, Theaterspielen 

Eine Gymnasiallehrerin: ,,(Lehrer) die mich da also initiiert haben, was zu tun, 
was mich bis zum heutigen Tag gefangen hält oder wie auch immer? Da würd 
ich also hundertprozentig sagen, dass es diese ... das Zeichnen und Malen ist. 
Ich hab z.B. wirklich zwei außergewöhnliche Zeichenlehrerinnen gehabt. Die 
eine war also ein Theaterfan, eine äußerst exaltierte Person, und die hat mich 
einfach fasziniert, weil sie so außergewöhnlich war. Und ich bin unheimlich 
gern in diesen Zeichenunterricht gegangen und ich hab da offensichtlich auch 
ein bissehen was mitgebracht gehabt, jedenfalls war das einfach eines meiner 
Lieblingsfacher. Und die zweite, die war dann das krasse Gegenteil von der 

. ersten, die war nämlich so ein völlig maskuliner Typ, die hat auch Pfeife ge
raucht, und die hat mir dann wiederum eine ganz andere ... ja, so künstlerische 
Auffassung vermittelt, die aber auch unglaublich faszinierend fur mich war. 
Und ich denk, dass da in dem Fall also schon diese Beeinflussung da wechsel
seitig war. Oder z.B. auch das Theaterspielen, ich hab ab der Grundschule 
schon leidenschaftlich gern Theater gespielt und das hab ich mitgenommen 
halt in meinen Beruf und hab diese Leidenschaft da halt auch wieder fortge
setzt, wobei ich denk, dass das auch ein bissehen mit meinem Vater zusam
menhängt, weil der ja auch in die Richrung da gearbeitet hat". 

Lange Zeit bot sie an ihrer jetzigen Schule eine Theater-AG an. Auf die Frage, 
ob sie selbst von einem Schüler berichten kann, bei dem sie annimmt, ein 
Interesse gestiftet zu haben, assoziiert sie stolz eine Schülerin, die bei ihr The
ater gespielt hat und nun Schauspielerin wird. Malen und Zeichnen blieb ihr 
eigenes Interesse während der Schulzeit ("Ich hab's geliebt, Vögel zu malen, in 
Biologie, das war fur mich was Tolles, weil ich da malen hab können") und als 
Hobby, das sie auch jetzt noch ausübt. In den sechsten und siebten Klassen, 
die sie jetzt unterrichtet, prämiiert sie bei interessanten Geschichtsthemen die 
Hefte der Kinder; fur die am schönsten gestalteten Hefte gibt es einen kleinen 
Preis. Während ihres Unterrichts lässt sie die Kinder manchmal auch nebenbei 
zeichnen. "Und es ist kolossal, wie die sich anstrengen und plötzlich Bildehen 
malen, da leg ich dann natürlich schon Wert drauf, das muss jetzt selber ... 
Und die Hefte, die sind manchmal richtige Schmuckstücke, die sind ganz toll. 
Die malen sie nämlich wirklich gern, bloß muss man sie halt auch wieder 
lassen. Und wenn ich jetzt z.B. eine Geschichte vorles' und wenn die mir da 
nebenzu was zeichnen, dann ist das für mich völlig in Ordnung, weil ich weiß, 
da können's ja zuhören. Man kann wirklich zuhören, wenn man was zeichnet 
und gleichzeitig was vorgelesen kriegt, das funktioniert alles . Und man hat 
manchmal sogar ein schlechtes Gewissen, denkt sich: ,Was wird jetzt meine 
Chefin sagen, wenn sie jetzt reinkommt und sieht, dass die da umeinander 
zeichnen und ich bloß eine halbe Stunde vorles'. Aber ich find 's ganz wichtig" 
(Interview 5). 

236 



Man meint, aus der Bemerkung zum "schlechten Gewissen" die kindliche 
Erfahrung heraus zu hören: Sie durfte in der Schule normalerweise nicht ne
benbei zeichnen, liebte das Fach, in dem Malen erlaubt war. 

Das Interesse an der Natur 

Ein Hauptschullehrer: Der Befragte erinnert sich an Waldspaziergänge mit 
seiner Großmutter, man sammelte Beeren und Pilze; die Großmutter hatte ein 
Buch dabei, die Pilze oder andere Pflanzen wurden bestimmt. In der Grund
schule hatte er zwei Lehrer, bei denen er sehr gerne Biologieunterricht hatte; 
er erinnert sich vor allem an Unterrichtsgänge durch die Natur. Das Interesse 
an Natur hat er für sich selbst behalten. Befragt nach Unterrichtsthemen, die 
I<.inder seiner jetzigen Klasse interessieren, assozüert er u.a. eine Ausstellung 
"Mensch und Natur", die er mit der Klasse besucht hat, und in der die I<.inder 
viele Fragen stellten. Unmittelbar im Anschluss an die Erinnerungen an seine 
eigene Schulzeit assozüert er Wandertage, die er jetzt mit seinen Klassen 
macht. An Wandertagen genügt es ihm nicht, in den großen städtischen Park 
oder in den Tierpark zu gehen, er fahrt mit der Klasse weiter weg. Er erinnert 
mit Freude den letzten Wandertag, an dem er mit der Klasse weit gelaufen ist. 

" ... Dann kommen aber I<.inder an und sagen (imitiert Quengeln): ,Wie weit ist 
das noch?' Da versuche ich schon, Schüler für die Natur zu interessieren. 
Letztes Mal hat eine Schülerin am nächsten Tag zu mir gesagt: ,Diesen Tag 
werde ich nie vergessen.' Und zwar war der Weg auf einmal zu Ende, da wa
ren nur noch Kuhwiesen und wir mussten darüber laufen. Und die Jungs, die 
hatten so eine fürchterliche Angst. Da haben wir ein wunderschönes Erlebnis 
gehabt, und dann ,Diesen Tag werde ich nie vergessen'. Einige Schüler, da war 
Interesse geweckt" (Interview 3). 

Geschichten schreiben und Theaterspielen 

Eine Grundschullehrerin: Die Befragte erinnert sich an zwei Interessen, die 
die Schule gefördert hat, das Geschichtenschreiben und das Theaterspielen. 
Die Liebe zum Schreiben von Geschichten vermittelt sie auch den I<Jassen, 
die sie jetzt unterrichtet, erklärt sich ihren diesbezüglichen Erfolg auch mit 
ihrem eigenen Interesse an dieser Tätigkeit. Die Liebe zum Theaterspielen 
beeinflusste lebenslang ihre Berufspraxis. 

"Na ja, was ich jetzt feststellen kann: wenn man selber eine Sache gerne 
macht, das fallt einem leicht, auch auf die Schüler zu übertragen. Zum Bei
spiel, wir schreiben unheimlich gerne Geschichten, so aus allen möglichen 
Bereichen, zu Bildern. Und ich muss sagen, die I<Jassen, die ich bis jetzt hatte, 
gibt's eigentlich sehr viele Schüler drin, die das auch recht gerne machen. Und 
ich habe dann auch ein paarmal schon dann eine selber geschriebene Ge
schichte so geschenkt bekommen zu einem besonderen Anlaß. Also ich denke 
über die Seite, das, was man selber gerne macht, das kann man besser an 
Schüler ran bringen, und bei ihnen dann die Freude wecken. Ich habe z.B., das 
ist die andere Seite, auch erlebt, ich selbst habe an dem Buch "Robinson Cru
soe" überhaupt keine Freude, und konnte das auch nicht rüberbringen und 
komischerweise ... die Klasse mochte das Buch auch nicht. 

(Auf die Frage nach ihrer eigenen Schulzeit:) 

Ja, ich überlege gerade wie das hieß, ich hatte mal ein l<.inderbuch ... wurde da 
behandelt. Und da ... ich habe dann ganze Abhandlungen da drüber geschrie-
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ben, das ging um einen Delphin. Und das hat mich dann auch so interessiert, 
dass ich da immer wieder auch nachgelesen habe und selber dann ein Buch 
geschrieben habe. Daher vielleicht auch diese ganze Liebe zum Schreiben von 
solchen kleinen Geschichten. Ja ich kann mich auch aus meiner eigenen 
Schulzeit erinnern, also Physik war für mich ein Horror, aber der Lehrer auch. 
Das war so ... das ist ja auch oft so, dass das Fach und der Lehrer ... oder erst 
der Lehrer und dann das Fach dazu ... entweder gut oder schlecht bei Schülern 
ankommt .... Ja, wir haben in der Schule selber sehr viel Theater gespielt. Ich 
war selber auch in so einer ... damals, in so einer kleinen Laienspielgruppe an 
der Schule. Musste auch oft auftreten, wenn Elternabende waren, und hatte 
dann ... in meinen allerersten beiden Dienstjahren, die waren hier auf einem 
Dorf. Und ich hatte damals noch Mehrstufenunterricht, zweite und vierte 
Klasse zusammen. Und eines dieser Kinder hatte ein größeres Geschwister
kind, und an die bin ich dann rangetreten, und habe mit denen dann auch dort 
Theater gespielt, im Dorf. Da direkt auch so eine Theatergruppe aufgebaut 
gehabt. Und das, wie gesagt, hat sich bis heute erhalten (Interview 8). 

5 Zusammenfassung 

Auch für einen Teil der befragten Lehrkräfte gilt, dass die Schule in
haltlich bedeutungslos war, in ihren Augen nichts Entscheidendes für 
ihr Leben gestiftet hat. Bei denjenigen, die ihre Schulzeit als interessen
stiftend erinnern, waren es einzelne Lehrpersonen und Schlüsselerleb
nisse, die ihnen eine vertiefte Beziehung zu Sachverhalten und Tätig
keiten vermittelt haben. Insbesondere die Berufswahl "Pädagoge" 
wurde von eigenen positiven, aber auch negativen Schulerfahrungen 
beeinflusst. Bei einigen der Befragten entwickelte sich also das Interes
se am Beruf gerade aus der durch eigene Betroffenheit geweckten I<ti
tik an der Schule. In den Fällen, in denen die Schule als interessenstif
tend erinnert wird, wirkten familiale und schulische Erfahrungen zu
sammen oder die Schule glich häusliche Anregungsarmut aus. Letzte
res ist insbesondere unter dem Aspekt sozialer Ungleichheit bedeut
sam: Die Schule reproduziert u.a. aufgrund der Passung des familial 
und des schulisch vermittelten kulturellen Kapitals soziale Ungleich
heiten (Bourdieu 1983), kann aber zumindest bei einzelnen Personen 
einem deprivierten familialen Milieu auch entgegenwirken. Zwischen 
den eigenen Erfahrungen als Schüler und der jetzigen Berufspraxis der 
Lehrkräfte lassen sich Zusammenhänge aufzeigen. Die Befragten ver
suchen, den Kindern, die sie unterrichten, die eigenen in der Kindheit 
und Jugend entwickelten Interessen nahe zu bringen. Vor dem Hinter
grund des Anliegens, in der heutigen Schule Interessen der Kinder zu 
fördern, verweisen die Zusammenhänge zwischen Kindheitserinne
rungen und Berufspraxis auf die Notwendigkeit biographischer Refle
xion gerade bei Pädagogen (vgl. auch Ulich 1996, S. 10). 
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C Wissen über und Beurteilung der 
Interessen der Kinder 

Interessen werden für den Außenstehenden durch Beobachtung und 
Gespräche erkennbar. Man kann erfahren, was Kinder gerne und häu
fig tun, worüber sie gerne und häufig sprechen, was ihnen wichtig ist. 
Dabei sind Lehrern jedoch strukturelle Grenzen gesetzt. Schule einer
seits, Familie und Freizeit andererseits sind getrennte Lebensbereiche 
und die Schule ist ein öffentlicher Raum. Mit zunehmendem Alter 
verhalten sich Kinder diesem öffentlichen Raum gemäß. Sie lernen, 
dass es nicht angemessen ist, alles preiszugeben, sie lernen, dass man
che Dinge bei Lehrern oder Mitschülern auf Ablehnung stoßen, andere 
positiv aufgenommen werden. Schon mit dem Eintritt in den Kinder
garten erlangen Kinder ein Stück Selbstständigkeit insofern, als die für 
sie relevanten Erwachsenen den Kinderalltag nur mehr partiell und 
selektiv wahrnehmen können. Auch Eltern wissen wenig über das, was 
in den Erziehungsinstitutionen tatsächlich geschieht. Beobachtung ist 
ihnen in den meisten Fällen verwehrt und die Berichte der Kinder sind 
oft selektiv und pauschal ("Wie war's heute in derSchule?"- "Schiin'j . Mit 
zunehmendem Alter erwerben Kinder auch Strategien, den jeweiligen 
Erwachsenen nur partielle, manchmal geschönte Einblicke in ihre Le
benswelt zu geben, ein Ausdruck nicht nur von Konfliktvermeidungs
verhalten, sondern auch der Wichtigkeit des "eigenen Bereichs". Dass 
Lehrkräfte, genauso wie Eltern, nur partielle Einblicke in die Lebens
welt der Kinder und Jugendlichen haben, ist also normal- wenngleich 
für Lehrkräfte manchmal auch irritierend (vgl. nachfolgende Zitate). 

Erinnerungen an zwei "Ehemalige" 

Der Schein trügt: eine " desinteressierte " Schülenn 

Eine der ersten Abiturientinnen, ehe ich gehabt hab, die hat immer wieder mal 
gefehlt plötzlich im Unterricht. Bis ich rausgekriegt hab, dass die also dann bei 
meinem Tierarzt immer bei Operationen assistiert hat. Mittlerweile ist sie also 
selber Tierärztin und hat auch vor vier Wochen die Katz von meiner Mutter 
operiert und hat das also wirklich perfekt gemacht, obwohl das gar nicht so 
ganz einfach war. Also das war so ein E xtrembeispiel, die hat tatsächlich mit 
einer Leidenschaft ihre Tierarztlaufbahn verfolgt. War keine großartige Schü
lerin, hat sich auch nicht für allzu viel interessiert Qacht), aber das war ihr 
Bereich, und das hat sie also hundertprozentig vertreten, aber nie auffallig 
oder sonstwas, sodass sie sich da in Szene gesetzt hätt', es war also ganz toll. 
Das war zufällig (dass ich das eifahren habe), weil die auch nicht über so was ge
sprochen hat (Interview 5, Gymnasium) . 

Die Wandlung des Schülers F. 

Und dann gibt's noch einen, den F., da haben wir in der achten I<Jasse über
legt, ob wir den raus schicken, weil er eigentlich die Schulpflicht erfüllt hatte. 
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Und da war ich ... ich hab bei dem auch noch zwei Fächer gegeben, und dann 
haben wir uns geeinigt, dass wir ihn freiwillig noch in die Neunte nehmen, 
weil das entscheidet ja dann das Lehrerkollegium. Und das war so einer, der 
sich im Sommer ... obwohl er ja schon 14 oder 15 war ... wahrscheinlich war 
er sogar schon älter, die haben sicher das Geburtsdatum damals genilscht, das 
ist bei den ausländischen I<.:indern öfter so ... Und der hat sich so gewandelt, 
hat das dann praktisch so irre gemacht, diese neunte Klasse. Was man am 
Anfang eigentlich gar nicht gedacht hätte. Und das war so ein Fall, wo du dir 
einfach sagen hast können ... also, es gibt offensichtlich ... Wir haben aber nie 
rausgekriegt, was der Knackpunkt war, welches Erlebnis er in diesem Sommer 
hatte, was ihn dazu gebracht hat ... Rein äußerlich ... der hatte also einige Kilos 
abgenommen, der hat auch Boxsport gemacht ... was ihn dazu bewegt hat, 
praktisch innerhalb von sechs Wochen wieder zu kommen und zu sagen: "Ich 
will jetzt den Quali machen und das zieh ich durch". Und zwar wirklich super. 
Also das sind so Dinge, die dann schon wieder faszinieren, dass es so was gibt, 
dass also doch einem, wo du denkst: "Ob das noch was wird", dass das dann 
... Und du weißt eigentlich nicht, warum. Das ist eigentlich das Faszinierende, ja 
(Interview 4, Hauptschule) . 

Allerdings gibt es, so zeigen die Interviews mit Lehrerinnen und Leh
rern, deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Lehrern bei der Beur
teilung von Interessen der Kinder und bei der Art und Weise, wie die 
Kinder überhaupt in den Blick geraten. Gleichzeitig lassen sich Gemein
samkeiten der Sichtweisen herausarbeiten, die insofern als professionell 
bedingte Begrenztheit des "Lehrerblicks auf Kinder" zu charakterisie
ren sind, als aus dem Gesamtbereich kindlicher Interessen nur be
stimmte Aspekte wahrgenommen werden, als nur bestimmte Interes
sen positiv beurteilt werden und die Struktur des Schulwesens bzw. die 
Anforderungen des Lehrerberufs ihren Niederschlag finden. Im Fol
genden sollen zuerst diese Gemeinsamkeiten dargestellt werden. 

1 Der professionelle Blick auf Kinder 

I<:inder sind Individuen, sie haben eine je einzigartige Lebensgeschich
te, auch bei gleichem Alter unterschiedliche Entwicklungsniveaus, 
unterschiedliche Interessen und aktuell je unterschiedliche Themen, 
die sie bewegen. Gleichwohl werden sie in den Beschreibungen der 
Lehrer "kategorisiert". Dies ist nichts Besonderes - jeder entwickelt 
Kategorien, um die Personen, denen er begegnet, einzuordnen. Beson
ders sind jedoch die Kriterien, nach denen I<:inder eingeordnet und 
beurteilt werden. 

1.1 Der Niederschlag der Struktur des Schulwesens 

Unser Schulwesen ist gegliedert in Schulstufen, Schulformen, Jahr
gangstufen und Klassen, wobei die Zuordnung der einzelnen I<:inder 
zu den Gliederungseinheiten in der Regel nach Alter und Schulleistung 
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erfolgt. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass diese Gliederung 
nicht nur in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ist, sondern 
auch spezifisch deutsch. Eine Zuordnung von zehnjährigen Kindern 
zu hierarchisch gestuften Schulformen, wie sie in manchen Bundeslän
dern noch geschieht, ist z.B. weltweit durchaus unüblich. Die Schulstu
fen und die Übergänge zwischen den Schulstufen sind auch innerhalb 
Europas anders organisiert als in Deutschland. Das heißt, dass eine 
Kategorisierung von Kindern zwischen sechs und zehn Jahren (in 
Brandenburg und Berlin zwischen sechs und zwölf) als "Grundschü
ler", später als "Hauptschüler", "Mittelschüler", "Realschüler", "Gym
nasiasten" nicht selbstverständlich ist, sondern die spezifische Art und 
Weise widerspiegelt, in der diese Gesellschaft das Schulwesen gestaltet. 
Diese Gestaltung ist historisch und national, sie hat mit Kindern an 
sich wenig zu tun - obwohl sie für Kinder, Eltern und Lehrkräfte na
türlich eine Realität ist, in die sie sich einfügen müssen. 

In den Aussagen der Lehrer findet sich diese im Prinzip willkürli
che Gestaltung wieder. Einzelne Kinder werden z.B. ganz selbstver
ständlich, oft nebenbei, nach ihrer jeweiligen Passung mit der Schulstu
fe, Schulfo= und Jahrgangsstufe beschrieben. Sie seien z.B. so begabt, 
dass sie - obwohl in der Hauptschule - eigentlich in das Gymnasium 
gehen könnten; sie seien in der Hauptschule unterfordert oder im 
Gymnasium überfordert; sie seien noch zu unreif oder zu alt für die 
jeweilige Jahrgangsstufe. Klassen werden nach ihrer schulgliederungs
spezifischen Zusammensetzung beurteilt. Eine fünfte Hauptschulklas
se etwa sei leichter zu führen als ältere Hauptschul-Jahrgangsstufen, 
weil man noch die potentiellen Realschüler mit in der Klasse habe. 
Auch das Leistungsprinzip zeigt sich in der selbstverständlichen Be
schreibung von Kindern als leistungs stark bzw. -schwach. Die Struktur 
des Schulwesens schafft eine Normalfall-Theorie über das der jeweili
gen Schulstufe, Schulform und Jahrgangstufe angemessene Ent
wicklungs- und Leistungsniveau und das angemessene soziale Verhal
ten, an der die einzelnen Kinder gemessen werden. "Die Schule tut ein
fach so, als wiiren die Kinder alle gleich und alle gleich Zu behandeln (( (Inter
view 1, Aussage eines Kulturpädagogen). 

Die Gliederung des Schulwesens in Schulstufen zeigt sich auch in 
dem Bewusstsein, Abnehmer der vorangegangen bzw. Zulieferer der 
nachfolgenden Schulstufe zu sein. Als Abnehmer der vorangegangen 
Stufe, einschließlich dem Kindergarten, gibt es Kritik an deren Leis
tungen, vergleichbar der Kritik von Wirtschaft und Universitäten am 
allgemeinbildenden Schulwesen insgesamt. Die Kinder kämen mit zu 
schlechten oder zu unterschiedlichen Leistungen in die nächsthöhere 
Stufe, sie hätten dies und jenes, was sie eigentlich können müssten, 
nicht gelernt, der Lehrer müsste jeweils erst einen in etwa einheitlichen 
Leistungsstand in seiner Klasse herstellen, auf dem er mit seinem 
Lehrplan aufbauen könne. Insbesondere die ostdeutschen Lehrer kriti
sieren - vor dem Hintergrund des Vergleichs mit der DDR - die Hete
rogenität ihrer I<Jassen in Bezug auf Wissen und Können der Kinder. 
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Als Zulieferer defInieren die Lehrkräfte den Bildungsauftrag ihrer 
Schulstufe u.a. als "Vorbereitung auf die nächste", d.h. sie begründen 
Schule mit Schule. Das Bewusstsein, den Anforderungen und Erwar
tungen der jeweiligen abnehmenden Schulstufe gerecht werden zu 
müssen, erweist sich als wesentliches Hindernis für Reformen, für die 
Öffnung der Schule und für die Berücksichtigung der Interessen der 
Schüler im Unterricht. Selbst wenn die Lehrpläne nur einen recht lo
ckeren Rahmen geben für das, was tatsächlich im Unterricht gelehrt 
wird, fühlen sich Lehrer, z.T. wider ihre eigene Meinung darüber, was und 
wie Kinder lernen sollten, gezwungen, mit Blick auf die nächste Stufe 
oder den Abnehmer Wirtschaft bzw. Universität, Stoffkataloge durch
zuziehen. Dieser Zwang verstärkt sich, wenn der Übergang von einer 
Stufe zur anderen durch zentrale Prüfungen geregelt ist (zur Illustrati
on vgl. nachfolgende Zitate). 

Ein Grundschullehrer: Die Anforderungen der Sekundarstufe I 
als Hindernis für das "Lernen des Lemens" 

... Und ergänzend würde ich dazu sagen, die I<:.i.nder lernen nicht das, was sie 
vielleicht lernen müssten. Das liegt vor allen Dingen am Verständnis von 
Grundschule. Da würde ich mich selber mit einschließen. Wir gehen vielleicht 
allesamt noch zu sehr davon aus, dass Stoff gelernt werden sollte, um im Le
ben klarzukommen. Wenn man viel mehr davon ausgehen würde, dass Ar
beitstechniken gelernt werden sollten, dass Verfahrenstechniken gelernt wer
den sollten, dass gelernt werden soll, wie ich weiter lernen muss, würden die 
I<:.i.nder vielleicht mehr davon haben. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht. 
Dann wüssten sie, wenn sie in die Sekundarstufe I kommen, wie sie sich selber 
Wissen aneignen, würden aber mit weniger Wissen und Können aus der 
Grundschule rauskommen, denn irgendwoher muss man dann die Zeit dafür 
nehmen. 

Dieses Lernen des Lernens und Arbeitstechniken muss man ja auch an bestimmten Inhal
ten erwerben ... 

Ja, aber wenn der Inhalt im Vordergrund steht, dann treten diese Arbeitstech
niken zurück, weil es mehr Zeit kostet, an ein oder zwei Inhalten diese Ar
beitstechniken gründlich zu lernen, anstatt frontal dafür vier Inhalte rüberzu
bringen. Dann habe ich zwar die Illusion, ich habe den I<:.i.ndern vier Inhalte 
vermittelt, aber sie haben an vier Inhalten nicht einmal eine Arbeitstechnik 
geübt. Eine Arbeitstechnik braucht viel mehr Zeit, da muss ich bereit sein, 
einfach aus dem ganzen Kanon zu streichen. Dann mache ich lieber an einem 
Inhalt oder an zweien eine Arbeitstechnik. Aber dazu muss man bereit sein, 
und die Bereitschaft hängt z.B. davon ab, wie wird man auch bei anderen 
gemessen. Die I<:.i.nder kommen dann mit weniger Wissen und Können in die 
Sekundarstufe 1. Da sind Lehrer, die sind genauso stofforientiert wie die 
Grundschullehrer, und die sagen: "Früher konnten sie das, und das ... Jetzt 
kommen sie aus der Schule, da können sie nicht mal das, und das ... " Die 
sehen ja nicht sofort, dass die I<:.i.nder dafür viel besser mit einem Nachschla
gewerk arbeiten können. In den ersten zwei Stunden stellen die fest, was die 
I<:.i.nder können und nicht können. Ich weiß, dass es da Kollegen gibt im 
Stadtgebiet, die teilen sich schon die Grundschulen ein und fragen schon: 
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"Von welcher Grundschule kommst du?" "Aha, dann kannst du das und das. 
Da weiß ich, da ist der und der Lehrer, das geht.". "Von welcher Schule 
kommst du? Aha, da weiß ich, bei dir kann ich mit Null anfangen." Die fragen 
gar nicht danach, welche Fähigkeiten hat der Schüler, ob er sozial kompetent 
ist, ob er andere Fähigkeiten hat, Arbeitsweisen drauf hat. Vielleicht steht der 
Schüler, der von der Grundschule kommt, in einem halben Jahr viel besser da 
als der andere, weil er bestimmte Arbeitstechniken viel besser drauf hat, aber 
im Moment sieht er (der Lehrer) das nicht (Interview 6). 

Eine Gesamtschullehrerin: Die Anforderungen der Sekundar
stufe II als Hindernis für die Öffnung des Unterrichts 

Welche Untemchtsmethoden prakti{jeren Sie? 

Frontal häufig, Gruppe seltener .... Durch die Menge an Stoff, die zu vermit
teln ist, ist wirklich wenig Zeit, das in Freiarbeit umzusetzen. Das bedauere ich 
persönlich auch sehr, aber ich habe da keine Chance. Wenn meine Gymnasi
asten in die Elfte rüberwechseln, und die wechseln ja auch noch die Schule, 
das kommt ja noch dazu, müssen die einen Standard drauf haben. Das ist so 
ein innerer Krieg, den ich auch mit mir führe. Aber na ja, das musste ich dann 
so lösen für mich. 

Sind die Lehrpläne in Ihrem Bundesland sehr detailliert? 

Die sind recht grobmaschig gestrickt. 

Heißt das nicht, dass man da mehr Freiraum hat als Lehrer? 

lein. Schwierig. Ich sagte ja schon, wir als Schule ... haben zu erfüllen, zu reali
sieren, dass unsere Schüler, wenn sie an die neue Schule gehen, dort klarkom
men. Und ich denke, dass wir damit fast mehr leisten müssen als vielleicht die 
Schule, die weiß, wie sie in der 11, 12, 13 dann nachher selbst weitermacht. Sie 
müssen mit einer recht breiten Ausrüstung dann dort ankommen, und daran 
müssen wir immer arbeiten. Und man versucht alles Mögliche auch an Unter
richtsmethoden einzusetzen, um ihnen nicht nur Stoff zu vermitteln, sondern 
auch Methoden zu vermitteln, wie sie lernen können. Da müssen wir eine 
ganze Menge investieren .... 

Kiinnten Sie noch Ihre Meinung zur Diskussion über die Öffnung des Untern'chts sagen? 
Was man auch im Kollegium davon hait? 

Also wir Kollegen sind dem sehr aufgeschlossen gegenüber. Sind auch selbst 
bereit, zu organisieren. Und wir verzeichnen ja, dass wir insbesondere im 
Hauptschulbereich viel mehr Erfolge auch mit den Kindern haben. Logi
scherweise, weil sie dann nicht am theoretischen Unterrichtsstoff klammern, 
sondern tatsächlich ja Lebensweisheiten, Lebenserfahrung mitbekommen, also 
Umgang ... vieles, was Eltern gar nicht leisten können, weil sie diese Bereiche 
gar nicht tangieren, privat. Wir begrüßen diese Dinge auch im Realschulbe
reich und im Gymnasialbereich, haben aber dort das Problem, dass wir, wie 
ich ja schon mal ausdrückte, die Gymnasiasten mit einer Menge Lehrstoff 
vorbereiten müssen, damit sie dann erfolgreich in die Sekundarstufe II über
treten. Da hat man dann so ab und zu ein beklemmendes Gefühl, wenn man 
eben einen bestimmten Teil der Unterrichtszeit für solche Erkundungen nutzt, 
zu Lasten ... hat man eben, wie gesagt, das Gefühl, zu Lasten von Lehrstoff, 
der dann eben nicht sicher verfügbar ist. Und ja, da wünschte man sich ein 
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bisschen mehr Sicherheit. Dass das aber trotzdem ... ja wie soll man sagen ... 
es bildet ja auch Kompetenzen aus. In dem Moment, wo ich aus der Schule 
rausgehe ... es weitet den Blick, es bringt ganz andere Dinge mit sich, positive. 
Aber wie gesagt, die Kollegen haben dann immer die Sorge "Haben sie dann 
auch Formel sowieso genügend analysiert?" Diesen Zwiespalt hat man dabei. 
Und ähnlich ist das auch im Realschulbereich, insbesondere in den Fächern, 
wo man eine zentrale Abschlussprüfung vor sich hat. Ich bin jetzt gerade 
selbst in der Situation, ich bin Mathematiklehrerin in einer Realschulklasse 10, 
wo wir kürzlich erst wieder eine Fortbildung hatten, wo dann angedeutet wird, 
was kann alles auf die Schüler zukommen. Und in dem Moment scheue ich 
mich eben, mit ihnen raus zu gehen und dann einfach mal eine Flußbreiten
Bestimmung über den Strahlensatz zu machen. Denn das bedeutet ja mindes
tens eine Stunde Vorbereitung, zwei Stunden Durchführung, eine Stunde 
Nachbereitung, da ist eine Woche weg. Wo ich mir andererseits wieder klar 
mache, was hätte ich in diesen vier Unterrichtsstunden an Aufgabenmaterial 
durchrechnen können, was vielleicht für die schriftliche Abschlussprüfung 
wichtig ist. In diesem Konflikt befindet man sich da ständig (Interview 21). 

Eine Gymnasiallehrerin: Die Anforderungen des Abiturs als 
Hindernis für die Berücksichtigung von Schülerinteressen 

... Und da merk ich ganz deutlich, dass eigentlich offensichtlich ein ganz arger 
Widerspruch klafft zwischen dem tatsächlichen Potential, was die Schüler in 
sich drin hätten und der vorgegebenen E rwartungshaltung, z.B. die durch die 
Lehrpläne vorgegeben ist. Also da ist ein Widerspruch gegeben. Das ist die 
Frage, wie kann man das überwinden, angesichts der Stofffülle. Und da kom
me ich leider Gottes dann selber zu dem Ergebnis, dass man diesen Wider
spruch fast nicht lösen kann. Zum Beispiel, wenn ich von Sozialkunde aus
geh', wenn ich das also in der 12. Klasse, 13. Klasse unterrichte mit der Ziel
setzung, die Schüler dann zum Abitur heranzuführen in dem Fach, dann bin 
ich einfach gezwungen, diese immense Stofffülle abzudecken, wissensmäßig, 
und dann bleibt eben verdammt wenig Zeit oder eigentlich fast überhaupt 
keine Zeit mehr, jetzt z.B. über ganz aktuelle Themen in einem Gespräch, wo 
Meinungen ausgetauscht werden, Eigenanalysen z.B. von Schülerseite gefor
dert wären ... Wo sie dann selber aktiv lernen können, was z.B. ein politischer 
Prozess bedeutet, was das eigentlich ist. Das kann eben kaum realisiert wer
den. Und ich merk, wenn ich es dann tu, das war jetzt z.B. gestern der Fall, da 
ging's jetzt um die Kurdenproblematik ... ich hab mir ganz einfach gedacht, 
ich muss jetzt da darüber sprechen, weil es halt im Augenblick sehr stark im 
Raum steht. Und dann ist nämlich auch wieder dieses persönliche Engage
ment (der Schüler) tatsächlich da. Aber es ist ganz einfach manchmal wirklich 
für den Lehrer auch traurig, zu sehen, dass viel zu wenig Zeit letztendlich 
bleibt für solche Gesprächsrunden. Weil die Kurdenproblematik steht z.B. 
absolut nicht im Lehrplan für Sozialkunde 12. Klasse, da musst du halt das 
politische System der Bundesrepublik Deutschland jetzt abgeschlossen haben. 
Ja. Und da denk ich, dass man sich als Lehrer halt oft sagen muss, jetzt muss 
man wirklich Mut zur Lücke beweisen, um letztendlich dem Bedürfnis der 
Schüler auch dann irgendwo wieder gerecht zu werden. Man kann halt im 
Prinzip keine Schule ohne .. . ohne den Schüler, ohne die ... die, ja, die Interes
senlage und die Erwartungshaltung der Schüler praktizieren, das geht halt 
nicht. (Pause) 
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Einfach jet::::! widersprochen, mit den Lehplänen. Da gibt's Untersuchungen, die sagen, 
dass sich fast kein Lehrer an einen Lehplan hält. Es heißt, BeruJsanßinger machen das 
oder wenn man eine neue Klasse kriegt oder wenn eine Vorzeigestunde ansteht, und ansons
ten bieten ... also gut, das ist jet::::! Grundschule und S ekundarstuJe I ... bieten die Lehpla~ 
ne so einen breiten &hmen, dass der Lehrer eigentlich machen kann, was er will. 

Da würde ich einfach sagen, das stimmt für das Gymnasium nicht. Also es 
kann schon überhaupt nicht stimmen für die Oberstufe und zwar schlicht und 
einfach aus der Tatsache heraus, dass ja das Abitur ansteht und das basiert ja 
auf dem Lehrplan und infolgedessen kommt man nicht umhin, das einfach 
auch wirklich zu unterrichten .... Also ich denk, dass das am Gymnasium also 
vielleicht doch ein bisschen eine andere Situation ist. Dann, wenn ich jetzt von 
der Unterstufe z.B. ausgeh, in meinen Fächern, komm ich eigentlich auch nicht 
umhin, mich wirklich an dem Lehrplan zu orientieren und an das zu halten, 
was ich zu tun hab, weil die Kinder mit derartig unterschiedlichen Vorausset
zungen von der Grundschule kommen, dass es z.B . im Schnitt ... also sagen 
wir mal 40% aller Schüler in Rechtschreibung und Grammatik derartige Lü
cken aufweisen, dass ich also, wenn ich einigermaßen einen verantwortungs
bewussten Unterricht halten will, der dann auch ein Fundament für Fremd
sprachen z.B. setzen soll, und das ist ja irgendwie Grammatik z.B., dann muss 
ich hergehen und muss ganz einfach da ordnungsgemäß arbeiten, weil ich 
sonst ... also meinem Selbstverständnis als Lehrer einfach nicht Genüge leiste. 
Also da kommt man nicht aus. Also gerade auf grund dieser unterschiedlichen 
Voraussetzungen, die sie mitbringen. Und Rechtschreibung ist z.B. ein Be
reich, der ist also ganz schlecht, da gibt's also bestimmt in jeder I<:Jasse ein 
Drittel der Schüler, die z.B. noch nie ein Fremddiktat geschrieben haben, und 
von daher ist da also der Aufholbereich sehr intensiv, also da muss man schon 
einfach arbeiten, da kommt man nicht drum rum. Da kann man nicht sagen, 
ich mach jetzt das, zu was ich Lust hab oder wo die Schüler jetzt unbedingt 
Lust haben dazu, also das stimmt mit Sicherheit so nicht für's Gymnasium 
(Interview 5). 

Ebenso findet das Prinzip der Klasse seinen Niederschlag darin, wie 
die Möglichkeit, Interessen der Kinder im Unterricht aufgreifen zu 
können, beurteilt wird. Die Tatsache, dass im gegenwärtigen Schulsys
tem in der Regel jeweils ein Lehrer eine Klasse über einen bestimmten 
Zeitraum zu unterrichten hat - andere Unterrichtsmodelle wurden in 
den untersuchten Schulen kaum praktiziert, auch unterrichten 21 der 
befragten 28 Lehrkräfte häufig oder sehr häufig frontal - zeigt sich z.B. 
in der Meinung, individuelle Interessen oder auch Interessen einer 
Gruppe von I<indern nicht berücksichtigen zu können. Man müsse ja 
auf die ganze Klasse Rücksicht nehmen, allen Schülern gerecht wer
den. Die einzelnen I<inder hätten spezifische Interessen, nicht alle 
I<inder würden diese teilen; wenn man die Interessen der Jungen be
rücksichtige: "Was mache ich dann mit den Mädchen?" Angesichts der 
Erwartung an die Schüler, dass sie sich alle für den Stoff, den die 
Lehrkraft präsentiert, zu interessieren hätten, sind diese Überlegungen 
nur dann stichhaltig, wenn der Legitimationsaspekt mitgedacht wird: 
Lehrkräfte haben die Legitimation durch den Lehrplan, durch die 
wahrgenommenen Anforderungen der nächsthöheren Stufe; den Inte
ressen der I<inder fehlt die Legitimation. Dementsprechend erleben 
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Schüler vor dem Hintergrund des Wissens über die berufsbezogene 
Bedeutung von Schulnoten " ... die schulisch verordneten Lerninhalte 
als ungerecht, weil sie ihnen willkürlich ausgewählt erscheinen und 
damit diejenigen bei der Punkteverteilung bevorzugen, deren besonde
re Interessen zufällig mit den angebotenen Inhalten übereinstimmen" 
(Huth/Schröder 1992, S. 24). 

Das Klassen- und Fachlehrersystem zeigt sich zum einen im Ver
antwortungsgefühl der Klassenlehrer für ihre Klasse. Wenn die eigene 
Klasse thematisiert wird, sprechen die Befragten von "ihren" Kindern, 
sie fühlen sich verantwortlich für das Verhalten der Klasse auch bei 
anderen Lehrern, sind stolz darauf, wenn "ihre" Klasse gelobt wird 
oder befinden sich im negativen Fall im Rechtfertigungsdruck. Über 
die I<inder der eigenen Klasse wissen die Lehrkräfte auch mehr. Fach
lehrer haben sehr viele I<inder gleichzeitig (erwähnt wurden bis zu 280 
Schüler), können sich manchmal die Namen der einzelnen I<inder 
nicht merken. Fachlehrer betonen auch die Abhängigkeit des Wissens 
über die I<inder vom jeweiligen Fach. Deutschlehrer erfahren z.B. 
durch die Aufsätze der I<inder mehr über die I<inder. Mathematiklehrer 
berufen sich auf die Grenzen, die ihnen ihr Fach setze. Da jedoch an 
Gelegenheiten, bei denen man etwas über die Kinder erfahren könne, 
primär solche außerhalb des Unterrichts betont werden (vgl. S. 270 ff.), 
relativiert sich diese Abhängigkeit des Wissens über die I<inder vom 
Fach; sie könnte auch in einem fachspezifischen Habitus begründet sein. 

1.2 Die "veränderten Kinder" 

Drei Viertel der Befragten konstatierten, dass sich I<indheit und I<in
der verändert hätten (25 von 32 der Befragten gingen auf das Thema 
ein; nur eine Befragte aus 25 begriff die Klage über die veränderten 
I<inder als die in jeder Generation auftretende Kritik der Erwachsenen 
an "der heutigen Jugend") . Für die ostdeutschen Lehrer ist der zeitli
che Vergleichsrahmen "vor zehn Jahren und jetzt", also die Wendezeit 
und damit die Verhältnisse in der DDR im Vergleich zu heute, für die 
westdeutschen ein zeitlich variierendes "früher". Bei beiden Lehrer
gruppen ist die Tendenz jedoch dahingehend, die Veränderungen als 
negative zu beschreiben und ins besondere solche Veränderungen zu 
thematisieren, die die beruflichen Anforderungen tangieren. Lehrer 
müssen Unterricht halten, und sie sind für die Disziplin in den Klassen 
zuständig; in den Blick geraten deshalb Veränderungen, die beides 
erschweren. Dies wird gerade im Vergleich zu den befragten Freizeit
pädagogen deutlich, die ebenfalls negative, jedoch andere Veränderun
gen bei den I<indern konstatieren - z.B. den Verlust an Kreativität, 
Fantasie, handwerklichen Fähigkeiten, sinnlichen Erfahrungen und 
selbst organisiertem Tätigsein. Folgende Veränderungen werden von 
den befragten Lehrkräften beobachtet: 
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• "Schwierige" Kinder: Die Anzahl der Problemkinder, die den Unter
richt störten, Verhaltensauffilligkeiten zeigten, keine Regel ein
halten könnten, familiär bedingte psychosoziale Probleme - insbe
sondere Aggressivität - in der Schule ausleben würden, habe zu
genommen. Die wachsende Minderheit der schwierigen Kinder sei 
in sich selbst "schwieriger" geworden. Formuliert wird Hilflosig
keit gegenüber diesen Kindern, beschrieben wird die Vergeblich
keit der Versuche, mit den Eltern zu kooperieren, Schulpsycholo
gen einzuschalten und die Situation als Lehrer in der Schule in den 
Griff zu bekommen. Man "bewirke" bei diesen Kindern nichts, 
opfere gezwungenermaßen und vergeblich die Zeit, die eigentlich 
für alle Kinder der Klasse da sei, habe als Lehrer nicht die not
wendige professionelle (therapeutische) Ausbildung bzw. sei qua 
Profession nicht für psychosoziale Probleme zuständig (Interview 
4; 6; 16; 10; 17). 

• "Lebhafte" Kinder: Die Kinder seien lebhafter, quirliger, unruhiger, 
hektischer, hyperaktiv geworden, zeigten Expansionsdrang und 
Unruhegeist; die Lehrer bekämen sie nur mit Mühen "in den 
Griff" bzw. müssten andere Methoden entwickeln, um überhaupt 
Unterricht halten zu können (Interview 8; 13; 17; 21; 22). 

• "Mittelpunkt-Kinder": die Kinder wollten im Mittelpunkt stehen, 
der Lehrer solle nur für das jeweils einzelne Kind da sein (Inter
view 3; 4; 9). 

• "Respektlose" Kinder: die Kinder seien ungezogener, unhöflicher, 
rüde auch im Umgang untereinander; sie hielten Regeln weniger 
ein; sie suchten ihre Interessen gegenüber anderen Kindern und 
Erwachsenen durchzusetzen; sie seien selbstbewusster, wollten ih
ren eigenen Weg verfolgen; sie seien dem Lehrer gegenüber oppo
sitioneller oder erwarteten eine partnerschaftliche Beziehung zum 
Lehrer (Interview 6; 7; 8; 18; 19; 21; 26). Die Bewertung dieser 
Beobachtung ist in den Interviews zwar verschieden, sie reicht von 
"die Kinder sind heute lausig und durchtrieben" bis zur Akzep
tanz des Selbstbewusstseins der Kinder als Ausdruck des Zeit
geists. Konstatiert wird jedoch in allen Fällen, dass die "selbstbe
wussten", "respektlosen" Kinder den Unterricht erschweren. 

• "Fun-Kinder": die Kinder wollten sich nicht selbst anstrengen, 
zeigten eine Konsumhaltung (der Lehrer müsse anbieten, die Kin
der konsumierten passiv); alles, auch der Unterricht, müsse Spaß 
machen; sie seien nicht konzentrationsfahig und belastbar, hätten 
kein Durchstehvermögen, bräuchten sofortigen Erfolg; man kön
ne sie nur kurzzeitig fesseln, dann "gleiten sie wieder weg"; man 
müsse sie ständig "motivieren"; sie lernten weniger; sie wollten 
sich mit nichts intensiv beschäftigen, alles finde nur oberflächli
ches, schnell vergängliches Interesse; sie seien außengeleitet, 
könnten sich nicht selbst beschäftigen (Interview 4; 5; 10; 12; 14; 
22; 26; 27; 30). 
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• "Sprachreduzjerte" Kinder: die Sprache der I<inder sei reduziert bis 
gestört, die I<inder sprächen weniger und drückten sich einfacher 
aus; sie könnten keine längeren Texte mehr lesen; sie seien 
"mundfaul" geworden; metasprachliches sei ihnen unzugänglich; 
sie benützten vorwiegend Umgangssprache und viele "Ausdrücke" 
(Interview 3; 4; 5; 12; 14; 17; 22). 

Die Aussagen der Befragten zu den "veränderten I<indern" und auch 
die geäußerten Ansichten über die Ursachen der Veränderungen decken 
sich weitgehend mit den Beschreibungen anderer Autoren zu den 
Sichtweisen der Lehrer (z.B. FölIing-Albers u.a. 1992; Ulich 1996, 
S. 111 ff.). Nach Eder (1998) stellten Lehrer aus Deutschland, Öster
reich und der Schweiz seit Mitte der 80er Jahre fest, dass die Kinder 
sich verändert hätten. Die Leistungsbereitschaft sei gesunken, die Ag
gressivität gestiegen, die I<inder zeigten wenig Lernfreude und eine Art 
Konsumhaltung, sie seien zunehmend unkonzentriert und passiv, mo
torisch unruhig, die Sprache weise eine sehr einfache syntaktische und 
grammatikalische Struktur auf; jüngere Kinder suchten bei den Lehrern 
Nähe und Zuwendung, ältere I<inder träten selbstbewusster auf, ver
langten Begründungen für alle Entscheidungen und Anordnungen. 
"Die Schule besuchen sie nicht wegen des Lernens, sondern weil sie 
dort ihr Bedürfnis nach Begegnung mit anderen befriedigen können. 
Ihr Zugang zum Wissen ist sporadisch und selektiv; hochgradige Spezi
alisierung im Bereich eines Hobbys kann oft von globaler Orientie
rungslosigkeit begleitet sein" (ebd. S. 359). Die vermuteten Ursachen 
sind: ein Rückgang der Erziehungsleistung der Familien; Informations
und Reizüberflutung durch Medien und Konsum; verplante und über
ladene Freizeit; ein zeitversetzter Nachvollzug des gesellschaftlichen 
Wertewandels in der Schule (Abbau von Autoritäten, Partizipation der 
I<inder). Auch Fend (1998) charakterisiert die Wahrnehmungen der 
Lehrer in ähnlicher Weise: "Unruhe, Motivations- und Konzentrations
probleme, steigende Disziplinschwierigkeiten, übermäßiger Fernseh
konsum, Rückgang der sprachlichen Fähigkeiten, Verlust an Realitätser
fahrung und realer Verantwortung". Kontinuierliches und intensives 
Lernen sei demnach heute schwerer zu realisieren als früher (ebd. S. 17). 

Bemerkenswert an den Aussagen der für diesen Bericht Befragten 
ist jedoch die tendenzielle Gleichförmigkeit der Aussagen west- und 
ostdeutscher Lehrer vor dem Hintergrund völlig verschiedener Ver
gleichsrahmen ("früher" allgemein vs. DDR-Zeiten) und der Tendenz 
der ostdeutschen Lehrer, sich im Gespräch mit der westdeutschen 
Interviewerin in vorsichtige Opposition zu wahrgenommenen west
deutschen Verhältnissen zu setzen. Letzteres betrifft insbesondere das 
Verhältnis von "Erziehung" - verstanden als Anleitung, Führung, 
Vermittlung von Werten, Bestehen auf dem Einhalten von Regeln -
und "Freiheit" - verstanden als "die I<inder können machen, was sie 
wollen" und Gleichgültigkeit der Erwachsenen gegenüber Regelverlet
zung. Wie erklärt sich diese Gleichförmigkeit der Aussagen? Sind die 
I<inder in den neuen Bundesländern tatsächlich in kurzer Zeit so an-
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ders und denen der alten Bundesländer so ähnlich geworden? Eine 
empirische Antwort auf diese Frage kann nach meiner Kenntnis der 
Literatur nicht gegeben werden. Es können jedoch die Aussagen der 
Lehrkräfte über die veränderten I<:inder den Sichtweisen der Kinder 
gegenübergestellt (a) sowie empirische Befunde zu veränderter Soziali
sation für die alten Bundesländer herangezogen werden (b). 

a) Die Sichtweisen der Kinder: 

Das negative Bild der Lehrer von den Kindern findet nach Eder (1998) 
keine Entsprechung in der Selbstbeschreibung der Schüler. Diese be
schrieben sich selbst als kooperativ und bemüht. Sie wendeten zuneh
mend mehr Zeit für die Schule auf, nähmen viele Belastungen in Kauf, 
um in der Schule erfolgreich zu sein (ebd. S. 378). 

Auch in der Kinderbefragung (vgl. Teil 11) stellen sich die Kinder 
anders dar. Eine Gegenüberstellung der Sichtweisen der Lehrkräfte 
und der Selbstdarstellung der Kinder ist im Punkt "Fun-Kinder" mög
lich, allerdings mit methodischen Vorbehalten. Der jeweilige empiri
sche Zugang war unterschiedlich - Interviews vs. Fragebogenerhe
bung, freie Assoziation vs. Itemvorgaben und offenen Fragen - und 
die Lehrkräfte haben, wie oben dargestellt, notwendigetweise eine 
begrenzte Sichtweise der kindlichen Lebenswelt. Jedoch können 
Trends und Schwerpunktsetzungen der jeweiligen Sichtweisen bzw. 
Selbstdarstellung gegenübergestellt werden. Es wird nicht die eine oder die 
andere Sichtweise als "wahr" unterstellt, sondern das Ziel ist die Dar
stellung der Diskrepanzen - und damit möglicherweise eine Quelle 
alltäglicher Missverständnisse in der Interaktion zwischen Lehrern und 
Schülern. Folgende Selbstauskünfte der I<:inder sind konträr zu den 
Sichtweisen der Lehrkräfte: 

Konsumhaltung: Die I<:inder bevorzugen trotz der Tatsache, dass re
zeptiv-passive Beschäftigungen wie Fernsehen und Musikhören fester 
Bestandteil des I<:inderalltags sind, bei Beschäftigungen, die ihnen 
wichtig sind, eindeutig Formen aktiven Handelns, zeigen also keines
wegs die Haltung des passiven Konsumenten (vgl. Hössl, in diesem 
Band, S. 47 ff.). 

Leistung und Spaß' Der "Spaßfaktor" spielt bei den Beschäftigungen 
der I<:inder zwar eine entscheidende Rolle, aber: "Spaß an einer Tätig
keit haben I<:inder nicht nur, wenn sie sich dabei entspannen oder 
austoben können. Auch das Gefühl, kompetent zu sein oder etwas gut 
zu können, trägt wesentlich dazu bei, an einer Sache Spaß zu haben. 
Dies gilt besonders für Tätigkeiten, bei denen die Aspekte Lernen und 
Engagement eine große Rolle spielen" (Höss12000, S. 18). Die Kinder 
versuchen, ganz im Sinne der pädagogischen Interessentheorie, Spaß 
und Leistung zu verbinden. 

Durchhaltevermiigen: Die I<:inder beweisen - zumindest nach ihren 
eigenen Angaben - bei der Verfolgung ihrer Interessen erstaunliches 
Durchhaltevermögen, sind also durchaus nicht nur kurzfristig und 
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oberflächlich zu interessieren. Mit der Beschäftigung, die ihnen zurzeit 
besonders wichtig ist (die Frage zielte auf das Hauptinteresse der Kin
der), setzt sich die überwiegende Mehrheit sehr häufig - täglich oder 
mehrmals die Woche - auseinander. Die Mehrheit verfolgt dieses Inte
resse über eine lange Zeit (fast 60% der Kinder schon länger als ein 
Jahr) . Bei denjenigen, die angeben, ihr Interesse schon länger als ein 
Jahr zu verfolgen, steigen die Zahlen mit der Jahrgangstufe; die Inte
ressen verfestigen sich also mit zunehmendem Alter. 

Freizeit und schulische Leistung: Die Erklärung von Seiten der Lehr
kräfte, wie sie Eder (1998) anführt, die "verplante und überladene 
Freizeit" sei Ursache für mangelndes Engagement in der Schule, findet 
sich in den Angaben der Kinder nicht wieder. Die Kinder, die in ihrer 
Freizeit vielfaltige Interessen verfolgen, sind auch diejenigen mit mehr 
Freude an den Schulfachern (vgl. Hössl, in diesem Band, S. 45) . Aller
dings wird von den für den hier vorgelegten Bericht Befragten die 
"verplante und überladene Freizeit" nur vereinzelt als Erklärung für 
mangelndes schulisches Engagement genannt, die Tendenz geht eher 
in die Richtung, dass "in der Freizeit aktive I<inder auch die besseren 
Schüler sind". 

Was spiegelt sich also in den Aussagen der Lehrkräfte zu den verän
derten I<indern? 

b) Empirische Befunde zur veränderten Sozialisation: 

Fend (1998) kontrastierte die Wahrnehmungen von Lehrern mit empi
rischen Untersuchungen zu veränderter Sozialisation im historischen 
Vergleich. Da sich in den Augen der Lehrer insbesondere die Haupt
schüler, Realschüler und Gesamtschüler (und hier die unteren Leis
tungsgruppen) in negativer Richtung verändert haben, wird die Prob
lematik für die Sekundarstufe I untersucht. Fend beschreibt die "Ver
änderungen der Jugendphase" folgendermaßen: Im historischen Pro
zess der Modernisierung und Individualisierung werde das Gelingen 
oder Misslingen des "Projekts Leben" der Person selbst zugeschrieben, 
"The persuit of happiness" werde zum subjektiv empfundenen Auf
trag. Die Schule sei für die Schüler- und Elternschaft eine instrumen
telle Instanz, ein "Lebensplanungsinstrument". Die Familie habe als 
zentrale Basis der Existenz im Verhältnis zur Erwerbsarbeit an Be
deutung verloren, sie sei aber "zur wichtigsten Coaching-Basis des 
Weges durch die Schule geworden" (ebd. S.23). Parallel zu dieser 
Entwicklung habe sich der Erziehungsstil geändert, was der Schule ihre 
Arbeit erschwere, insofern ihr Machtrnittel, die sie früher hatte, ge
nommen wurden. Empirisch zuverlässig belegt seien folgende Ent
wicklungen "normaler" lebensweltlicher Orientierungen der Jugendli
chen: Die Erwartungen an die Schule hätten sich seit den 70er Jahren 
merklich verändert. Alarmierend sei der dramatische Rückgang der 
Schulfreude. In Bezug auf Lernbereitschaft und Arbeitshaltung hielten 
sich Pflicht- und Genussethik die Waage; etwa die Hälfte der Jugendli-
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chen bewerteten Pflicht-Aspekte hoch, die andere Hälfte habe eher 
eine hedonistische Lebensauffassung. "Der Stellenwert von Berufsar
beit und ,Karriere' hat sich aber im Vergleich zu den 50er und 60er 
Jahren nicht wesentlich verändert. Viele Jugendliche möchten aber ihre 
Fahigkeiten stärker genut'{/ wissen und sich selber in die Arbeit ,einbringen' 
können." (ebd. S. 30) . Ähnlich erwarteten Schüler, dass Lerninhalte" 
... für sie, ihr Selbst- und Weltverständnis sowie für ihre Lebenspla
nung relevant sind" (ebd. S. 31). Enorm angestiegen sei bis Anfang der 
90er Jahre die Integration in Cliquen, dann sei der Anstieg abgeflacht. 
Insgesamt müsse das Bildungswesen aber davon ausgehen, dass Wert
bildungsprozesse heute in hohem Maße innerhalb der Altersgruppe 
stattfanden (ebd. S. 33) . Zusammenfassend beantwortet Fend die Fra
ge "Sind die heutigen Jugendgenerationen schwieriger als früher?": E s 
gebe eine Entmachtung der Familie und eine noch dramatischere 
Entmachtung der Schule. Der Verlust der affektiven Bindungen, die 
Grundlage von Einfluss sind, zeige sich in der Schule an der emotio
nalen Abwehr dieses Lebensraums. Der Wertewandel sei seit den 80er 
Jahren eher zu einem Ende gekommen, Gewalt-Indikatoren zeigten 
sich seit etwa der Mitte der 80er deutlicher. Schülergruppen der schwä
cheren Leistungsniveaus seien heute stärker gefährdet. Sie gehörten zu 
den Modernitätsverlierern, bei ihnen kumulierten familiale, schulische 
und persönlichkeitsspezifische Belastungen. Insgesamt seien jedoch die 
interindividuellen Unterschiede in der Bewältigung der Jugendphase 
heute sehr groß, sie würden die Unterschiede zwischen den Generati
onen bei weitem übersteigen (ebd. S. 43 ff.). 

Letzteres bedeutet, dass Aussagen über die veränderten Kinder als 
der Versuch zu begreifen sind, Ordnung in eine Vielfalt von beobach
teten Erscheinungen zu bringen, ein Versuch, der auch von gesell
schaftlichen bzw. berufsspezifischen Stereotypen geleitet sein kann, 
von Verallgemeinerungen einzelner Fälle mit Hilfe dieser Stereotypen. 
(In einigen der Interviews mit ausführlichen narrativen Passagen 
konnten solche Kondensationen von einzelnen Erfahrungen zu allge
meinen Meinungsbildern nachvollzogen werden.) 

Gleichwohl zeigen sich Überschneidungen der Ergebnisse der von 
Fend zusammengefassten empirischen Untersuchungen mit den Aus
sagen der Lehrkräfte zu den veränderten Kindern: 

• Die Zunahme "schwieriger" Kinder und die Komplexität der 
Schwierigkeiten dieser Kinder: Diese Aussage spiegelt die stärkere 
Gefährdung der Schülergruppen der schwächeren Leistungsni
veaus wider, der Modernitätsverlierer, bei denen die Belastungen 
aus verschiedenen Lebensbereichen kumulieren; 

• Die Respektlosigkeit der Kinder: Die Aussage korrespondiert mit 
der konstatierten Veränderung des Erziehungsstils, dem Verlust 
von traditionellen Machtmitteln der Schule, der Orientierung der 
Kinder an Gleichaltrigengruppen und dem damit einhergehenden 
Bedeutungsverlust der Erwachsenen, einschließlich der Lehrer; 
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• Die Zunahme schuhseher Motivierungsprobleme (die im Bild von 
den "Fun-Kindern" kondensiert ist): Diese Aussage korrespon
diert mit der "dramatischen Entmachtung der Schule" durch den 
Verlust der emotionalen Bindung an sie sowie der Ansicht der Ju
gendlichen, dass Lerninhalte für sie selbst, für ihr Weltverständnis 
und für ihre Lebensplanung relevant zu sein hätten. 

Insgesamt lässt sich bezüglich der Aussage "Die Kinder haben sich 
verändert" keine eindeutige Schlussfolgerung ziehen. Zum einen haben 
sich Kindheit als gesellschaftliches Konstrukt und die Gesellschaft 
verändert (und damit natürlich auch die Kinder). Zum anderen wider
spricht eine Beschreibung der Veränderungen als negative, wie sie von 
Seiten der Lehrerinnen und Lehrer gegeben wird, den Sichtweisen der 
Kinder selbst und sie lässt sich als generelle Aussage über "die" heuti
gen Kinder auch nicht schlüssig mit empirischen Untersuchungen 
belegen, denn die Unterschiede zwischen den I<:indern einer Generation 
sind größer als die Unterschiede zwischen den I<:indergenerationen. 

Festzustehen scheint jedoch, dass viele Lehrkräfte es als schwieri
ger erfahren, Unterricht zu halten, und diese Erfahrung mit der Verän
derung der Sozialisation der I<:inder begründen. Möglicherweise haben 
sich im historischen Prozess nicht so sehr die I<:inder, sondern a) die 
Erwartungen an die Schule und b) die Erwartungen an die I<:inder 
verändert. 

a) Thomas Ziehe beschreibt die Veränderungen, die die Schule seit 
den 70er Jahren erfahren hat, als eine Veränderung der "Mentali
tätsseite", d.h. der Normalitätsvorstellungen, der Erwartungshori
zonte, der Wahrnehmungsmuster und der Verhaltensstile auf 
Schüler- und Lehrerseite. "Erschüttert worden ist der Anspruch 
eines Kanons von Fachinhalten, der bis dahin der kulturellen Über
lieferung als Selbstverständlichkeit entnommen worden war. Er
schüttert ist des weiteren eine Aura schulischer Atmosphäre, die 
eine Respektsbeziehung gegenüber den Erwachsenen und der Er
wachsenenwelt ausdrückte. Und erschüttert worden ist schließlich 
das Konzept der Askese als ein Mentalitätsmuster, das den Jugend
lichen eine Zurücknahme des eigenen Bedürfnishorizonts hinter die 
Ansprüche der Institution Schule und der langfristigen Lebenspla
nung abverlangte" (Ziehe 1999, S. 620). 

b) Am Beispiel von Schulen in China, in denen sie beobachten 
konnte, kommt Renate Valtin zu dem Schluss, dass in diesen die 
Etablierung einer "Lernkultur" als wichtigste Voraussetzung für 
schulische Lernprozesse gelingt. Die Autorität der Lehrkraft wird 
anerkannt, es gibt eine hohe Wertschätzung des Lernens und der 
Erziehung und eine hohe Einsatzbereitschaft der Lehrkräfte " ... 
nach dem Motto: ,Wir lassen keinen zurück'''. Ausschlaggebend 
sind für Valtin hohe Erwartungen an die I<:inder. "Nach meinen 
Beobachtungen gilt hier wirklich das Prinzip ,Pygmalion im Klas
senzimmer': Die I<:inder leisten, was wichtige Bezugspersonen von 
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ihnen erwarten. Es wird schlicht erwartet, dass Kinder zum Ler
nen motiviert sind, dass sie genügend Anstrengungsbereitschaft 
und Konzentration über eine Schulstunde aufbringen können, 
aber auch, dass sie warten und sich einordnen können" (Valtin 
2000, S. 44). In ähnlicher Weise interpretierten schon Rutter u.a. 
(1980) die Unterschiede zwischen einzelnen Schulen: Ausschlag
gebend für die Qualitätsunterschiede zwischen den Schulen war 
"ein gewisses Ethos", "eine Grundstruktur bestimmter Wertori
entierungen, Einstellungen und Verhaltensmuster" (ebd. S.211). 
Die gesellschaftlich-historischen Veränderungen der Erwartungen 
an die Schule und eine mit dem Bild von den "veränderten I<.in
dern" zusammenhängende Erwartungshaltung der Lehrkräfte ge
genüber den I<.indern könnten dazu führen, dass die I<.inder in der 
Schule sich auch so verhalten, wie von ihnen erwartet wird: re
spektlos, unmotiviert und spaßorientiert. 

2 Beurteilungskriterien der Freizeit der 
Kinder 

Wenn man Lehrkräfte zu ihrem Wissen über die Freizeitinteressen der 
I<.inder befragt, dann werden in den Antworten fast immer nicht nur 
Faktenwissen, sondern auch Einschätzungen und Beurteilungen geäu
ßert. Gleichzeitig beschränken sich die Antworten oft nicht unmittel
bar auf Freizeitbeschäftigungen, sondern die Befragten äußern sich zu 
ihrem Wissen über die I<.inder insgesamt. Die Lehrkräfte sehen die 
Freizeit der Kinder bzw. ihr außerschulisches Leben nicht neutral, 
sondern sie beurteilen sie unter bestimmten Blickwinkeln: der Norm 
der sinnvollen Freizeit und den Rückwirkungen des außerschulischen 
Lebens der I<.inder auf die Schule. 

2.1 Die Norm der sinnvollen Freizeit 

Die befragten Lehrkräfte bringen mit wenigen Ausnahmen eine nor
mative Vorstellung von sinnvoller Freizeit zum Ausdruck. Auf der 
Ebene der Tätigkeiten werden positiv bewertet: Sport, insbesondere 
Mannschaftssport; das Erlernen eines Instrumentes bzw. der Besuch 
einer Musikschule; künstlerisch-kreative Betätigungen oder Museums
besuche; Lesen; Wandern; die arbeitend-lernende Beschäftigung mit 
dem Computer; gemeinsame Beschäftigungen und Unternehmungen 
mit den Eltern (insbesondere am Wochenende); gemeinsame sachbezo
gene Beschäftigungen mit Freunden (miteinander spielen, basteln, ler
nen usw.). Negativ bewertet werden insbesondere Tätigkeiten wie 
Fernsehen, mit dem Computer spielen, Tätigkeiten im Umkreis kom
merzieller I<.inderkultur und Konsum (etwa: sich im Einkaufszentrum 
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aufhalten als Freizeitbeschäftigung) und vor allem: das "Nichtstun". 
Letzteres wird auch durch die in den Interviews verwendeten Ausdrü
cken für das Nichtstun deutlich: rumhängen, rumstreunen, rumstro
mern, rumgammeln, rumlungern, rumsitzen, sich herumtreiben, nichts 
mit sich und seiner Zeit anfangen können. 

Mit ihrer Norm der "sinnvollen Freizeit" befinden sich die Lehr
kräfte tendenziell in Übereinstimmung mit den Freizeitnormen "mo
derner" im Gegensatz zu "traditionalen" Familien und Kindern. In 
letzteren ist intensive Zeitnutzung kein zentraler Wert. Büchner/Fuhs 
(1994) berichten aus ihrer qualitativen, kulturvergleichenden Studie: 
"Die moderne Regel, die Freizeit sinnvoll zu nutzen, wird von den 
traditionalen Kindern im Interview oftmals nicht genannt ( ... ). Traditi
onale Kinder erwähnen wesentlich öfter, dass sie, ohne genauere An
gaben zu machen, einfach draußen ,spielen', sie reden von 
,Rumstreifen im Ort', von ,Rumhängen' oder sie erzählen freimütig, 
dass sie gerne ,einfach so auf der Straße spielen'. ( .. . ) Auch ihre Eltern 
interessieren sich anscheinend nicht dafür, was die Kinder spielen, 
wenn sie nur ihre Pflichten für die Schule und im Haushalt erledigt 
haben und wenn die Eltern wissen, wo die Kinder sich aufhalten" 
(ebd. S. 109). 

In den Aussagen der Lehrkräfte werden folgende Dimensionen 
angesprochen, aus denen sich ableiten lässt, welche negativen Auswir
kungen mit dem "Nichtstun" verbunden werden: 

• Aktivität/ Passivität; 
• organisierte Tätigkeit/ von den Kindern selbst bzw. spontan 

entwickelte Tätigkeit; 
• beaufsichtigte, von Erwachsenen betreute Tätigkeit/ 

unbeaufsichtigte Tätigkeit. 

Die Tendenz geht dahin, aktive, organisierte und beaufsichtigte Frei
zeit zu bevorzugen. 

Aktivität: " ... damit sie nicht auf dwnme Gedanken kommen t~ 

Die Meinung, Kinder und Jugendliche sollten in ihrer Freizeit aktiv 
bzw. "beschäftigt" sein, wird von den Lehrkräften recht einhellig ver
treten. Je nachdem, welche Gruppe von Kindern sie im Gespräch vor 
Augen haben, wird jedoch abgestuft: diejenigen Lehrkräfte, die ein 
Problem bei den Kindern sehen, die nach ihrer Beobachtung "nichts 
tun" fordern Angebote für die Kinder und Anleitung durch die Eltern; 
diejenigen Lehrkräfte, die beobachten, dass die Kinder schon zu viel 
Freizeit "verplant" hätten, betonen eine "Beschäftigung in Maßen", 
um das schulische Engagement und den Schulerfolg nicht zu beein
trächtigen bzw. die Kinder nicht zu überfordern. Bei den Kindern und 
Jugendlichen, die "nichts tun", haben die Lehrkräfte weniger traditio
nelle Straßen- und Nachbarschaftskindheit vor Augen, sondern jugend
liche Cliquen, die sich in der Öffentlichkeit aufhalten und Verbotenes 
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tun (Rauchen, Alkohol, Drogen), die "schlechter Umgang" für die Kin
der sind Gugendszenen, Randalierer, Rechtsradikale). 

Organisierte Freizeit: "Die Kinder brauchen Angeboteu. 

Die Fähigkeit und/oder die Möglichkeit von !<indern und J ugendli
chen, Freizeit selbst, ohne Anregungen und Angebote von Seiten Er
wachsener (Eltern, Pädagogen, Betreuer und Trainer in Vereinen und 
anderen Freizeitinstitutionen) zu gestalten, wird relativ gering einge
schätzt. Bei den Befragten aus den neuen Bundesländern steht dies in 
Zusammenhang mit der DDR-Tradition, die Verantwortung der 
Schule auch für die Freizeitgestaltung der !<inder zu akzeptieren und 
z.T. mit der Beobachtung eines mangelnden Angebotes am Ort. Be
fragte aus den alten Bundesländern verbinden mit der Forderung nach 
organisiertem Angebot oft Elternschelte (die Eltern kümmerten sich 
zu wenig um die Kinder, würden sie abschieben, sich selbst oder Frei
zeitinstitutionen überlassen), manchmal Kritik an einem unzureichen
den Betreuungsangebot für !<inder berufstätiger Eltern. 

Kontrollierte Freizeit: "Die Kinder brauchen Erwachsene, 
die Strukturen und Grenzen setzen'~ 

Unbeaufsichtigte Freizeit, ohne jegliche Kontrolle von Seiten Erwach
sener, wird von den Lehrkräften nicht befürwortet. Oft kommt dies in 
der negativ gemeinten Formulierung "Die Kinder sind sich selbst 
überlassen" zum Ausdruck. Allerdings sehen manche der Befragten 
auch das mit dem Alter der Kinder zunehmende Dilemma, dass sich 
einerseits Erwachsene Sorgen machen, was die I<inder wohl unbeauf
sichtigt tun, andererseits die I<inder "frei" sein wollen (nicht kontrol
liert, nicht in einen verpflichtenden, stundenplanmäßigen Ablauf auch 
der Freizeit eingebunden). Die Notwendigkeit von Aufsicht und Kon
trolle wird mit dem Alter der Kinder begründet (für die I<inder der 
fünften, sechsten Klassen sei es z.B. noch zu früh, unbeaufsichtigt zu 
sein) und mit einer nicht funktionierenden Öffentlichkeit. 

2.2 Rückwirkungen von Freizeit auf die Schule 

In vielen Interviewpassagen bringen die Lehrkräfte schutbezogene Vor
stellungen zum in der Freizeit erworbenen kulturellen und sozialen 
Kapital zum Ausdruck. Sinnvoll verbrachte Freizeit hat nach Meinung 
der Lehrkräfte Rückwirkungen auf das Schulleben und vor allem auf 
das Sozial- und Leistungsverhalten der I<inder. Auch hier zeigt sich der 
"professionelle Blick" der Befragten, sie assozüeren mit wenigen Aus
nahmen (vgl. hierzu nachfolgende Zitate) vorwiegend in der Freizeit 
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erworbene Fähigkeiten und Persänlichkeitsmerkmale, die Unterricht 
und die Aufrechterhaltung der Disziplin erleichtern oder erschweren. 

Was lernen Kinder in der Freizeit? 

Ach du liebe Zeit, das sind Fragen. Also grundsätzlich meine ich ... Geht's um 
Grundsätzliches? Muss ich überlegen. Grundsätzlich meine ich, dass J<inder in 
ihrer Freizeit oft mehr lernen als in der Schule, weil ich behaupte, man lernt 
nicht nur in der Schule und da am wenigsten, zumindest was Leben anbelangt 
(Interview 25, Gesamtschule) . 

Die Frage fürchte ich, seitdem Sie das zu Beginn der heutigen Begegnung 
sagten. Ich muss das etwas sortieren. Sie lernen nichts Schulisches, zunächst. 
Sie lernen in der Freizeit: sich behaupten, Erfahrungen sammeln, Gespräche 
zu führen, erwachsen werden. Sie lernen diskutieren, zuhören, eines anderen 
Gedanken verfolgen. Und sie tun's auch, weil es Leute sind, mit denen sie 
gern zusammen sind, sonst wären sie nicht in der Freizeit ... dann würden sie 
gehen. Da ist kein Zwang. So, jetzt kommt das für den Schulmeister Positive: 
Es passiert an dieser Stelle, dass Probleme des Unterrichts, die einem plötzlich 
einfallen, da in ein Gefüge, in den Zusammenhang des Gesprächs passen. 
Dann wird's vertieft. Dann hat die Schule das, was sie will. Dann fließt das, 
wenn wir ganz glücklich sind, am nächsten Tag oder ein paar Wochen später in 
den Unterricht zurück. Sie fangen vielleicht an zu lesen, sehen sich einen Film 
darüber an, beschäftigen sich damit (Interview 23, Gymnasium). 

Die in der Literatur hervorgehoben Fähigkeiten zum selbstständigen 
Zeitmanagement und zum selbstständigen Aufbau komplexer sozialer 
Netzwerke, die "hochmoderne" und "moderne" Kinder erwerben 
(Büchner/Fuhs 1994) stehen in den Aussagen der Lehrkräfte nicht im 
Vordergrund. Nur in einem einzigen Interview wird Zeitmanagement 
thematisiert und da negativ. Die I<:::inder würden in ihrer Freizeit gerade 
nicht lernen, ihre Zeit einzuteilen, denn sie würden VOn einem Termin 
zum anderen hetzen. 

"Vielleicht lernen sie, was weiß ich, wie schnell irgendwas, wie der Tag ... wie 
chaotisch der sein kann, wie kurzlebig, wie der vollgepackt sein kann, was man 
alles machen muss." (Interview 30, Gymnasium) . 

Die Befragten haben, wenn sie "Zeit" thematisieren, eher die Meinung, 
die Kinder bräuchten geregelte, vorgegebene Zeitstrukturen. 

Folgende Rückwirkungen der Freizeit der I<:inder auf die Schule wer
den genannt: 

a) Die Integration der Klassen 

In einigen Interviews wird die Rückwirkung von (fehlender) gemein
samer Freizeitaktivität der I<:inder auf die Klassen thematisiert. Die 
Schüler, die in verschiedenen Stadtteilen wohnen, würden sich nach
mittags verabreden (Sport, F reizeittreffs, I<:ino, Shopping, Feste), die 
I<:inder würden dann auch in der Schule zusammenhalten, sich z.B. 
nicht verpetzen (Interview 3, Hauptschule) . In zwei Interviews mit 
Grundschullehrerinnen wird erwähnt, dass die Lehrkraft sich bemüht, 
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außerschulische Kontakte zu stiften (sie gibt z.B. Hausaufgaben, die 
die Kinder zu mehreren machen müssen). Durch die Freizeitangebote 
in der Schule und die Präsentation der Ergebnisse gewännen manche 
Kinder Ansehen; allerdings würden die Kinder mit zunehmendem 
Alter differenzieren, Integrationseffekte hätten vor allem Freizeittätig
keiten wie organisierter Sport - z.B. Fußball, Aerobic -, die Teilnahme 
an der Musikschule würde von älteren Kindern eher abschätzig belä
chelt (Interview 8, Grundschule) . Fehlende gemeinsame Freizeit der 
I<inder und Jugendlichen habe negative Auswirkungen. Ein "schwieri
ger Schüler" sei auch nachmittags nicht in Freizeitaktivitäten seiner 
Mitschüler einzubinden, insgesamt hätten die I<inder der Klasse mini
malen privaten Kontakt, die Mütter würden andere I<inder nicht in die 
Wohnung lassen oder die Kinder wüssten nicht einmal, wo ihre Mit
schüler wohnen (Interview 4, Hauptschule; die Lehrerin klagt über das 
schlechte Klassenklima, das ständige Petzen). Ein anderer Haupt
schullehrer klagt über das mangelnde Freizeitangebot an seiner Schule 
und würde sich von einem solchen erhoffen, dass die I<inder nicht nur 
kurzfristige, schnelllebige Kontakte, sondern feste Freundschaften 
entwickeln und sich dann in der Schule weniger "streiten, zanken, aus
spielen und austricksen" (Interview 26). 

b) Rückwirkungen auf das soziale Verhalten 

Normgerechtes Verhalten, Einordnung in eine Gruppe, Rücksicht
nahme, Ausgeglichenheit und weniger Gewalt in der Schule seien po
sitive Effekte sinnvoller Freizeit. Kinder, die z.B. Fußball spielen, wür
den dabei lernen, Regeln einzuhalten, selbst die schwierigsten Schüler; 
"Das finde ich genauso wichtig, wie wenn einer gut rechnen kann" 
(Interview 2, Grundschule). Die I<inder, die Sport in Vereinen betrei
ben, würden dort Teamgeist erwerben, lernen, auch mal zurückzuste
cken, nicht immer im Mittelpunkt stehen zu wollen (Interview 17, 
Grundschule). Man habe weniger Gewalt an der Schule im Vergleich 
zu anderen Schulen, weil die Kinder außerschulisch interessierter seien, 
,,00' weil die ein bisschen ruhiger sind hier draußen durch die Möglich
keiten, die geboten werden" (Interview 18, Gymnasium). Mit Mann
schaftssport würden viele positive Persönlichkeitsmerkmale ausgebil
det, z.B. gemeinsam etwas tun können, Rücksichtnahme (Interview 21, 
Gesamtschule) . Negative Rückwirkungen auf die Schule ergäben sich 
bei jüngeren !<indern, die in ihrer Freizeit rumstromern (Interview 23, 
Gymnasium). Vandalismus an der Schule sei auf einzelne Jugendliche 
zurückzuführen," 00. die nicht wissen, was sie mit der Freizeit machen 
00. und in ihrer Ungeduld 00. die uns dann die Schule beschmutzen, die 
dann Cola-Büchsen ranspritzen an die Schulen oder auch mal ein Feu
er veranstalten vor der Schule oder 00 . Randalierer, ja" (Interview 7, 
Grundschule). Die Kinder, die nachmittags sich selbst überlassen sei
en, die von den Eltern keine klaren Strukturen gesetzt bekämen, wür
den sich auch in der Schule nicht einfügen (Interview 27, Hauptschu-
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le). Die I<inder, die am Wochenende sich selbst überlassen blieben, 
seien unausgeglichen, " ... erzählen nur davon, was sie am Wochenende 
mit ihren Gruppen und Cliquen erlebt haben, wo sie überall halt rum
gestromert sind" (Interview 6, Grundschule) . Die unausgefüllten oder 
hektischen Wochenenden der Kinder seien die Ursache für das 
"Montagssyndrom" (Interview 17, Grundschule). Das Montagssyn
drom erkläre sich bei den Kleinen dadurch, dass sie sich am Wochen
ende nicht ausgetobt hätten, bei den Großen, dass Sie "so ausgiebig 
gelebt" hätten (Interview 19, Mittelschule). 

c) Rückwirkungen auf das Lern- und Leistungsverhalten 

Meist wird von den Lehrkräften konstatiert, dass die Schüler, die in 
ihrer Freizeit aktiv (aber nicht völlig verplant) sind, die besseren Schüler 
seien. In den Antworten der Kinder ist der Zusammenhang zwischen 
Interessenvielfalt und Selbsteinschätzung der schulischen Leistung nicht 
so deutlich; die Interessenvielfalt korreliert vielmehr am stärksten mit 
der Freude an den Schulfächern. Die I<inder, die häufiger angeben, ihre 
Schulfächer zu mögen, sind auch diejenigen mit den vielfältigeren Inte
ressen (vgl. Hössl, in diesem Band, S. 45). Die Lehrkräfte könnten mit 
der Konstatierung des Zusammenhangs "sinnvolle Freizeit - gute 
Schüler" also eher die "Schulnähe" der I<inder honorieren, als die 
Leistung. 

Folgende positiven Effekte von sinnvoller Freizeit auf das Lern
und Leistungsverhalten werden genannt: Die I<inder würden z.B. beim 
Fußballspielen "Lernverhalten" erwerben, d.h. Anstrengungsbereit
schaft: "Lernen bedeutet immer Mühe, Lernen wird nie immer nur 
lustvoll sein, Lernen bedarf auch manchmal einer gewissen Anspan
nung, einer gewissen Überwindung" (Interview 2, Grundschule); die 
Unterrichtsbeiträge von I<indern, die ausgeprägte Freizeitinteressen 
haben, seien überlegter, durchdachter (Interview 3, Hauptschule); die 
Kinder, die einer festen Beschäftigung nachgingen, würden lernen, sich 
zu verpflichten und ihre Konzentrationsfähigkeit schulen (Interview 7, 
Grundschule, siehe nachfolgende Zitate); I<inder mit Hobbys könnten 
sich disziplinieren, würden Ehrgeiz und Zielstrebigkeit erwerben (In
terview 16, Mittelschule, siehe nachfolgende Zitate); in Familien, in 
denen die Kinder angehalten werden, ein Musikinstrument zu lernen, 
gebe es bessere Bedingungen, als bei den I<indern, die nur Fußball 
spielten; letztere seien schlechter in der Schule (Interview 19, Mittel
schule); insbesondere Instrumentalunterricht sei sehr fördernd, die 
Kinder würden von klein auf lernen, systematisch zu arbeiten und 
seien deshalb in der Schule sehr erfolgreich (Interview 27, Hauptschu
le). In negativer Hinsicht werden folgende Zusammenhänge zwischen 
Freizeit und Lern- und Leistungsverhalten in der Schule formuliert: 
Die I<inder würden ihre Freizeit vorwiegend angenehm gestalten, im 
Gegensatz zu Leuten " ... die in ihrer Freizeit sich selber auch fordern, 
egal ob das jetzt sportlich ist oder was auch immer, wo doch immer 
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noch so ein Leistungsbewusstsein oder Leistungslust vorhanden ist". 
Dieselbe Haltung zeige sich in der Schule: "So jedes Hügelchen des 
Leistens will bewältigt werden" (Interview 22, Hauptschule). An Kin
der, die keine außerschulischen Interessen haben, "käme man nicht 
ran", man könne sie mit nichts motivieren (Motivation verstanden als: 
"Wenn Du das machst, dann darfst Du ... "; Interview 4, Hauptschule). 

Kinder, die einer festen Beschäftigung nachgehen ... es macht ja nicht nur 
Spaß, es ist ja auch eine Verpflichtung dabei. Zum Beispiel: Reiten macht 
Spaß, sie müssen die Pferde aber auch pflegen. Das macht ihnen auch Spaß, 
aber nicht immer und nicht ausdauernd. Es schult ja auch die Konzentration 
und insgesamt das allgemeine Verständnis oder ... ja, das Pflichtbewusstsein, 
würde ich mal sagen. Und dass sie stets und ständig dann zur Leichtathletik 
fahren, bei Wind und Wetter dort trainieren wollen, oder ... Das halte ich für 
ganz wichtig, das wirkt sich schon aus. Auf gar keinen Fall ist es negativ, auf 
gar keinen Fall (Interview 7, Grundschule). 

Ich denke, der überwiegende Teil der Schüler hat Hobbys und wir beobachten 
ja auch, dass die Schüler, die ein Hobby haben, oft sehr viel unproblemati
scher an der Schule selbst sind, weil die schon eben frühzeitig, sagen wir mal 
... an dem Hobby hängen ja ganz bestimmte Attribute, die ein Kind umsetzen 
muss. Sie müssen sich disziplinieren können. Sie müssen einen gewissen Ehr
geiz mitbringen, zielstrebig müssen sie sein können und solche Dinge, die im 
Unterricht durchaus durchschlagen wieder. Problematisch - das ist interessant 
- sind immer die Schüler, oder häufig, mit einer auffallenden Häufigkeit, die in 
der Freizeit nichts mit sich anzufangen wissen, die nur rumgammeln. Denen 
gehen ganz bestimmte Eigenschaften verloren, die sie auch im Unterricht 
nicht nutzen können und die nicht da sind. Wir haben lernschwache Schüler, 
die sportlich organisiert sind und die auch dann hier in der Lage sind, Durst
strecken zu überwinden durch Zähigkeit, durch Ehrgeiz und so was (Inter
view 16, Mittelschule). 

d) Inhaltliche Zusammenhänge zwischen Freizeit und 
Schule: 

An inhaltlichen Zusammenhängen zwischen außerschulischem und 
schulischem Lernen assoziieren die Lehrkräfte vor allem den Compu
ter. Die Kinder würden in ihrer Freizeit lernen, mit dem Computer 
umzugehen, das sei (mit Ausnahme der Computerspiele) wichtig und 
nützlich für die Schule. Nur in zwei Interviews werden andere Zu
sammenhänge zwischen den schulischen Lerninhalten und außerschu
lischen Themen und Aktivitäten angesprochen. In beiden Interview
passagen geht es um das Gespriich. Eine Lehrerin berichtet von einem 
Gespräch in ihrer eigenen Familie, in dem schulische Themen aufge
griffen wurden und schließt auf die Verantwortung der Eltern, sich mit 
ihren Kindern über relevante Themen zu unterhalten (vgl. nachfolgen
des Zitat), ein Lehrer von Gesprächen der Kinder untereinander, in 
denen - wenn die Sache glücklich läuft - auch schulische Inhalte auf
gegriffen werden und dies wieder auf den Unterricht zurückwirkt (vgl. 
das Zitat auf S. 256). 
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Ich wollte noch was sagen zu dem, was so hängen bleibt in der Schule. Wir 
hatten gestern Abend gerade - jetzt wird unsere Tochter 16, der Große ist 21 
- wir haben zusammen Abendbrot gegessen, es war recht spät, wir hatten erst 
Elternversammlung. Die haben trotzdem auf mich gewartet, fand ich auch 
nett. Irgendwie froh jeder. Meine Tochter sagte: "Wir haben heute gerade 
gelernt, dass die Erde immer wärmer wird, dass es sich immer mehr erhitzt. 
Aber ... und irgendwann soll die Erde mal überschwemmt sein". Und so ist 
das doch, da sagt einer das ... Der Große sagt: "Ja, du weißt doch, in der Ant
arktis, Eisberge ... ". Da dachte ich so - weil Sie gerade sagten: "Was bleibt 
denn so hängen?" - ich habe was dazu gelernt, die Kinder haben bestimmt ... 
So ein duftes Gespräch. Das ist eigentlich das Wichtige, was Eltern .. . und das 
ist wirklich eine Verantwortung der Eltern, wie unterhalten sie sich mit ihren 
Kindern worüber (Interview 17, Grundschule). 

In der Elternbefragung (vgl. Janke, in diesem Band, S. 125 ff.) zeigte 
sich, dass die Häufigkeit der Gespräche zwischen Kindern und Eltern 
über Unterrichts themen mit der sozialen Schicht und der Leistung der 
Kinder zusammenhängt. Je höher der Bildungsabschluss der Eltern 
und je besser die Schulleistung der Kinder, umso häufiger wird zu 
Hause über Unterrichtsthemen gesprochen. Bildungsnahe Eltern kön
nen den Lerninhalten im Gespräch auch außerschulisch Bedeutung 
verleihen, vermitteln so schulisch relevantes kulturelles Kapital. 

2.3 Beispiele: Argumentationslinien zum "Gammeln" 

Was verbirgt sich hinter der recht einhelligen Ablehnung des "Nichts
tun"? Können Kinder und Jugendliche überhaupt "nichts" tun? Die 
folgenden Beispiele zeigen, dass die Lehrkräfte a) schulische Belange in 
Gefahr sehen, wenn Kinder "gammeln", b) "Nichtstun" mit abge
lehnten Tätigkeiten (Rauchen, Fernsehen, Alkoholkonsum) und 
"schlechtem Umgang" gleichsetzen, c) sich vor dem Hintergrund eines 
gewissen Misstrauens in die Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen 
zur Selbstregulierung und der Beobachtung von Gefahren im öffentli
chen Raum Sorgen machen um die Kinder und Jugendlichen und 
d) Tätigsein als Wert an sich betrachten. 

Eine Mittelschullehrerin: Gammeln versus Pflicht 

(Die Lehrerin führte in der vorhergehenden Passage aus, dass I<:inder ihrer 
Klasse, die ein Musikinstrument erlernen - im Gegensatz zu denen, die Fuß
ball spielen - gute Schulleistungen erbringen.) 

... Insgesamt aber ist es so, dass I<:inder, die überhaupt außerhalb der Schule 
was tun, zumindest nicht zu denen gehören, die ständig gammeln ... ich wohne 
selbst hier im Viertel, also in unmittelbarer Nähe der Schule ... an allen Ecken 
und Parkbänken und überall angetroffen werden. Die gehören da nicht dazu, 
die haben dazu keine Zeit. Und ich sage, das ist ein ganz wichtiger Fakt, der 
unbedingt erhaltenswert ist. 
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Wenn ich mich an meine eigene Zeit als Kind erinnere, bleiben wir jet:::! mal zwischen 10 
und 12, 13 Jahren, fir mich war das Rumgammeln und die Freiheit und das Nicht
verplantsein am Nachmittag .. . wenn Hausaujgaben erledigt waren ... war ich tatsCichlich 
frei und das war ein Welt an sich. 

Das ist sicher ein Wert. Ich sage auch den Kindern sehr, sehr oft: "Jetzt habt 
ihr drei Tage frei, einen Tag davon macht ihr mal was und die anderen lasst ihr 
die Seele baumeln." Aber Sie haben was Wichtiges gesagt, vielleicht unbeab
sichtigt: Wenn meine Hausaufgaben gemacht waren. Ja, das machen die nicht. 
Die gammeln sofort, die stehen ja schon nach der Schule unten und gammeln, 
die gehen ja gar nicht erst nach Hause. Dann gehen sie ein Stückchen weiter, 
sitzen auf irgend einer Bank und gammeln weiter und rauchen und quatschen 
und so vergeht die Zeit. Und dann haben sie vielleicht doch mal den Weg 
nach Hause gefunden - es ist wirklich so - und dann wird dort natürlich der 
Fernseher oder der Computer angemacht. So, und abends Eillt ihnen, wenn 
wir Glück haben, vielleicht noch ein, dass sie eigentlich noch Hausaufgaben 
machen müssen oder dass eine Arbeit geschrieben wird oder so. Und das ist 
das Schlimme. Das geht nicht darum, dass die nicht ... überhaupt nicht sollen 
... mal gar nichts machen, das muss überhaupt sein. Die müssen auch mal gar 
nichts tun. Oder einfach nur rumhängen. Wie sagen sie immer ... "abhängen". 
Ganz bestimmt ist das wichtig, aber eben alles in Maßen. Dann muss ich noch 
was sagen, die Kinder, die ich jetzt kenne, die also mit der Musik oder Fußball, 
was ich gesagt habe, wo ich genau weiß ... es gibt aber ganz bestimmt auch 
Kinder, die machen Musik und sind in der Schule nicht so gut. Aber Sie wer
den kein I<::ind finden, das, behaupte ich einfach mal, das sehr der Musik zu
getan ist, das Musikunterricht nimmt, oder in so ... wir haben auch ein paar, 
die gehen in so einen künstlerischen Malkurs, so was - es gibt die Kreativitäts
schule hier in der Nähe, da sind einige eingeschrieben - werden Sie keins 
haben, das in der Schule dann gar nichts kann. Da sind sicher welche dabei, 
die sind ein bisschen schwach, aber die sind eben ein bisschen schwach. Aber 
nicht, weil sie nichts tun und nichts für ihre Schule tun, sondern weil sie eben 
nicht können. Weil es ist irgendwo eben Schluss. Das ist ja richtig so, es kön
nen ja nicht alle super sein, das ist völlig klar und dafür sind wir ja auch da. 
Deswegen sind sie ja z.B. auch nicht auf dem Gymnasium, sondern bei uns. 
Dieser Widerspruch zwischen gammeln und ausruhen wollen, sage ich jetzt 
mal, und vergessen und vergessen wollen, dass man eigentlich auch noch ein 
paar Pflichten hat, das ist furchtbar. Und das ist das, denke ich, Schlimme. 

Das RumgammeJn ist also nicht an sich schlecht, sondern ... 

Überhaupt nicht. Und das muss auch mal sein. Die müssen auch mal einfach 
sitzen und mal gar nichts tun. Oder die Größeren, sich ins Cafe setzen und 
mal ein Eis essen und lange dort rumhängen. Das ist alles richtig. Und da kann 
auch keiner was sagen und die können auch nicht von früh bis abends arbei
ten. Dafür sind es ja Schüler. Aber sie tun eben das, was sie müssen, nicht. Ich 
denke, dass einige nicht aus Vergeßlichkeit das dann nicht machen, sondern 
sie machen es eben nicht. Es interessiert die nicht, die besitzen auch kein 
Hausaufgabenheft. Da steht sowieso nichts drin, auch wenn sie eins hätten. 
Und das ist das Problem. Da kommt eben auch keiner zu Hause und sagt, in 
kleineren Jahren, und zwar so lange, bis sie es endlich gewöhnt sind: "Zeig mal 
her, und was war heute, und zeig mir mal den Hefter." Und ich hatte gerade 
Elternabend, oder wir alle, und es waren auch fast alle Eltern da, worüber ich 
sehr froh war. Und da habe ich eben den Eltern sagen müssen ... es soll sich 
keiner auf den Schlips getreten fühlen, aber nun macht man das ja auf den 
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Elternabenden ein bisschen allgemein ... es gäbe eben soviel Kinder, die haben 
nichts in den Hausaufgabenheften stehen. "Die haben also auch nie was auf' 
sagen dann die Eltern. "Ja wenn wir das ... " und so, es stünde nichts drinnen 
und dann könnten sie es nicht konttollieren. Es müsste aber immer was drin
stehen. Und wenn es wäre, dass sie für das andere Fach, also spezielle Fächer, 
wiederholen müssten. Wenn das nicht drinsteht, muss man das auch so wis
sen. Und wenn ich das den Eltern sage ... Und die sagen immer in Elternge
sprächen: "Die sind doch nun schon so groß und da muss man doch nicht 
mehr ... " Ich sage, wenn sie merken, dass die ersten drei Fünfen kommen, 
oder dass diese oder jene Kritik vom Lehrer eingetragen wurde oder so, dann 
sind die eben nicht groß genug oder dann sind die eben ans Arbeiten noch 
nicht gewöhnt, dann muss man eben noch mal konttollieren. Da muss auch mal 
der Ranzen nachgeguckt werden. Ja, das ist manchen Eltern dann furchtbar, 
aber es nützt nichts (Interview 19). 

Interpretation: Gammeln heißt: auf dem Nachhauseweg rum trödeln, 
rauchen, "quatschen", die Zeit vergehen lassen, fernsehen, computern. 
Die Quintessenz der Argumentation ist, dass Kinder, die "gammeln", 
auch schulisch nicht funktionieren. Sie haben schlechte Leistungen, 
weil sie nichts für die Schule tun, keine Hausaufgaben machen und 
sich auf Schularbeiten nicht vorbereiten - nicht weil sie nicht fahig 
wären, zu lernen. Sie denken nicht an ihre schulischen Pflichten, haben 
insgesamt kein Interesse an der Schule. Das Ausruhen nach getaner 
Pflicht ist kein Gammeln. Die Frage, warum aktive Freizeit einerseits, 
Interesse an Schule und Erfüllung der schulischen Pflichten anderer
seits zusammenhängen, wird nicht ganz klar beantwortet, sie lässt sich 
nur indirekt erschließen. Vermutlich ist gemeint, dass Kinder, die in 
ihrer Freizeit ein Musikinstrument erlernen oder in die Kreativitäts
schule gehen, es "gewöhnt" sind, an ihre Pflichten zu denken. Das 
Argument, dass Kinder so lange von den Eltern angehalten und kon
trolliert werden müssen, etwas zu tun, bis sie es habituell tun, wird 
auch an anderer Stelle des Interviews angeführt. Mit der Betonung der 
Notwendigkeit, bei Kindern Gewohnheiten auszubilden, ist angespro
chen, dass eine gewisse Regelmäßigkeit des Tagesablaufs und Zeit
strukturen des Alltags Voraussetzungen für Arbeitsfahigkeit sind. 

Ein Hauptschullehrer: Schule mit Struktur versus Freizeit 
ohne Haltelinien 

(Die Argumentation wird im Kontext der Frage nach den Interessen der Kin
der an den schulischen Lerninhalten entwickelt) 

Aber es ist natürlich schwer, wenn ein Lehrplan auch einfach Stoffe vor
schreibt, Inhalte vorschreibt, und die Kinder ... es ist jetzt Klasse sechs, 
Bruchrechnen ... interessiert die meisten nicht im geringsten. Dann wird es 
immer schwierig, wenn man also kaum noch die Verbindung zum wirklichen 
Leben der Kinder hinbekommt. Aber ich denke, da sind auch methodische 
Dinge, die, die ... indem ich zumindest irgendwo ihre Welt tangiere. Ich kann 
viel über Computer, auch über Medien dann bringen, über Unterrichts formen, 
indem ich dann sag: "Gut, wir bringen sowas wie Wochenplanarbeit". Wo sie 
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einfach den Eindruck haben, sie bestimmen etwas selber. Wenigstens, um 
ihnen eben auch Freiräume zu geben. Dann auch zu entdecken "Das kann ja 
doch Spaß machen". Aber in gewissen Altersstufen find ich es schon schwer. 
Hängt auch immer stark, find ich, davon ab, inwieweit diese Kinder überhaupt 
es gelernt haben, sich in Strukturen, in vorgegebene Dinge einzufügen. Und 
das ist zum Teil auch ein Appell, denk ich, ans Elternhaus, wo für mich ... 
gerade an der Hauptschule fehlt es bei vielen vollständig. Die haben nachmit
tags nur noch Freizeit mit sich allein und ihren Freunden. Eltern, die mal klar 
sagen: "Jetzt steht das an und jetzt machen wir das" gibt es wenig. Umso 
schwerer fällt es dann in der Schule. 

Sie meinen, die würden einfach Zu wenig angeleitet in der Freizeit? 

Ja, die l'vIischung stimmt nicht so ganz. Ich hab immer den Eindruck, vormit
tags ist also der Zeitraum, wo sie sich einfügen müssen, und wenn nicht, gibt 
es Ärger, und nachmittag bis abends um acht ist der Zeitraum, wo gar nichts 
ist. Wo keiner ihnen irgendwelche Strukturen vorgibt, wo viele Kinder, glaub 
ich wirklich, ab mittags um eins auf sich selbst gestellt sind. Und wenn sie 
Glück haben, finden sie noch jemand, den sie mal fragen können, als Erwach
sener: "Wie geht das?" Aber so, dass ein Erwachsener mal sagt: "So, da findet 
jetzt dieses statt, und danach ist dieses, und dann hast du frei", das ist bei 
vielen, glaub ich, gar nicht da. Strukturen, dass sie einen regelmäßigen Ablauf 
irgendwo haben, dass sie auch mal irgendwo mithelfen, dass sie auch mal 
lernen, Dinge zu machen, die man nicht unbedingt nur so macht, weil sie Spaß 
machen. 

Das hab ich jetzt schon oft gehiirt, diese tatsächliche freie Zeit der Kinder, die vii/lig un
strukturierte, die wird von vielen Lehrern negativ gesehen. Und ich frag mich ... also ich 
erinnere mich an meine eigene Kindheit und das war eigentlich ... um uns hat sich nachmit
tags ... also Hausaufgaben, und dann war es das ... kein Mensch hat sich um uns geküm
mert. Wir waren dann einfach draußen. Und ich frag mich, woher dieser Umschwung 
kommt ir;gendwie. 

Aber war nicht früher ... also ich denk manchmal ... ich weiß jetzt nicht, aus 
welcher Gegend Sie kommen ... also bei mir ... war nun auch kleinstadtähnlich 
... ein paar Dinge waren irgendwie wie selbstverständlich geordnet. Natürlich 
hatte man Freizeit, konnte raus und das ist auch o.k. Diese l'v1ischung irgend
wo, dass man irgendwo ... aber doch Strukturen da waren. "Da hört es auf, 
sonst guckt doch irgend jemand dich hinterher böse an." Und wenn ich jetzt 
manchmal sehe, in der nächstgrößeren Stadt ist unten ein großer Platz, wo 
nachmittags sich Jugendliche treffen, viele Skater und alles mögliche. Die 
sitzen, die rauchen, die trinken Bier, die Bierflasche offen mit zwölf oder drei
zehn. Erwachsene gehen vorbei, es registriert gar keiner. Und das, mein ich 
ein bisschen ... es müssen ja nicht die Eltern sein. Die Erwachsenenwelt als 
ganzes reagiert, glaube ich, oft auf Jugendliche überhaupt nicht mehr. Man 
weicht ihnen dann aus, nach dem Motto "Hab ich ja nichts mit zu tun". Oder 
befremdet. Aber es traut sich keiner, da mal was zu sagen. Es ist einfach ufer
los, die Haltelinien ... also wir haben uns dann wenigstens versteckt. Ob das 
gut war, weiß ich nicht, aber ich denke, die Erwachsenenwelt gibt gewisse 
Linien im Moment fast gar nicht mehr vor (Interview 27). 

Interpretation: Auch hier wird eine unstrukturierte Freizeit der Kinder als 
schädlich für das schulische Lernen gesehen, die Wichtigkeit eines 
"regelmäßigen Ablaufs" und die Erfüllung von Pflichten, die keinen 
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Spaß machen, betont. Der Lehrer hat Probleme damit, dass die Kinder 
sich für Lerninhalte wie Bruchrechnen nicht interessieren. Inhaltliche 
Bezüge zum "wirklichen Leben der Kinder" können er und die Kinder 
nicht herstellen. Der Lehrer versucht, die Entwicklung von Interesse 
durch Unterrichts methoden zu fördern, bei denen die Kinder den Ein
druck haben, sie würden selbstbestimmt lernen. Dies gelingt ihm, so 
wird ausgeführt, in bestimmten Altersphasen (gemeint ist vermutlich 
die Pubertät und Vorpubertät) und in der Hauptschule nur schwer, 
denn die Kinder hätten nicht gelernt, sich in vorgegebene Strukturen -
d.h. Pflichten und Regeln - einzufügen. Die Verantwortung liege bei 
den Eltern und den Erwachsenen insgesamt. Die Eltern gäben keine 
Strukturen vor, womit auch hier gemeint ist: die Kinder zur Erledigung 
von Pflichten anhalten G, ... da findet jetzt dieses statt und danach ist dieses, 
und dann hast du frei') und würden den Kindern nicht beibringen, dass 
man auch Dinge machen muss, die keinen Spaß machen. Pflichterfül
lung würde nur in der Schule gefordert, nicht am Nachmittag, womit 
die Lebenswelt der Kinder sich in zwei völlig verschiedene Sphären 
aufteile. Auf die Interviewer-Erinnerung an Straßenkindheit assozüert 
der Lehrer jugendliche Cliquen, die Zigaretten und Alkohol konsumie
ren und die Gleichgültigkeit der Erwachsenen gegenüber Jugendlichen 
im öffentlichen Raum, Erwachsene, die keine "Strukturen" geben -
und das heißt in diesem Fall "Grenzen setzen" und Kontrolle ausüben 
(" ... sonst guckt doch irgend jemand dich hinterher bO'se an '). Im Prinzip be
schreibt der Lehrer seine (oder zumindest einen Teil seiner) "pubertie
renden Hauptschüler" als verwahrlost, von Eltern und der Erwachsen
welt insgesamt im Stich gelassen. 

Eine Gesamtschullehrerin: Gammeln als Merkmal der Pubertät 

Wobei wir immer daran denken sollten, mir wird das eben gerade hier in Be
zug auf das Pilotprojekt (Anm.: Ein Freizeitprojekt, das in Kooperation von 
Schule und Künstlern entwickelt wurde) immer wieder bewusst: Wir als Er
wachsene fühlen uns natürlich in der Pflicht, etwas anzubieten, etwas zu ma
chen. Die Stadt, die Schule, und und und ... Aber man muss leider auch beo
bachten ... auch die Eltern wollen das unbedingt, dass ihre Kinder irgendwo 
organisiert hingehen ... aber die I<inder selbst wollen das gar nicht. Ja, also 
dieser Teil "Aufsicht", den sie am Vormittag haben und den sie dann sicher
lich abends durch die Eltern haben, der reicht ihnen. Dann brauchen sie .. . 
wollen sie gar nicht immerzu bevormundet werden, dann wollen sie ihre Frei
zeit auch selbst gestalten, und wenn es eben nur das Rumsitzen oder Rum
hängen, wie man so allgemein so sagt, ist. Und in dieser Zwickmühle befinden 
sich nun alle, die sich mit diesem Teil Jugendarbeit beschäftigen. Da sehe ich 
eben auch ganz schlecht Ansatzpunkte. Denn ihnen ein Haus zur Verfügung 
stellen und sagen: "Verwaltet es selber" ... das können sie nicht, weil sie nicht 
Kraft genug sind, den anderen zu sagen: "Das gefillt mir nicht, so wie du dich 
verhältst" oder so ... da müsste eben doch eine schützende Hand da sein. Und 
diese schützende Hand wäre dann schon wieder die Bevormundung. Die 
wollen sie nicht, also weichen sie aus, also suchen sie sich draußen irgendwo 
Plätze, wo sie selbst sich unterhalten, oder rumblödeln oder ... viel mehr wollen 
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ja einige in dem Alter gar nicht, neo Gerade so diese Altersgruppe siebente, 
achte, neunte Klasse. Zehnte wird nachher schon wieder bewusster. Das liegt 
sicher dann am Alter, 16 Jahre. Einige haben dann Interesse mit Moped, Mo
torrad, Führerschein, die Rechte sind ja auch schon wieder größer geworden, 
selbstständig ins Kino gehen uSW. Da, denke ich, ist dann auch nicht mehr das 
Problem. Das Problem sind siebte, achte, neunte Klasse. Wo bleiben die? 
(Interview 21). 

Interpretation: Erwachsene meinen, so die Argumentation der Befragten, 
die Kinder bräuchten organisierte, institutionalisierte Angebote - die 
Kinder wollten mit zunehmendem Alter ihre Freizeit selbst gestalten, 
sie wollten keine Kontrolle durch Erwachsene. Die Beobachtung der 
Lehrerin im obigen ersten Beispiel (Interview 19), man sehe die I<inder 
und Jugendlichen "an allen Ecken und Parkbänken rumgammeln" 
wird hier als der Versuch gesehen, der Aufsicht der Erwachsenen zu 
entkommen und sich dem zu widmen, was den Heranwachsenden 
wichtig ist: sich miteinander unterhalten. Das Interesse der I<inder und 
Jugendlichen an der Peer-group - den sozialen Beziehungen in ihr, der 
Dynamik in der Gruppe, der eigenen Position in der Gruppe, dem 
anderen Geschlecht - das das Interesse an gemeinsamen Tätigkeiten 
wie Sport dominieren kann bzw. sich unabhängig von sachbezogenen 
Tätigkeiten ausdruckt, wird hier gesehen. Es gehe den I<indern und 
Jugendlichen darum, sich zu treffen und sich zu unterhalten, ohne 
Kontrolle durch Erwachsene. Bezüglich der Altersphase, in der die 
sozialen und selbstbezogenen Interessen der I<inder die sachbezoge
nen Interessen dominieren, haben die Befragten unterschiedliche Mei
nungen. Eine Horterzieherin z.B. beobachtet diese Entwicklungsphase 
schon bei I<indern der dritten, spätestens der vierten Klasse. Die Se
kundarstufenlehrer setzen sie oft später an, meinen, I<inder der fünf
ten, sechsten Klasse hätten noch Sachinteressen, seien mit organisier
ten Angeboten noch zu erreichen, seien insgesamt kindlich und 
"harmlos". Dieser Unterschied könnte durch die Organisation des 
Schulwesens begründet sein. Mit dem Schulwechsel nach der vierten 
Klasse müssen sich I<inder zuerst in neuen sozialen Strukturen zu
rechtfinden, sich mit anderen Lern- und Leistungsanforderungen aus
einandersetzen, sodass das Interesse an den Peers und an sich selbst in 
der Schule nicht gelebt werden kann. Möglich ist auch, dass die Schul
form einen Einfluss hat. Wenn I<indheit sich maßgeblich durch den 
Schulbesuch definiert, könnten I<:inder, die noch eine lange Phase 
schulischen Lernens vor sich haben, wie die Gymnasiasten, "kindli
eher" sein, jugendspezifische Interessen erst später entwickeln. 

Eine GesamtschuUehrerin: Loslassen können versus Grenzen 
setzen 

(Die Lehrerin arbeitet in einer Schule, in der die Mehrzahl der I<inder auslän
discher, meist türkischer Herkunft sind; der Orts teil, in dem die Schule liegt, 
wird als sozialer Brennpunkt eingeschätzt.) 
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Ich habe den Eindruck, dass die türkischen Mädchen überwiegend zu Hause 
sind und in der Moschee. Es gibt also kaum Möglichkeiten, wie ich das von 
anderen Schulen kenne oder von meiner ehemaligen Schule, wo ich die Kin
der immer angehalten habe, sich doch nachmittags dann zu Hause zu treffen 
und sozusagen die Freizeit und das Lernen miteinander zu verbinden, sich zu 
besuchen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Das ist hier sehr 
schwierig, denn die Kinder dürfen Z.T. nicht von zu Hause weg oder dürfen 
keinen Besuch empfangen. Wobei das, das letztere, auf die türkischen Kinder 
zutrifft. Die deutschen Kinder würden die türkischen Kinder auch gerne ein
laden, aber die kommen nicht. Bei den türkischen I<:indern kann ich das nicht 
sagen. Ich denke schon, dass sie das gerne wollten. Aber sollen die in der 
Klasse laut sagen: "Ich darf das nicht"? Die sagen schon: "Meine Eltern ar
beiten und wir sind dann alleine; und dann wollen die das nicht". Das kann ich 
noch nachvollziehen. Aber das sagen auch I<:inder, deren Mütter zu Hause 
sind. Ich weiß es nicht, da ist wahrscheinlich auch so eine Angst vor ... dem 
häuslichen Umfeld, dass das jemand anderes sieht. Und bei türkischen Kin
dern habe ich den Eindruck, dass die I<:inder überhaupt (nicht) etwas anderes 
noch kennen lernen in der Freizeit als das türkische Umfeld. Für größere 
Schülerinnen und Schüler, da weiß ich, da gibt es hier ein Jugendzentrum. Da 
sind einige, die da hingehen und da Z.T. auch aktiv mitmachen oder sich halt 
bedienen lassen. Ein großer Renner ist wohl für einige Schüler hier so ins C. 
zu fahren, wobei ich mich da immer wundere, weil sie halt kein Geld haben. 
C. kennen Sie? ... C. ist ein nach amerikanischem Vorbild aus dem Boden 
gestampftes Einkaufsparadies. Schaurig schön mit ganz viel Konsum und ganz 
viel Flitter und alles überdacht und unter Glas. Das finden sie einfach toll .... 
Was mir noch auffällt, aus Erzählungen von Eltern jetzt, wenn Schüler mal 
nicht so arbeiten, kriegt man mit, dass Eltern sagen: "Der läuft auch immer 
nur rum". Und Schüler erzählen auch: "Ich bin spazieren gegangen". Die 
laufen dann so hier durch diesen wunderschönen Orts teil. Das kann dann 
auch ein Freizeitvergnügen sein. Dann gibt es so bestimmte Orte, wo man 
sich so treffen kann. 

Es ist ja auch eine bestimmte Altersphase} in der man eigentlich das vorrangige Interesse 
dran hat} sich mit Freunden Zu treffen und Zu quatschen. Wir haben das ja auch gemacht. 
Miiglichst unbeaufsichtigt irgendlvo hin. Würden Sie das negativ sehen oder beurteilen die 
Eltern das negativ? 

Wenn die Kinder sich unbeaufsichtigt treffen? Da möchte ich auch wieder die 
Unterscheidung machen. Es ist ganz schwer, allgemein zu antworten. In mei
ner sechsten Klasse gibt es jetzt schon einige I<:inder, die können sich ganz oft 
und ganz lange unbeaufsichtigt treffen und unbeaufsichtigt bewegen, und da 
sind wenig Grenzen gesetzt. Da halte ich es für ein bisschen früh. Wissen Sie, 
das ist die Frage von einerseits loslassen können natürlich, und dass die Kin
der ihre Dinge erleben, und andererseits auch Grenzen setzen. Und das ist in 
diesem Stadtteil etwas schwierig, weil oft da, wo I<:inder sich frei bewegen 
können, auch keine Grenzen gesetzt werden. Und ich denke, das ist schon 
problematisch. Ich habe ja selbst auch eine Tochter gehabt. Die konnte immer 
sehr frei tun was sie wollte, aber die Regeln wurden vorher abgesprochen. Es 
wurde alles geklärt, "Wie machen wir das?". Auch wenn sie länger weg wollte, 
"Wie kommst du nach Hause?". Und dann wurde auch drauf geachtet, dass 
sie dann eben da ist. Und hier ist eher dies freie Verhalten, weil eben keiner da 
ist. Aber, wie gesagt, das trifft wiederum eher auf die deutschen I<:inder zu. In 
den türkischen Familien sind öfter noch so heile Strukturen, zumindest nach 
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außen hin. Da ist immer jemand und sei es auch, wenn die Eltern weg sind, 
der große Bruder oder die große Schwester. Aber irgend jemand ist da, der 
sozusagen verantwortlich ist (Interview 25). 

Interpretation: Die Lehrerin kritisiert sowohl die völlig kontrollierte Frei
zeit (der türkischen Mädchen) als auch die völlig unkontrollierte Frei
zeit, insbesondere der deutschen Lückekinder zwischen ca. 12 und 14 
Jahren, die sich im Übergang vom Kind zum Jugendlichen befinden. 
Das "Spazierengehen" - ein Synonym für Gammeln, sich herumtrei
ben - wird für sie zum einen deshalb zum Problem, weil der Stadtteil 
einen schlechten Ruf hat. Der oben zitierte Hauptschullehrer argu
mentiert ähnlich, führt seine Beobachtung, dass den Kindern keine 
Grenzen gesetzt werden, aber auf die mangelnde Erziehungsleistung 
der Eltern und die Gleichgültigkeit der Erwachsenen im öffentlichen 
Raum zurück. Er sieht dies als eine gesellschaftlich-historische Ent
wicklung und nicht als Problem eines bestimmten Stadtteils. Zum an
deren wird die unbeaufsichtigte Zeit für die Lehrerin dann zum Prob
lem, wenn die Eltern den Ubergang von Aufsicht zu Freiheit nicht 
stufenweise durch Absprechen von Regeln und der Kontrolle ihrer 
Einhaltung gestalten kiJnnen, "weil eben keiner da ist". 

Ein Gymnasiallehrer: Gammeln versus "Tätig sein" 

(Interviewkontext sind außerunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften und die 
Frage, welche Kinder diese Angebote nutzen.) 

... Und es ist ja auch so, dass die ... also hier die Umgebung, Verbandsgemein
de oder auch die Stadt ... bei uns gibt es ein sehr reges Vereinsleben, auch auf 
den Dörfern. Und dort sind viele Kinder bereits engagiert und sagen sich "Ich 
habe den Abend schon Probe oder hier habe ich Training" ... da sind viele in 
Sportvereinen und Musikvereinen bereits tätig und die wollen sich dann in der 
Schule, bis auf die sehr Aktiven, nicht weiter engagieren, was auch verständ
lich ist. Und dann gibt es natürlich die, die nirgendwo irgendwie in dieser 
Weise tätig sind, die dann ihre eigenen Interessen haben. Die vielleicht unter 
Umständen sehr viel lesen. Es gibt eine ganze Reihe Schüler, die sehr viel 
lesen. Ich kann das sozusagen kontrolliert sagen, weil wir ja hier eine Schüler
bücherei haben, bei der Bücher ausgeliehen werden können, und ich weiß, wie 
viel Bücher ausgeliehen werden. Und das hängt auch vom Alter ab. Da gibt es 
mal eine Phase, wo die richtige Leseratten sind. Und dann gibt es natürlich 
diejenigen, die - ja - mehr oder weniger vor dem Computer spielen oder 
untätig dann irgendwo ihre Nachmittage verbringen. Zum Teil natürlich mit 
Freunden. Oder sonst was machen. Oder eben herumgammeln. Auch da ist 
das Spektrum relativ groß. 

Dieses Rumgammeln kommt so negativ. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend diese 
absolut freie Zeit, - Großstadt, Ruinen - in der man nicht beauftichtigt war, in der man 
nicht kontrolliert worden ist, als eine meiner scho'nsten Zeiten gesehen. 

Das ist richtig. Das meine ich auch nicht mit Herumgammeln. Das ist sozusa
gen "Auf Entdeckungsreise gehen". Daran kann ich mich selber auch erin
nern. Wir brauchten kein Fernsehen, wir brauchten kaum Radio und haben 
uns sehr produktiv auch beschäftigt., Wir haben zwischen allen möglichen 
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Bäumen eben auch Fußball gespielt. Das ... mit Herumgammeln meine ich, 
mit der Zeit eigentlich nichts Vernünftiges anfangen können. Das andere, 
meinetwegen Fußball spielen, würde ich für vernünftig halten. Oder in Ruinen 
Verstecken spielen. Auch wenn es damals sehr geHihrlich war, aber wir haben 
überlebt und so viele Unfalle gab es auch damals nicht. Denn heute ist das 
Sicherheitsdenken sehr stark ausgeprägt. Das meinte ich nicht, wenn jetzt 
jemand nicht liest, oder Sport trainiert, so ... dass das dann von vornherein 
Gammelei ist. Es gibt eben auch das, dass Jugendliche vor dem Fernseher 
Stunde um Stunde verbringen und irgendwelche Talkshows in sich hineinzie
hen, die nun absolut schwachsinnig sind. 

Was ist Jetzt das Gammeln und was nicht? 

Der Unterschied ist fließend, der dürfte fließend sein. Es ist ja auch wichtig, 
wenn man mit Gleichaltrigen irgendwas unternimmt. Das ist ganz klar. Aber 
nicht, wenn man, was weiß ich, am Dorfbrunnen herumhängt nur ... 

Aber selbst das ... 

Aber das nicht nur. Wenn ich das jeden Tag mache, ist das ... 

Ich weiß schon ... Mein KolJege i;B. sagt, er hälte seine ganze Sexualaufklärung in solchen 
rum gammelnden Gruppen eifahren. Und ich kann mich an endlose Madchengesprciche 
en·nnern, die einfach ... das war einfach nur Geschwäfi; Aber das waren wohl die lvichligen 
Themen, über die man sich ausgetauscht hat, in dem Alter. 

Das hat ja noch was für sich. Ich meinte jetzt mehr sozusagen unproduktiv ... 
oder, ja, einfach Fernsehen wahllos in sich hineinziehen. 

Interpretation: Gammeln ist für den Lehrer letztendlich "mit seiner Zeit 
nichts Vernünftiges anfangen können" und "Konsum schlechter Fern
sehsendungen" ("schwachsinniger Talkshows"). Bezugspunkt der Ar
gumentation ist nicht, wie in den obigen Beispielen, die Nützlichkeit 
von sinnvoller Freizeit für den Erwerb von schulisch relevanten Ar
beitstugenden oder der strukturierte Alltag, auch nicht der Regelverstoß 
(die biertrinkenden und rauchenden Jugendlichen) und die Sorge um 
die Kinder und Jugendlichen, sondern "vernünftige" Freizeit im Sinne 
von Aktivität. "Etwas unternehmen", und sei es Fußball oder Verste
cken spielen, ist ein Wert an sich. Die Fragen, die sich hier aufdrängen, 
sind, ob die meisten I<inder und Jugendlichen, die nach außen hin 
"nichts tun", nicht doch etwas tun, nämlich miteinander sprechen, und 
ob die Fernsehsendungen, die bei Erwachsenen auf Ablehnung stoßen, 
weil sie geschmacklos bis ordinär und aus Erwachsenenperspektive 
inhaltslos sind (etwa manche Talkshows oder Big Brother), bei Jugendli
chen deshalb Erfolg haben, weil sie deren Themen ansprechen: soziale 
Beziehungen in der Gruppe, zwischen den Geschlechtern, Selbstfin
dung und Selbstinszenierung (vgl. Kellermann 2000 und S. 95 ff.) . 

Mit der Ablehnung des "Gammelns" sind also recht verschiedene 
Argumentationen verbunden: 

a) eine aus der Perspektive der Schule entwickelte Argumentationslinie 
(I<inder, die gammeln, erfüllen ihre Pflichten nicht usw.), die zu
mindest auf der Oberfläche einen richtigen Sachverhalt trifft. I<in
der, die in ihrer Freizeit viel unternehmen, sind auch die schul-
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freudigeren Schüler. Die Lehrkräfte interpretieren diesen Sachver
halt als einen kausalen (aktive Freizeit wirkt sich positiv auf die 
Schule aus, Gammelei negativ). Das Verhältnis von Schule und 
Freizeit muss jedoch zumindest als wechselseitiges gesehen wer
den. Schulisches Leben (bzw. Arbeit) und außerschulisches Leben 
stehen in einem komplexen Wechselverhältnis. Zum Beispiel kön
nen Probleme in einem Lebensbereich zu Problemen im anderen 
führen; umgekehrt können Probleme in einem Lebensbereich im 
anderen kompensiert werden. Und vielleicht ist eher die Schule 
der dominante Lebensbereich, der die Freizeit positiv oder negativ 
beeinflusst. Gute Schüler mit wenig Belastung durch die Schule 
könnten auch mehr Unternehmungsgeist für eine aktive Gestal
tung der Freizeit entwickeln. Nach Büchner/Fuhs (1994) wird das 
Denken und Handeln von Kindern auch in der Freizeit direkt und 
indirekt von schulischen Gegebenheiten und Abläufen beeinflusst. 
Es geht nicht nur um Hausaufgaben und Lernphasen vor Klassen
arbeiten, sondern: "Die Schule scheint so etwas wie ein ständiger 
(heimlicher) Wegbegleiter der Kinder in ihrem Leben und insbe
sondere bei ihren Aktivitäten auch außerhalb der Schule zu sein. 
Sowohl bei ihnen selbst als auch bei den meisten Eltern hat die 
Schule eine Art Gelenk- oder Filterfunktion für die Gestaltung der 
schulfreien Zeit. Vordergründig lässt sich beobachten, dass die di
rekte Ausstrahlung der Schule auf den Freizeitbereich umso gerin
ger zu sein scheint, je besser es in der Schule klappt und je weniger 
problembelastet das Leben der Kinder durch schulische Belange 
ist. Indirekt ist jedoch bei guten wie schlechten Schülerinnen und 
Schülern der Einfluss von Schule auf das Freizeitgeschehen (und 
umgekehrt) unverkennbar" (ebd. S. 117). 

b) Eine auf die Altersphase der Pubertät bezogene Argumentationslinie; 
die Lehrkräfte sprechen hier als Erwachsene, die zwar einerseits 
das Interesse der Kinder und Jugendlichen an "Freiheit", an den 
Peers und an sich selbst sehen, sich andererseits aber auch Sorgen 
machen um die Kinder und Jugendlichen. 

c) Eine Argumentationslinie, in der Aktivitaf als Wert an sich gesehen 
wird, sowie soziale Aktivitaf der sachbezogenen untergeordnet wird. Die 
konkreten Vorstellungen, die mit dieser Norm verbunden werden, 
scheinen jedoch verschieden zu sein. So weisen die Tätigkeiten, 
die die befragten Lehrkräfte als "sinnvoll" beurteilen, zwar einer
seits auf eine schichtspezifische Norm einer "richtigen" Lebens
weise hin; I<inder, die sich auf Grund ihrer eigenen Herkunft die
ser Norm entsprechend verhalten, erfahren durch Lehrkräfte, die 
die gleiche Norm vertreten, Bestätigung. Andererseits werden bei 
den Beschreibungen von I<indern und Jugendlichen, die "mit ihrer 
Zeit nichts anzufangen wissen" (vgl. auch die Beispiele auf 
S. 311 ff.) zum Teil auch Verwahrlosungstendenzen oder depres
sive Verstimmungen angesprochen. 
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3 Gelegenheiten des Erwerbs von Wissen 
über die Kinder 

Auf die direkte Frage, bei welchen Gelegenheiten man Wissen über die 
Kinder jenseits ihrer Schülerrolle erwerbe - was sie in ihrer Freizeit 
tun, welche Themen sie bewegen, in welchen Familienverhältnissen sie 
leben - antworteten die Lehrkräfte: man erfahre am ehesten etwas über 
die Kinder bei außerunterrichtlichen Gelegenheiten. Genannt wurden 
Ausflüge, Klassenfahrten bzw. das Schullandheim, Wandertage, Pro
jekttage, Geburtstagsfeiern, Arbeitsgemeinschaften sowie Schulpausen 
und Randzeiten (vor und nach dem Unterricht). Bei diesen Gelegen
heiten bekäme man einen viel besseren Einblick in die Psyche der 
Kinder, in ihre Familienverhältnisse. Von den meisten Befragten wird 
dies auch gewünscht. "Wenn wir nicht ein bisschen die Privatsphäre 
der Kinder kennen, können wir uns überhaupt nicht hineinversetzen 
,Warum ist dieses Kind so?'" (Interview 7). 

Analysiert man jedoch zusätzlich die Interviewpassagen, in denen 
Lehrer über Kinder erzählen oder Meinungen über sie äußern, nach 
der Quelle ihrer Kenntnisse über die Kinder, differenziert sich das 
Bild. Dies heißt nicht, dass "Außerunterrichtliches" nicht die beste 
Gelegenheit ist, viel über die Kinder zu erfahren, es zeigt jedoch die 
Vielfalt der Möglichkeiten, Einblick in die Lebenswelt der Kinder zu 
bekommen. Erwähnt wurden: 

• Gesprächskreise (meist montags): Die Kinder erzählen in der Re
gel, was sie am Wochenende gemacht haben. Bei diesen Ge
sprächskreisen geht es den Lehrern nicht (nur) darum, zu erfah
ren, was die Kinder tun, sondern auch um andere Dinge: "Dampf 
ablassen" am Montagmorgen, das I<Jassenklima und Spracherzie
hung. Die Meinungen über das, was die Kinder erzählen, sind un
terschiedlich: sie reichen von "die Kinder sind sehr offen" über 
"Probleme erfährt man da nicht" bis zu "die Kinder erzählen Be
langloses". 

• Andere institutionalisierte Gesprächsgelegenheiten: erwähnt wur
den wöchentliche I<Jassenkonferenzen und regelmäßige Diskussi
onsrunden (es wird z.B. ein Diskussionsbuch geführt, in das die 
Kinder die Themen schreiben, über die sie sprechen möchten) 
sowie gelegentliche "Hobby-Nachmittage", bei denen die Kinder 
über ihre Hobbys berichten und entsprechende Dinge mitbringen. 

• Das Mithören von Gesprächen unter den Kindern durch die Leh
rer: Die Kinder streiten sich etwa um Poster aus der Zeitschrift 
"Bravo", der Lehrer schließt auf ihr Interesse; sie tauschen sich 
über Computerspiele aus; die I<inder unterhalten sich während des 
Kunstunterrichts über ihre Freizeitaktivitäten und Interessen, der 
Lehrer bekommt die Gespräche mit. 

• Einzelne Kinder kommen zum Lehrer (während der Pausen, vor 
und nach dem Unterricht), erzählen von sich aus. Erwähnt werden 
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hier insbesonders "die Kleinen", wobei dies für die Lehrer der 
Grundschule und der Sekundarstufe jeweils etwas anderes bedeu
tet: für die Sekundarstufenlehrer sind die Kinder der 5./6. Klasse 
"die Kleinen", für die man noch so etwas "wie die Ersatzmama" 
sei, für die Grundschullehrer sind die Viertklässler schon "die 
Großen". Bei "den Großen" setze ein solches Verhalten der Kin
der eine vertrauensvolle, von Sympathie geprägte Beziehung zum 
Lehrer voraus. 

• Die Kinder bringen private Gegenstände wie Spielzeug, Aufkleber, 
Steine, die sie gesammelt haben, Bücher, die sie interessieren, Bil
der, die sie am Wochenende gemalt haben, in die Schule mit, zei
gen sie dem Lehrer. 

• Der Lehrer informiert sich privat, z.B. in den Medien oder bei den 
eigenen Kindern, über die jeweils aktuelle Jugendkultur. 

• Der Lehrer sucht das Gespräch mit einzelnen Kindern: Lehrer 
gehen z.B. auf die Kinder zu, wenn sie "ihnen morgens schon an
sehen, dass sie Kummer haben"; anläßlich einer Beobachtung zur 
aktuellen Jugendkultur sucht der Lehrer das Gespräch, um sich zu 
informieren; bei der Aufsicht in der Hofpause oder in der Biblio
thek unterhalte man sich selbstverständlich mit Kindern. 

• Einzelgespräche mit Eltern oder Sozialarbeitern/Psychologen 
oder schriftliche Informationen von Seiten der Eltern: Bei diesen 
Gesprächen und Informationen wurden ausnahmslos "die schwie
rigen Kinder" oder Probleme erwähnt (die Mutter ist krebskrank, 
bittet die Lehrerin, sich um das Kind zu kümmern; die Katze ist 
gestorben, das Kind ist noch zu verstört, um am Unterricht teilzu
nehmen). Ein Elternstammtisch, zu dem auch Lehrer gehen, wur
de nur einmal genannt. 

• Gespräche der Lehrer untereinander über bestimmte Kinder. 
Auch dies wurde nur einmal genannt; zu vermuten ist aber, dass 
die Blackbox "Lehrerzimmer" gerade bei Kindern, die Probleme 
machen, eine wichtige Quelle der Meinungsbildung ist. 

• Beobachtungen am Wohnort/zufällige Begegnungen außerhalb 
der Schule: Wenn die Kinder "einem zufällig über den Weg lau
fen", unterhalte man sich mit ihnen; man sehe die Kinder auf der 
Straße spielen, skaten, "rumhängen"; der Lehrer begegnet Kindern 
bei Veranstaltungen am Wohnort und schließt auf deren Freizeit
gestaltung. 

• Beobachtungen im Schulalltag. Die Beispiele geben Schlaglichter 
auf die Vielfalt der Beobachtungsmöglichkeiten im Schulalltag, sie 
zeigen zum Teil prekäre Schlüsse von Beobachtungen des Ver
haltens der Kinder in der Schule auf ihre Lebens situation, zum 
Teil wohlwollende Info=ationsbereitschaft: Der Lehrer beo
bachtet, dass in den Bücherbus, der regelmäßig an die Schule 
kommt, vorwiegend Fünft- und Sechstklässler gehen, schließt auf 
das mangelnde Interesse älterer Schüler am Lesen; der Lehrer be
obachtet, dass sich die Jungen seiner Klasse, bevor sie in die Pause 
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gehen, vor dem Spiegel drängen, ein anderer, dass sich die Mäd
chen bei allen Gelegenheiten die Nägel lackieren, man schließt auf 
das Interesse der Pubertierenden am eigenen Aussehen; der Leh
rer beobachtet den Habitus (Kleidung, Schminke, Sprache) einer 
Jugendlichen, und schließt auf die Zugehörigkeit zu einer Jugend
szene; der Lehrer beobachtet, dass einzelne Kinder "aus dem 
Rahmen fallen" und schließt auf familiäre Verhältnisse; der Lehrer 
beobachtet die kinder- und jugendkulturellen Moden (Spielzeug, 
Kleidung usw.), die in die Schule getragen werden; der Lehrer be
obachtet die sich in der Pause bildenden Interessencliquen (die 
Raucher, die Fußballer); der Lehrer beobachtet das montägliche 
Pausenverhalten der Kinder und schließt auf die Filme, die die 
Kinder am Wochenende im Fernsehen gesehen haben; der Lehrer 
beobachtet die Cliquen, die sich nach Schulende in der Nähe der 
Schule zusammenfinden und schließt auf deren Freizeitverhalten; 
der Lehrer beobachtet vernachlässigte Kleidung und schließt auf 
familiäre Verhältnisse; der Lehrer beobachtet den Schlüssel am 
Hals von Kindern und schließt darauf, dass sie nachmittags unbe
aufsichtigt sind; der Lehrer geht bewusst nachmittags (Ganztags
schule) durch das Schulgebäude und "erfährt dabei viel über die 
Kinder"; der Lehrer beobachtet, dass die Kinder nach Schulende 
bei Wind und Wetter noch lange an einem überdachten Platz auf 
dem Schulgelände verbringen, und schließt daraus, dass sie gerne 
an dieser Schule sind und noch länger bleiben möchten; ein ande
rer beobachtet Ähnliches und schließt daraus, dass die Kinder 
nachmittags "nur rumgammeln"; der Lehrer beobachtet, dass sich 
manche Kinder beim wechselseitigen Aufrufen immer wieder ge
genseitig nennen oder sich im Unterricht Briefchen schreiben und 
schließt auf Verliebtheit. 

• Gespräche und Aktivitäten im Unterricht. Nicht alle, aber sehr 
viele der Schilderungen der Lehrer zu diesem Punkt zeigen die 
meist unvermeidliche Vermischung von "Interesse an dem, was 
die Kinder sagen" und "pädagogischer Absicht", manchmal auch 
das Überwiegen der pädagogischen Absicht. Über Fernsehge
wohnheiten z.B. spricht man im Unterricht nicht (nur), um zu er
fahren, was die Kinder gerne sehen und warum, sondern um sie 
zu mäßigem und kontrolliertem Fernsehkonsum zu erziehen; ähn
lich wie bei den Gesprächskreisen geht es meist auch um Sprach
erziehung. Anläßlich einer Beobachtung greift der Lehrer etwa das 
Thema "Markenartikel" im Unterricht auf, die Kinder äußern sich 
zur Bedeutung von Markenartikeln für sie; im Rahmen eines Un
terrichtsgesprächs zu einer Pilichtlektüre erfährt der Lehrer etwas 
über das Freizeitverhalten der Kinder; der Lehrer bekommt die 
"negative Jugendsprache" der Kinder mit, führt ein Unterrichtsge
spräch darüber und lernt, dass viele Kinder die Bedeutung der 
Schimpfwörter nicht kennen; im Fach Englisch wird über Themen 
wie Urlaub und Freizeit gesprochen; der Lehrer greift ein Ereignis 
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auf, das für die Kinder aktuell ist (hier der Ramadan) und lässt sich 
berichten, wie der Alltag im Ramadan verläuft; über die Deutsch
aufsätze und Erörterungen erfährt der Lehrer viel über die Kinder; 
im Musikunterricht dürfen die I<.inder manchmal ihre Lieblings
musik vorstellen; die I<.inder halten Referate zu Themen ihrer 
Wahl, der Lehrer bekommt so auch Einblick in ihre Interessen. 

4 Lehrer- und Kindersichtweisen im Vergleichs 

Was erfahren die Lehrkräfte bei diesen vielen Gelegenheiten über die 
I<.inder, und in welchem Verhältnis steht ihr Wissen über deren Inte
ressen zu den Aussagen der I<.inder selbst? Die folgenden Ausführun
gen beziehen sich a) auf die Freizeitbeschäftigungen der I<.inder, b) auf 
die Frage, ob es I<.inder gibt, die sich für etwas Besonderes interessie
ren und c) auf die Themen, die die I<.inder bewegen. 

4.1 Die Freizeitbeschäftigungen der Kinder 

Die Aussagen der Lehrkräfte über die Freizeitbeschäftigungen der 
I<.inder decken sich auf einer kategorialen Ebene im Großen und Ganzen mit 
den Angaben, die die I<.inder bei der offenen Frage nach der ihnen 
zurzeit wichtigsten Beschäftigung machen (vgl. zur Auswertung dieser 
Frage Hössl 2000, S. 17). Die Lehrkräfte sehen die überragende Be
deutung des organisierten Sports, die Bedeutung von Bewegung und 
Spiel im Freien (Fahrradfahren, Skaten, Toben usw.), der Freunde (sich 
mit ihnen treffen, spielen, gemeinsam Hausaufgaben machen, mit ih
nen "rumstromern", zusammensitzen und sich unterhalten), der Be
schäftigung mit Tieren, des Sammelns usw. Diskrepanzen bestehen ins
besondere bei den Medien. Lehrkräfte nehmen an, dass viele I<.inder 
vorwiegend am Fernsehen und an Computerspielen interessiert sind; 
die I<.inder selbst nennen als ihr H auptinteresse Medienkonsum und 
Computer nicht sehr häufig (vgl. Kellermann, in diesem Band, S. 97). 

Konfrontiert man die Lehreraussagen mit den Antworten der I<.inder 
auf die geschlossene Frage nach "Sachen, die Du sehr gerne machst", 
zeigen sich einige Lücken. Dies heißt nicht, dass Lehrkräfte auf Vorga
ben nicht vielleicht bestätigen würden, dass die I<.inder auch diese Inte
ressen haben, aber im freien Gespräch assozüeren sie sie nicht. Fol
gende Beschäftigungen werden in keinem oder nur in einem Lehrerinter
view erwähnt, spielen aber nach Angaben der I<.inder eine relativ große 
Rolle: 

s Vgl. die Ausführungen zu den methodischen Vorbehalten des Vergleichs auf S. 249. 
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• Basteln/Handwerken: ca. die Hälfte der Kinder gibt an, dies sehr 
gerne zu tun, davon mehr Mädchen als Jungen; von der vierten 
zur sechsten Klasse gibt es einen starken Abfall; 

• Fotografieren/Filmen: ebenfalls ca. die Hälfte; deutlich mehr 
Mädchen als Jungen, ebenfalls ein Abfall von den jüngeren Kin
dern zu den älteren; 

• Dinge reparieren/herausfinden, wie Dinge funktionieren: knapp 
die Hälfte der Kinder; wesentlich mehr Jungen als Mädchen bei 
relativer Stabilität über die Jahrgangstufen; 

• Brieffreundschaften: ca. ein Drittel der I<inder, überwiegend Mäd
chen, bei relativer Stabilität über die Jahrgangsstufen; 

• Tagebuch schreiben: knapp ein Viertel der I<inder, ebenfalls über
wiegend Mädchen, mit leichtem Abfall über die Jahrgangstufen; 

• das Interesse am Konstruieren: die I<inder nennen "Modellbau" 
zu ca. einem Drittel (fast nur Jungen); 

• das Interesse am Denken: nur eine Lehrkraft erwähnt Kinder, die 
sich immer schon auf die Aufgaben freuen, die sie von einem 
Mathematikzirkel zugesendet bekommen; über die Hälfte der 
I<inder gibt jedoch an, dass sie "Denkaufgaben/Rätsellösen" sehr 
gerne tun (etwas mehr Mädchen als Jungen mit einem Abfall von 
der vierten zur sechsten Klasse) . 

Diskrepanzen gibt es beim Interesse an Computern und Computerspielen. 
Die Lehrkräfte, die sich zu diesem Thema äußern, meinen, dass die 
I<inder primär Interesse an Computerspielen haben. Die I<inder kreu
zen zwar zu 70% "Computerspiele" an, jedoch auch zu 60% "mit dem 
Computer arbeiten und lernen". Zudem wird das Interesse am Com
puter von den Lehrkräften den Jungen zugeschrieben, in der I<inder
befragung äußert jedoch auch über die Hälfte der Mädchen Interesse 
daran. Die Jungen haben bei dem Item "mit dem Computer arbeiten 
und lernen" nur einen Vorsprung von ca. 10%; bei dem Item "Com
puterspielen" schlägt allerdings die Geschlechtspezifik deutlich durch 
(sie ist insgesamt bei der Frage danach, was die I<inder gerne tun, sehr 
ausgeprägt). "Nur" ca. die Hälfte der Mädchen spielt sehr gerne am 
Computer, dagegen mehr als vier Fünftel der Jungen. Möglicherweise 
ist es das - mit den Aussagen der I<inder übereinstimmende - Bild von 
den "Jungen, die mit dem Computer spielen", das den Lehrkräften vor 
Augen schwebt, das dann zur Unterschätzung der Rolle des Computers 
als Arbeitsgerät und des Interesses der Mädchen am Computer führt. 

Umgekehrt wird von den Lehrkräften, die S hopping/ Einkaufen als 
ein Interesse der I<inder nennen, dieses Interesse den Mädchen zuge
rechnet; in der I<inderbefragung zeigt sich, dass zwar die Mädchen mit 
zwei Drittel Nennungen vorne liegen, aber auch fast die Hälfte der 
Jungen sehr gerne einkauft (bei beiden Gruppen mit einem starken 
Anstieg von der vierten zur sechsten Klasse). 

Die Diskrepanzen zwischen den Sichtweisen der Lehrkräfte und 
den Angaben der Kinder und die Lücken auf Seiten der Lehrkräfte 
können z.B. dahingehend interpretiert werden, dass die Aussagen der 
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Lehrkräfte im Interview sich am "Mainstream" orientieren. Sie können 
jedoch auch mit ihrem Bild von den Kindern zusammenhängen. 

4.2 Kinder mit besonderen Interessen 

Gibt es Kinder, die sich für etwas Besonderes interessieren und sich 
auf ihrem Gebiet weitgehend selbstständig Wissen und Können aneig
nen? Die Tendenz in den Aussagen der Lehrkräfte ist: Kinder, die 
besondere Interessen haben und auf diesem Gebiet viel wissen und 
können, gibt es nur wenige ("ab und an", "hin und wieder", "einer 
oder zwei in der Klasse"; vgl. nachfolgende Zitate). 

20% des Unterrichts sollte der Lehrer für solche Aktivitäten offen halten, bei 
denen dann die Interessen der Kinder ... Wenn z.B. ein Spezialwissen vorhan
den ist ... Aber das ist natürlich in geringem Maße, das darf man nicht über
schätzen. Nur punktuell oder ab und zu hat man einen in der Klasse, einen 
ganz Besonderen, der sich irgendwo sehr auskennt .... Musik gibt es ab und zu 
... Aber das ist bei uns hier die absolute Ausnahme. Ich bin jetzt 16 Jahre hier 
Chef und vielleicht ... dass so außergewöhnliche Begabungen da waren, das 
waren vielleicht drei in der ganzen langen Zeit. In der Regel gehen die Kinder 
in ihren Familienverband oder in den Fußballverein, haben Neigung zum 
Fußballspielen, kennen sich da auch aus, kennen auch die Fußballmannschaf
ten ... Letztes Jahr habe ich einen Schüler gehabt, der hat ein ausgesprochen 
gutes Allgemeinwissen gehabt, der hat z .B. alle Hauptstädte der Erde gekannt, 
ein Viertklässler. Aber das ist absolut die Ausnahme (Interview 2, Grund
schule). 

Na ja, ich habe in der dritten Klasse zwei Schüler, die sind auf künstlerischem 
Gebiet doch schon über ihr Alter hinaus interessiert und auch talentiert, mu
sisch und auch vom Zeichnerischen her. Dann in der fünften Klasse eine 
Schülerin, die auf mathematischem Gebiet sehr gut ist ... 

Gibt es Kinder, die sich ftir irgendein Gebiet interessieren, das in der Schule nicht vorkommt 
und sich da selbststandig hineinarbeiten? 

Ja, in der sechsten Klasse gibt's einen Jungen, der sich sehr für Steine interes
siert ... (Interview 8, Grundschule). 

An besonderen Interessen der Kinder wurden von den Lehrkräften 
genannt: Chemie, Computer, Eisenbahn, Engagement für einen be
hinderten Mitschüler, Erdkunde, Kunst, Mathematik, Musikinstru
mente, Saz-Gruppe6, Schauspielerei, Schülerzeitung, Steine, Tanzen, 
therapeutisches Reiten, ungewöhnlichere Sportarten (z.B. Fischerei, 
Tauchen, Leichtathletik), Weltall. Auch hier schlägt also die Norm der 
sinnvollen Freizeit und der schulbezogene Blick bei der Beurteilung 
der Interessen der Kinder durch. 

Sichtet man die Antworten der Kinder auf die offene Frage nach 
der "Beschäftigung, die ihnen zurzeit besonders wichtig" ist, nach 
ungewohnlicheren Beschäftigungen und unter dem Aspekt des für diese 

6 "Saz" ist ein in der Türkei verbreitetes Musikinstrument. 
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Beschäftigungen vorausgesetzten Kijnnens b:vv. Wissens, dann zeigt sich, 
dass ca. 240 Kinder (etwa 14%) etwas Besonderes angeben. Diese 
Aussage ist natürlich nur mit Einschränkungen zu machen, denn die 
Zuordnung zu "gewöhnlichen" oder "ungewöhnlichen" Beschäftigun
gen ist manchmal strittig. Als gewohnlich wurden hier Beschäftigungen 
eingeordnet, die viele Kinder nennen (Fußball, Reiten, Skaten, Diddl
Blätter sammeln usw.). Als ungewijhnlich wurden Beschäftigungen einge
ordnet, die - bei insgesamt ca. 1700 Antworten - weniger als zehnmal 
genannt wurden. Damit fallen auch Sportarten wie Angeln (21 Nen
nungen), Rudern (13) und Volleyball (13) sowie Klavierspielen (10) 
und Modellbau (21) nicht in die Kategorie "ungewöhnlich". Die Mehr
zahl der unten angeführten ungewöhnlichen Beschäftigungen wurde 
ein-, zwei- oder dreimal genannt. 

Weiterhin ist es bezogen auf das einzelne Kind natürlich eine 
Vermutung, dass es mit seinem speziellen Interesse auch Können und 
Wissen erwirbt; diese Vermutung wird jedoch dadurch unterstützt, 
dass viele Kinder angeben, sich sehr häufig und schon sehr lange mit 
ihrem Interessengebiet zu beschäftigen (vgl. die Ausführungen zum 
Durchhaltevermögen auf S. 249) : Wenn man etwas häufig und lange 
tut, erwirbt man in der Regel die erforderlichen Voraussetzungen für 
diese Tätigkeit und vertieft das entsprechende Wissen und Können. 
Umgekehrt bedeutet es nicht, dass Kinder, die "gewöhnliche" Interes
sen haben, auf ihrem Gebiet nicht auch Experten sein können. 

Folgende Beschäftigungen der Kinder wurden hier aufgrund der Tat
sache, dass sie die jeweils "wichtigste" Beschäftigung der Kinder sind, 
als besondere Interessen, die ein altersgemäßes vertieftes Können und 
Wissen der I<inder voraussetzen, eingeordnet: 
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8000-Teile-Puzzle; Akkordeon spielen; am Moped basteln; Astro
logie; Badminton; Ballett; Billard; Bionik; Blumen, Blumen pflan
zen; Bogenschießen; Boot fahren; Bowling; Boxen; Breakdance; 
Briefmarken sammeln; chemische Experimente; Chor; Comics 
malen und lesen; crossen; Detektiv; Deutsch; Dinge erfinden; Ei
senbahn; Elektromodellbau; Englisch; Erdkunde; erfinden mit 
Technik; Experimente machen; Fahrrad reparieren; Fanfare; Feu
erwehr; Flöte; Flugzeuge bauen; fotografieren; für Triathlon trai
nieren; Baumhaus bauen; Gartenarbeit; Geige; Geräte turnen; Ge
setze lesen; Gewichtheben; Gitarre; Gläser rücken; Graupapagei
en; Höhle bauen; handarbeiten; Handwerkliches; hexen; High 
Jumping; Hühner; Hundeverein; im Internet surfen; im Tierheim 
helfen; in der Landwirtschaft helfen; Instrument spielen; Judo; 
Kaninchen züchten; Karate; Karnickel pflegen; kegeln; Keramik; 
Keyboard; Kickboxen; Klarinette und Flöte; klauen; klettern; ko
chen; Krafttraining; Leichtathletik; Leistungsturnen; Lieder schrei
ben; Mathe; Meditation; meine Ratten pflegen; meine Spinnen be
obachten; Meßdiener; mikroskopieren; mit Pflanzen experimentie
ren; mit Strom experimentieren; mit Technik arbeiten; Motorboot; 
Musikschule; Musikverein; nähen; paddeln; Pirce zeichnen; Politik; 



programmieren; putzen; Romme spielen; Rugby; Schach; Schieds
richter; Schießen; Schiffe; Schildkröten; Schlagzeug; Schlangenbil
der malen; Segeln; Segelfliegen; Seidenmalerei; Sterne; Streetball; 
Synchronschwimmen; Taekwondo; Tagebuch schreiben; töpfern; 
tauchen; Technik; Telefonkarten sammeln; Theater; Tischtennis; 
tote Tiere sammeln; Traktoren; trommeln; Trompete; turnen; vol
tigieren; Wissensbücher lesen; Wissenschaft; Zeitung verteilen. 

Das Spektrum an besonderen Interessen, das die Kinderbefragung 
ergibt, ist also groß, auch wenn in dem einen oder anderen Fall strittig 
sein mag, ob das jeweilige Interesse etwas Besonderes ist und ob die 
Kinder sich mit ihrem Interesse Wissen und Können aneignen. Und es 
sind - akzeptiert man die obige Auflistung - mit 14% zwar nicht 
übermäßig viele Kinder, die besondere Interessen haben, aber sie sind 
auch nicht "die absolute Ausnahme". 

Über die Ursachen der Wahrnehmung der Lehrkräfte, dass es nur 
wenige Kinder gibt, die sich für etwas Besonderes interessieren und 
sich dabei Wissen und Können aneignen, können verschiedene 
Hypothesen aufgestellt werden. 

Anpassung versus Individualismus 

Der Vergleichsrahmen in den Schulen, in denen die Lehrkräfte arbei
ten - sie sprechen ja über die Kinder an ihren Schulen - ist sehr unter
schiedlich: in einer Schule in einem sozialen Brennpunkt ist Reiten 
etwas Besonderes, am Gymnasium im ländlichen Raum nicht; in einer 
Schule, die selbst musikalische, künstlerische oder sportliche Förde
rung in nachmittäglichen Arbeitsgemeinschaften betreibt, wird das 
entsprechende Können der Kinder zwar gewürdigt, aber es fällt nicht 
aus dem Rahmen. Die Lehrkräfte könnten mit ihren Aussagen be
schreiben, dass Kinder sich dem sozio-kulturellen Umfeld entspre
chend verhalten: nur wenige entwickeln Interessen, die von den Inte
ressen ihrer Mitschüler abweichen. Eine tendenzielle Bestätigung fin
det diese Ansicht in der Kinderbefragung insofern, als sich "regionale 
Interessenkulturen" feststellen lassen (etwa eine "Fußballkultur" im 
Sozialen Brennpunkt). 

Einengung auf ein Interesse versus Vielfalt der Interessen 

In einigen Lehrerinterviews werden die Kinder mit besonderen Inte
ressen als tendenzielle Außenseiter in der }Classe beschrieben. Die 
Frage nach den "Spezialisten" kann so verstanden werden, dass es um 
Kinder geht, die sich - für die hier untersuchte Altersgruppe unge
wöhnlich - auf eine einzige, besondere Sache konzentrieren und des
halb keine Gemeinsamkeiten mit den Themen und Aktivitäten der 
anderen Kinder haben. In dieser Sichtweise decken sich die Aussagen 
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der Lehrkräfte mit denen der Kinder: Das Interessenproftl der Kinder 
ist "von Vielfalt geprägt" (Hössl, in diesem Band, S. 38). 

Mangelndes Wissen der Lehrkräfte 

Die Aussage, es gebe nur wenige Kinder, die an etwas Besonderem 
interessiert sind, könnte zeigen, dass Lehrkräfte insgesamt von den Inte
ressen der Kinder wenig erfahren. Wie schon ausgeführt, sprechen nur 
10% der I<inder mit Lehrern über ihr Hauptinteresse. Die I<inder, so 
ist zu vermuten, sprechen in der Schule über das, was bei Lehrern und 
Mitschülern Resonanz findet. Resonanz finden Themen, die bei den 
Kommunikationspartnern anerkannt sind und bei denen die Kommu
nikationspartner mitreden können. Über Themen und Aktivitäten, zu 
denen die Gesprächspartner nichts wissen, die sie ablehnen oder an 
denen sie keinerlei Interesse haben, lässt sich (zumindest auf die Dau
er) schwer reden. Die These, dass sich die Gesprächskultur '(jVischen 
den I<indern deshalb auf die Themen und Aktivitäten des Mainstreams 
beschränkt, kann hier nicht überprüft werden. Die Interviews mit den 
Lehrkräften geben jedoch (neben den Hindernissen, die der Unterricht 
und die Institution setzen) einige Hinweise auf Kommunikationshin
dernisse zwischen Lehrkräften und Schülern: 

• Die oben dargestellte normative Vorstellung zu sinnvoller Freizeit 
bei den Lehrkräften (vgL S. 253 ff.) 

• Das notwendiger- (und legitimer-)weise meist mangelnde Wissen 
über die aktuelle I<inder- und Jugendkultur auf Seiten der Lehr
kräfte. Wie sollen Lehrkräfte, ebenso wie andere Erwachsene, mit 
mehr als höflichem Interesse auf I<inder reagieren, die z.B. über ihre 
Pokemon-Bilder, von einer bestimmten Musikszene oder von gera
dezu akrobatischen Aktionen beim Skaten berichten, wenn sie dar
über nichts wissen - und das heißt auch, nicht mitreden können? 

Die Erwachsenenperspektive und der Lernbegriff 

In einigen Interviews wurde deutlich, dass "Wissen und Können" oder 
"sich selbstständig Wissen aneignen" sehr hoch gehängt wurde und 
dass Lernen mit intentionaler, bewusster und mühevoller Anstrengung 
gleichgesetzt wird. Die Lehrkräfte werden stutzig und betrachten es als 
ein besonderes Interesse, wenn ein I<ind "alle Hauptstädte der Erde 
weiß" (vgL das Zitat auf S. 275), in Leichtathletik Stadtmeister ist (vgL 
das Zitat auf S. 288) oder wenn ein I<ind einen Stein in die Schule 
mitbringt und darüber mehr zu berichten weiß als der Lehrer. Ein 
I<ind, das sich beim Sammeln von Diddl-Bildern Wissen und Fähig
keiten aneignet (neben Kenntnissen über den Gegenstand auch Ord
nungskategorien; vgL Lankes 1995) wird dagegen nicht als lernendes 
I<ind begriffen. 
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4.3 Die Themen der Kinder 

"Die Kinder haben wichtige Themen, wir wissen nur Zu wenig darüber(( (Inter
view 1, Aussage eines Kulturpädagogen) - diese Meinung teilen die 
meisten der von uns befragten Lehrkräfte nicht oder nur einge
schränkt. Die Themen der Kinder sind, so scheint es, kein besonders 
wichtiges Thema für die Lehrer, sondern eher Störfaktoren für einen 
reibungslosen Unterricht. An Themen, die den Kindern wichtig seien, 
wurden von den Lehrern vorwiegend (oft kritisch) benannt: 

• die sozialen Beziehungen in der Gruppe, ihre Dynamik, das "Mit
einander", der beste Freund oder die beste Freundin, die Aner
kennung in der Gruppe (vgl. hierzu die Ausführungen unten); 

• genuine Pubertätsthemen wie Sexualität, Liebe, Auseinanderset
zung mit der älteren Generation, das eigene Aussehen, Erwachse
nenattribute (z.B. Rauchen, Führerschein); 

• Medien (Fernsehen und Computer) und Konsum (Markenartikel 
wie Kleidung und teure Fahrräder). 

Vereinzelt wurden genannt: Krieg (der Kosovo-Krieg war zur Zeit der 
Befragung aktuell); Weltpolitik; soziale Gerechtigkeit; Umwelt; Krank
heit/Partnerprobleme in der Familie; Geld; Tiere; "traurige Themen" 
(z.B. Kindern ist etwas Schlimmes geschehen); "alles, was mit Fantasie 
zusammenhängt"; Themen aus dem Freizeitbereich. 

Vergleicht man den Trend in den Lehreraussagen mit den Anga
ben der Kinder, zeigt sich, dass die Einschätzung der Lehrkräfte zum 
Teil der Selbstdarstellung der Kinder entspricht, die Lehrkräfte aber 
auch vieles ausblenden. Die Kinder drücken in ihren Antworten auf 
die geschlossene Frage "Das beschäftigt mich, darüber denke ich 
nach" nicht nur selbstbezogene Interessen, sondern auch soziales En
gagement aus, sie stellen sich Sinnfragen, interessieren sich für Ver
gangenheit und Zukunft (vgl. nachfolgende Auflistung) . 

Nur 6% der Kinder bewegt das Thema Armut überhaupt nicht, 
nur 8% das Thema Aussehen, nur 8% das Thema Frieden, nur 10% 
die persönliche Zukunft. Mit diesen Themen setzt sich also die Mehr
zahl der Kinder nach eigenen Angaben mehr oder weniger häufig aus
einander. 
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oft beschäftigen sich die Kinder (in der Rezhenfolge der Häufigkeit der Nennungen) 
mit folgenden Themen: 

49% Wie ich aussehe und wie ich mich anziehe 

45% Was mir die Zukunft bringen wird 

41 % Was man für die Armen in der Welt tun kann 

36% Wie es wäre, wenn ich berühmt bin 

36% Was es noch alles für technische Erfindungen geben wird 

34% Wie die Menschen in Frieden leben können 

34% Wie das mit dem Leben nach dem Tod ist 

31 % Wie das mit dem Weltall ist, mit der Unendlichkeit 

28% Wie man zu Reichtum und Geld kommen kann 

25% Wie man mit bösen und kriminellen Menschen fertig werden kann 

22% Wie man Ungerechtigkeiten überwinden kann 

21 % Wie das in Deutschland in der Hitlerzeit war 

20% Wie das mit Liebe und Sex ist 

19% Wie die Menschen früher gelebt haben 

14% Wie das Leben auf der Erde vor Millionen Jahren war 

In den Antworten auf die offene Frage "Das beschäftigt mich noch 
sehr...", die im Anschluss an die vorgegebenen Items gestellt war (im
merhin machten über 500 Kinder hier Angaben), differenziert sich das 
Bild (vgl. Lipski, in diesem Band, S. 80 ff.). Für viele Kinder sind 
Sport/Bewegung (die deutlich häufigste Kategorie) und soziale Bezie
hungen etwas, über das sie nachdenken. Es gibt aber auch andere 
Themen. Die Kinder machen sich Sorgen im privaten Bereich, z.B. die 
Gesundheit ihrer Familie oder ob die Eltern sich scheiden lassen, sie 
machen sich Sorgen um die Welt (Kriege, Umwelt, Armut, Ausländer
feindlichkeit), sie machen sich Gedanken über ihre persönliche Zu
kunft (Schule, Beruf, künftige Familie) und über die Zukunft der Welt. 
An Sachthemen, mit denen sie sich beschäftigen, nennen die Kinder: 
Naturwissenschaft/Technik; Tiere (und Tierquälerei); Lernen und 
Hausaufgaben; Lebensweise in anderen Ländern, zu anderen Zeiten; 
Sinnfragen (Tod, religiöse, metaphysische Themen). 

Auch die Aussagen, die sich dem Bereich "Beschijtigung mit sich 
selbst" (Aussehen usw.) und "Freunde/Liebe 11 zuordnen lassen, ein der 
Altersgruppe entsprechend sehr wichtiges Thema, drücken eher die 
traditionelle pubertäre Sorge aus, bei den anderen bzw. dem anderen 
Geschlecht nicht "anzukommen" als oberflächliche Eitelkeit bzw. 
Hedonismus (vgl. nachfolgende Auilistung). 
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"Das beschäftigt mich noch sehr ... " (Antworten von Kindern in den Themen
bereichen "Beschäftigung mit sich selbst" und "Freunde/Liebe ") 

• was andere über mich denken, wie ich mich beliebt machen kann 
• ich denke oft über mich nach 
• kann ich schön sein? 
• ob ich auch hübsch genug bin 
• mit welchem Mädchen ich später zusammen bin 
• ob ich bald einen Freund haben werde 
• ob ich eine Familie gründen werde oder ob ich gar keinen Mann 

finde 
• ob ich einen lieben Mann bekomme 
• ob ich je einen Freund kriege 
• ob ich später dick oder dünn bin 
• ob mich alle leiden können 
• was ich für neue Freunde fmden werde 
• was ich später für eine Freundin habe 
• was mein Freund über mich denkt 
• welche ich später heirate 
• wen ich heiraten werde 
• wie ich aussehe, wenn ich erwachsen bin 
• wie ich aussehe, wenn ich groß bin 
• wie ich bin, wenn ich groß bin 
• wie ich dünner werden kann 
• wie ich in der Zukunft aussehe, ob ich hübsch werde oder ob ich 

dick oder dünn werde 
• wie ich in Zukunft aussehe, dick oder lang 
• wie ich mal aussehen werde 
• wie ich mal später aussehen werde und wie das ist, wenn ich 

einen Mann habe 
• wie ich später aussehen werde 
• wie ich viele Freunde finde 
• wie ich wäre, wenn ich mit meiner Freundin zerstritten bin 
• wie man mit Jungs flirtet und sie anmacht 

Alle Befragten, sowohl die Lehrkräfte als auch die Freizeitpädagogen, 
die sich zu Freunden, Freundschaft, der Gruppe und pubertären The
men äußern, sehen die Wichtigkeit dieser Themen für die Kinder. Die 
Themen werden in den Interviews auch konkretisiert (vgl. nachfolgen
de Zitate). Es geht den Kindern z.B. um das Dilemma "beste Freun
din/Gruppe" oder "wer wird zum Geburtstag eingeladen und wer 
nicht" (Interview 5); um die Anzahl der Freunde, die man hat - viele 
Freunde zu haben, ist wichtig (Interview 9); um das Alter, in dem 
"man" den ersten festen Freund/die erste feste Freundin hat (Inter
view 8: die Kinder fragen die Lehrerin, wann sie ihren ersten festen 
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Freund hatte); um das Gefühl der Verliebtheit und die Anzahl der 
Jungs, in die man schon verliebt war; um Mode und sich stylen (Inter
view 9; 19); um das Ansehen in der Gruppe - wer noch keine feste 
Freundin hat, ist nicht angesehen (Interview 19). Beobachtet wird 
auch, dass jüngere I<:inder Interesse an Freundschaften mit dem glei
chen Geschlecht, ältere dann an Freundschaften mit dem anderen 
Geschlecht haben (Interview 27; der Lehrer meint, ab der fünften, 
sechsten Klasse finde der Wandel statt) sowie der Entwicklungsvor
sprung der Mädchen (Interview 8; 18) und die Vorverlagerung der Pu
bertät im historischen Prozess (Interview 19: "es wird immer früher''). 

Die Mädchen reden z.B. über die Mode. Aktuell ist jetzt z.B. diese Hose mit 
dem Rock, das ist ganz in und ganz modern. Eine Hose und ringsrum ist so 
ein kurzer Minirock, rumgewickelt. Oder diese ganz dicken Schuhe, diese 
extrem großen ... ich weiß nicht, Buffalo oder wie die heißen, welche Firmen 
und Marken es da gibt. Das interessiert die auch, die Mädchen. Wenn ein 
Mädchen mit dieser Hose und dem Rock kommt, dann ist das natürlich ganz 
toll, ganz Highlight. Oder diese riesengroßen Klumpschuhe, Elefantenschuhe 
... furchtbar Oacht). Das ist auch sehr aktuell. Ja, klar, die großen Mädchen, die 
fünfte Klasse ... da hab ich ein Mädchen im Auge, die kommt immer zu uns, 
die sagt dann immer: "Ich hab mich jetzt schon wieder verliebt, jetzt ist das 
schon der neunte Junge, in den ich mich verliebt hab". Also, so dieses Ver
liebtsein, das spielt auch eine große Rolle, und das ist den Mädchen ganz 
wichtig "Uijj, ich hab mich verliebt und das ist ganz toll". Am nächsten Tag ist 
es ein anderer und ... das wird da richtig gesammelt, wie Trophäen, Numero 
10, 11. Kommt sie dann ganz stolz und erzählt "Also der, und der, und der ... 
Der Junge steht auf mich". Und jetzt weiß sie ja gar nicht mehr, wen sie neh
men soll .... Also im Hort fallt das ja auch extrem auf, dieses Interesse natür
lich auch für Freundschaften, ab der fünften Klasse, ab der vierten Klasse ... 
die Kinder wollen gar keine Betreuung mehr, die wollen einfach nur Freund
schaften gewinnen, Interesse am anderen Geschlecht .... Das Interesse an 
Freundschaft geht schon in der dritten I<:Jasse los, eigentlich ab der dritten 
I<:Jasse entwickeln sie so ihre ... wie soll ich sagen ... es ist total wichtig, wie viel 
Freunde man hat oder was für Freunde auch, ob der cool ist oder nicht cool, 
ob der jetzt diese modernen Sachen anhat, das ist ganz beliebt. Oder ob der 
einfach irgendwas Besonderes ist, gut im Fußballspielen oder etwas Tolles kann 
einfach (Interview 9, Horterzieherin). 

Die Mädchen legen größten Wert auf Kosmetik und Sachen ... anzuziehen, 
und auch Wert, zu beurteilen, was ihre Freunde, sprich die Jungen, anziehen. 
Das ist für die, manchmal glaube ich ... gibt es gar nichts anderes. Und auch 
hier ist es eben wieder erschreckend, wie unterschiedlich das ist. Es gibt - wie 
wir alten Lehrer sagen - ganz normale Mädchen, die also ganz normal die 
Dinge anziehen, wo auch die Mutti sagt: "Das nimmst du heute und das 
nimmst du so". Und dann gibt es eben welche, da denken Sie früh: "Dass die 
es überhaupt schaffen bis in die Schule, wie sie angemalt sind und wie sie sich 
stylen". Also na ja, da ist man eben vielleicht doch ein bissehen altmodisch. 
Schlimm. Und die haben keine Zeit, sich Frühstück einzupacken und die ha
ben auch keine Zeit, richtig nach ihren Büchern und Heften zu gucken, 
Hauptsache, sie haben eine zentimeterdicke Schicht im Gesicht und so .... Und 
in den letzten Jahren, also seit ich an dieser Schule bin, ich bin jetzt das achte 
Jahr an dieser Schule hier, seitdem erscheint es uns in Gesprächen im Lehrer-
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zimmer oder wenn wir pädagogische Sitzung haben usw. ... es wird immer 
früher, immer eher. Also die sechsten Klassen gehen auch schon umher und 
müssen sich die Haare besonders mit Gel betun. Das sind ganz kleine Jungs. 
Wo Sie sagen würden, wenn die sich nicht besonders anziehen würden und 
die Haare wachsen lassen würden, wären sie so richtige kleine Buben. Aber die 
müssen also auch schon ... Und die werden dadurch interessanterweise ... da 
habe ich den Fall in der siebten Klasse, ein neuer Schüler, ein ganz kleiner, 
zierlicher, schmächtiger, der hat also ganz tolle Sachen an, und macht seine 
Haare ... sieht aus wie Mecki und so. Und das finden sogar Mädchen, die einen 
Kopf größer sind und eine Klasse älter sind, toll, und sind sehr innig mit ihm. 
Also es macht schon auf jeden Fall bei denen was aus. Und dann diese Bezie
hung untereinander sowieso auf dem Schulhof. Interessant ... wer keine 
Freundin hat, die Jungen, die keine Freundin haben, oder umgekehrt ... ist ja 
schon mal in der Gruppe nichts wert. Dann tun sich alle hervor, dann haben 
sie jede Woche einen neuen Freund und dann werden also ... über Intimitäten 
gesprochen, wo sie sich sagen .. . laut, dass es möglichst jeder mitkriegt ... dass 
man sich sagt, haben die überhaupt noch was Privates, was niemanden was 
angeht. Das ist eben erschreckenderweise immer eher. Also so ... und dann 
dieses Gebaren in der Gruppe sowieso, das werden Sie genauso kennen, dieses 
Cliquenbenehmen, Anziehsachen und Freizeitinteresse und Rauchen .. . Rau
chen, ganz schlimm, schon die Kleinen, also da sind wir ja nun entsetzt dar
über. Das ist immer eher, immer eher. Bei uns ist absolutes Rauchverbot in 
der Schule, auch weil wir unten die Grundschule haben und unsere Zehnten ja 
eigentlich im Schnitt 16 sind, und wir also uns das geschworen haben, und das 
steht in unserer Hausordnung und überall .. . Sie können es sich nicht vorstel
len, oder Sie können es sich vorstellen, wir machen uns in allen Aufsichten 
zum Affen. Wir rennen denen hinterher und versuchen, das zu unterbinden. 
Und der Fehler ist eben, es passiert nichts, weil ja nicht viel passieren kann, 
und über irgend so einen Verweis erheben die sich, und da ist auch weiter 
nichts. Das sind alles Dinge, die in der Gruppe eine Norm sind, und zählen 
(Interview 19, Mittelschule). 

Für die Lehrkräfte bringt das Interesse der Kinder an Freunden, an 
Liebe und Sex, an E rwachsenenattributen und die Orientierung an den 
Peers vorwiegend Probleme mit sich. Die Probleme, die genannt wur
den, betreffen: die soziale Integration der I<Jassen, die Regelverstöße 
und das Desinteresse am schulischen Lernen. 

1) Die Integration der Klassen 

Lehrkräfte - zumindest Klassenleiter - fühlen sich auch zuständig für 
die soziale Integration der I<Jasse. Gelingt diese nicht, haben sie und 
auch die anderen Kollegen Disziplinprobleme. Außenseiter "stören" 
(Interview 4); die Kinder zanken, petzen, beschimpfen sich, spielen 
sich aus (Interview 26) oder schlagen sich bzw. drohen sich Schläge an 
(Interview 8); das I<Jima zwischen Gruppen von Kindern, z.B. Mäd
chen und Jungen, ist aggressiv (Interview 27) . Die Lehrkräfte assoziie
ren deshalb beim Thema Freundschaft z.T. unmittelbar "Außenseiter" 
und Konflikte und schildern ihre Bemühungen, die Integration der 
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Klassen zu fördern. Die in den Interviews genannten Maßnahmen der 
Lehrkräfte betrafen: 

• einen Versuch, außerschulische Kontakte zwischen den Kindern 
zu stiften, der jedoch nicht gelang (Interview 4, Hauptschule); 

• das Klassengespräch; die Lehrerin beschreibt, dass sie in ihren 
Klassen jeweils das Thema "Ausgrenzung" anspricht und dies in 
ihrer jetzigen Klasse nicht nur als pädagogisch-moralisches Thema 
("Wertevermittlung"), sondern auch als praktisches Problem rele
vant geworden ist. 
"Da gibt's z.B. ein Mädchen, die ist so ein bis sIe ... na ja, fett kann man 
jetzt nicht sagen ... also sie ist ein bisschen gut ... also ziemlich gut beiein
ander und auch ziemlich behäbig, und leiht auch beispielsweise ungern 
was her, und ist wenig zugänglich .... Und dann sind wir halt hergegangen 
und haben über das Ganze gesprochen und zwar in der Gesamtklasse. 
l\{jttlerweile ... es war also mehrfach angesagt, dass es da irgend etwas ge
geben hat ... mittlerweile ist es so, dass diese Probleme eigentlich nicht 
mehr da sind. Ich meine, die hat sich nicht wesentlich verändert in ihrer 
Eigenart, aber sie lassen sie jetzt so, und dadurch kann sie wiederum 
mehr auf die anderen zugehen. Also Freundschaft ist was ganz was 
Wichtiges" (Interview 5, Gymnasium). 

• die Thematisierung des Problems mit Literatur; die Lehrerin be
schreibt im Kontext der Ausführungen zum Interesse der Kinder 
an Freundschaften mit dem anderen Geschlecht eine Situation, in 
der sie passenden Lesestoff heranzog: 
"Wir hatten da auch mal mächtig Ärger, weil ein Schüler dort sehr, als ... 
na ja, so ein bisschen als Außenseiter behandelt wurde, der dann auch ... 
na, dem Schläge angeboten wurden. Und da habe ich dann, obwohl ich es 
eigentlich erst so Schuljahresende vorgesehen hatte, kurzfristig dieses 
Kinderbuch eingefügt. Da geht's nämlich auch darum, dass ein Schüler 
da ... der wird direkt unterdrückt .... Aber ich muss sagen, ich war dann 
sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe, denn ich merkte doch, dass 
einige dann anfingen, schon während der Behandlung (des Buches) zu 
überlegen, Parallelen zu ziehen. Und das Verhältnis zu diesem Schüler hat 
sich gebessert. Ich will nicht sagen, dass das nun grundlegend anders 
wurde, aber es hat sich verbessert, man hat dann seine Ansichten eben 
auch akzeptiert. Und, na ja, letztendlich haben wir herausgearbeitet, man 
muss auch mal einen Menschen mit seinen Fehlern nehmen, und muss 
bestimmte Eigenarten von einem Menschen auch akzeptieren können" 
(Interview 8, Grundschule). 

• Interaktionsspiele und Sexualkunde; der Lehrer macht in seiner 
Klasse regelmäßig Interaktionsspiele (z.B. zum Thema Ausgren
zung, Gruppenzusammenhalt); einen besonders positiven Effekt 
sieht er nach der Durchführung einer Unterrichtssequenz zur Se
xualkunde (vgl. S. 332 ff.). 
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2) Regelverstöße 

Mit der Orientierung der Kinder an den Peers, dem Interesse an Sexu
alität und an Erwachsenenattributen haben Lehrer einige Disziplin
probleme. Konkret wurde dies in den Interviews am Beispiel "zotiger" 
Ausdrücke, "ordinärer" Witze, einer Sprache "unterhalb der Gürtelli
nie" (Interview 4; 5; 12) sowie am Beispiel Rauchen (Interview 17; 19) 
ausgeführt. Zotigkeit im Zusammenhang mit Sexualität können Lehrer 
nicht tolerieren (selbst wenn sie sehen, dass "den Kleineren" die Be
deutung dessen, was sie sagen, nicht klar ist), genauso wenig das Rau
chen. Gerade am Beispiel Rauchen wurde jedoch auch die Machtlosig
keit gegenüber Kindern und Jugendlichen, die sich an den Peers orien
tieren, ausgedrückt. Man mache sich in jeder Aufsicht "zum Affen" 
(vgl. das Zitat oben aus Interview 19, S. 283) und fInde bei "den heuti
gen Kindern" trotzdem keinen Respekt. "Heute muss man sich möglichst 
noch warm anziehen, dass man nicht noch von demjenigen eine blöde Antwort 
kriegt, wenn der also mit einer Zigarette angesprochen wird" (Interview 17). 

3) Das Desinteresse am schulischen Lernen 

Dies ist für Lehrer das größte Problem, das sie entweder gelassen be
trachten ("Da müssen wir und die Kinder durch") oder vehement 
beklagen: die Kinder hätten keinerlei Interesse mehr am Unterricht, 
keine Sachinteressen mehr. Dass viele Kinder und Jugendliche spätes
tens ab Beginn der Sekundarstufe vorwiegend deshalb gern in die 
Schule gehen, weil sie dort ihre Freunde haben, wird von Lehrern ge
sehen (vgl. nachfolgende Zitate) und in der Literatur auch bestätigt, 
ebenso das Desinteresse an schulischen Lerninhalten (Montandon/Osiek 
1998). Was die Interessen der Kinder insgesamt betrifft, weisen die 
Ergebnisse der Kinderbefragung für die Altersgruppe der ca. 10- bis 
13-Jährigen in eine andere Richtung. Nur 10% der Kinder in dieser 
Altersgruppe nennen als wichtigste Beschäftigung "Freunde und Peer
group", alle anderen Kinder beschränken sich nicht auf die soziale 
Dimension von Aktivitäten (vgl. Hössl, in diesem Band, S. 47). 

Im Unterricht ... im Unterricht ... (interessiert die Kinder) ... Ich glaube, wenn 
man genau hinguckt, interessiert die Kinder in erster Linie immer ihre soziale 
Situation in der Gruppe. Wird, glaube ich, sonst nie so gesehen, dass das 
entscheidende, wesentliche Interesse von Kindern ist, über ihre Situation zu 
reden und da Klarheit zu schaffen .... Nicht nur ihre soziale Position, sondern 
die soziale Situation in der Gruppe insgesamt, das, was insgesamt in der 
Gruppe an Dynamik, an sozialem Verhalten abgeht. Und die Gruppe im Ge
samtzusammenhang natürlich auch. Da kommt ja so ein Klassengefühl dazu 
dann auch (Interview 24, Gymnasium). 

In die Schule kommen die allermeisten Kinder - ungefähr zwei Drittel - we
gen ihrer Freunde, alles andere ist daneben unwichtig .... Wenn man sie da
nach fragt, weswegen ... z B. im Englischunterricht, bei mir bietet sich das an, 
wenn wir Gespräche führen ... Wenn man also fragt: "Warum gehst du in die 
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Schule, was magst du an der Schule?", es kommt immer, dass sie eben ihre 
Freunde hier haben. Aber es ist natürlich Fakt, dass die wissen, dass sie wegen 
was anderem in die Schule gehen. Das ist mir schon klar. Aber sie werden das 
nie selber sagen und in den Vordergrund setzen (Interview 19, Mittelschule). 

Ja, also wir haben mit Sicherheit Kinder ... Wo man wirklich sagen kann, 
Schule ist die lästige Unterbrechung der Freizeit, zumindest wenn der Lehrer 
es unterbricht. Denn viele kommen, glaub ich wirklich, weil sie Spaß haben 
miteinander, aber nicht um zu lernen. Das stimmt. Und das ist ein ... zumin
dest in einer gewissen Altersstufe. Ich sehe, bei unseren Neuntklässlern, 
Zehntklässlern, fängt das langsam an zu kippen, dass sie dann merken, ir
gendwie ist das wohl nötig, mit der Schule und dem Lernen. Aber gerade 
sechste und siebte Klasse ist das Miteinander das Zentrale (Interview 27, 
Hauptschule). 

5 Zwei Fallbeispiele zu unterschiedlichen 
Sichtweisen der Lehrkräfte 

Zwischen den einzelnen Lehrkräften bestehen jedoch auch große Un
terschiede bei der Einschätzung des eigenen Wissens über die Interes
sen der I<:inder und bei ihrer Beurteilung. In zwei Fallbeispielen wer
den deshalb die Antworten der I<:inder aus vierten Klassen auf die 
offenen Fragen nach ihrem Hauptinteresse und ihren Themen den 
Aussagen von Klassenlehrerinnen der vierten Klasse an der jeweiligen 
Schule gegenübergestellt. Im Anschluss wird eine Interpretation der 
unterschiedlichen Sichtweisen der Lehrerinnen versucht. 

5.1 Lehrerin A: "Die Kinder reden insgesamt ungern" 

Angaben zur Klasse 

(Auskunft der Lehrerin) : Die Schule liegt in einer Großstadt. In der 
Klasse seien alle sozialen Schichten vertreten, bei einer groben Eintei
lung nach "unten", "Mitte", "oben", jedoch die unteren und mittleren 
Schichten überproportional. Es seien "sehr viele" !<:inder aus einem 
Asylbewerberheim in der Klasse, "sehr viele" I<:inder aus nicht kom
pletten Familien. Die I<:inder aus dem Asylbewerberheim und auch 
zwei türkische Kinder hätten zu den anderen !<:indern der Klasse rela
tiv wenig privaten Kontakt (die I<:inder dürfen nicht zu den anderen 
nach Hause, dürfen umgekehrt auch niemanden zu sich mitbringen) . 
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Die Angaben der Kinder 

Auf die offene Frage nach der Beschäftigung, die ihnen zurzeit am wich
tigsten ist, nannten die Kinder: 

• Sport, Bewegung und Spiel: Fußball (der häufigste Sport), Rad fahren, 
reiten, schwimmen, Inline skaten, tanzen, Basketball, Tennis, 
Breakdance, mit meinen Freundinnen spielen, ferngesteuerte Au
tos, für Triathlon trainieren, klettern, mit meiner Schwester im 
Hintergarten spielen, rausgehen, Sport, Leichtathletik; 

• Sammeln (Diddl, Simpson Sticker, Telefonkarten); 
• Medien (Computer spielen, Playstation, Computer, im Internet 

surfen, lesen); 
• Tiere (pferde); 
• andere Tätigkeiten (basteln, putzen, einkaufen gehen, Modellbau, 

nähen) . 

An Themen, die sie zusätzlich zu den vorgegebenen Items "noch sehr 
beschäftigen" gaben die I<inder an: Astronomie; Bundesliga; Compu
ter; dass ich einmal ein guter Fußballer werden soll; Diddle, reiten, 
schwimmen, Tennis, Ferien; Fernsehen; Fußball; Geld; Indianer; Lego; 
lesen; Meteoriten, Rennsport, lustig sein; ob der Regenwald bald nicht 
mehr existiert; Schule; Sport; was ich mache, wenn ich groß bin; wie es 
im Krieg war; wie es wäre, wenn ich ein Waisenkind wäre; wie man mit 
dem Krieg fertig wird; wie sich die Menschen in den Kriegsländern 
fühlen. 

Die Lehrerin 

Daten zur Person: 49 Jahre alt, zwei eigene fast erwachsene I<inder; 
teilzeitbeschäftigt. Klassenlehrerin, die Deutsch, Mathematik und 
Kunst unterrichtet. Die Lehrerin wohnt nicht in der Nähe der Schule. 

Also beim Morgenkreis läuft's so, dass ich gezielt frage : "Wer möchte was 
Besonderes erzählen vom Wochenende?" oder dass die Kinder von sich aus 
berichten, wenn z.B. im Sport eine besondere Veranstaltung war. Die Fußball
spieler berichten häufig, gegen wen sie gewonnen oder verloren haben. An
sonsten: von den Kindern aus wird wenig berichtet, also nur, wenn man sie 
anspricht. Ausnahme: die Fußballer. Oder ich weiß von einem Jungen, der im 
Sport, Leichtathletik, sehr aktiv ist, den frage ich manchmal: "Waren wieder 
Wettkämpfe?". Aber ansonsten kommt wenig. 

Was erzählen die Kinder sonst, was sie so gemacht haben? 

Zum Teil ganz unwesentliche Dinge, weil es ihnen schwer Billt, abzuschätzen, 
was es für sie ... Ne, andersrum: Sie halten Dinge für wesentlich, die ein Er
wachsener für nichts Besonderes hält, und erzählen da, ob sie bei der Oma 
waren und ob's bei der Tante dies oder jenes zu essen gab. Aber so richtig 
wesentliche Punkte kommen selten raus, weil bei den Kindern meiner Klasse 

7 An dieser Schule wurden zwei vierte Klassen befragt, die Auflistung bezieht sich auf beide 
Klassen. 
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auch relativ wenig passiert, privat. Es sind ganz wenige Eltern, die bewusst ein 
Wochenende gestalten und mit den Kindern aktiv was tun. Das ist mein Ein
druck, ohne dass ich das jetzt konkret belegen kann. 

Was machen die Kinder denn dann? 

Bei den Familien, die etwas Besonderes tun, oder ... ? 

Beides. 

Unter etwas Besonderem mit Familienaktivität verstehe ich, dass sie mal wan
dern gehen am Wochenende, oder dass sie ein Museum besuchen oder einfach 
mit der Familie zusammen was unternehmen. Ich hab eine Familie, die gehen 
oft Rollerblade fahren zusammen, das ist aber als Ausnahme zu sehen. Und 
die anderen erzählen dann vom Fernsehprogramm oder dass sie mal mit dem 
einen oder anderen auf dem Sportplatz waren, unter dem Zaun durchkrie
chen .... 

Ist es ihnen schon mal untergekommen, dass es ein Kind gibt, das sich für irgend etwas 
Besonderes interessiert? 

Da fallen mir jetzt zwei Kinder ein. Der eine, der in Leichtathletik sehr gut ist, 
im Schnellauf auch Stadtmeister ist. Und das zweite ist ein Mädchen, das in
tensiv Musik betreibt, Querflöte, und es auch privat häufig ... die auch bei 
kleinen musikalischen Veranstaltungen auftritt. Die geht jetzt auch in ein mu
sisches Gymnasium, die wird auch von zu Hause her gefördert. Dann gibt's 
noch andere IGnder, die hier in der Musikschule sind, die auch ein Instrument 
spielen. Aber ansonsten fällt mir spontan nichts ein. 

Meinen Sie, es kiinnte sein, dass die Kinder davon nicht erzahlen? 

Ich glaub eher, dass sie nichts tun. Die, die was Besonderes machen, werden 
auch das Bedürfnis haben, es erzählen zu wollen, sei es in der Montagsrunde 
oder irgendwann in der Pause oder wenn sonst Gelegenheit ist .... 

Erzahlen Madchen etwas anderes über ihre Freizeit wie Jungen? 

Nein. Nein. Die Mädchen erzählen natürlich nicht vom Fußballverein, in dem 
sie spielen. Aber ansonsten von der Häufigkeit her genauso viel oder so wenig 
wie die Buben. Insgesamt erzählen die IGnder nicht besonders gerne. Das 
beziehe ich jetzt nicht nur auf Freizeit, sondern sie sind einfach maulfauL Sie 
haben es viel lieber, wenn man ihnen was präsentiert, wenn sie nichts tun 
müssen. Aber das ist so der Hang insgesamt. 

Also auch im Morgenkreis? 

Gut, wir machen nicht jeden Morgen einen Kreis, sondern schwerpunktmäßig 
zu Beginn der Woche oder wenn eine längere Pause war, nach den Ferien z.B. 
Aber auch, wenn ich jetzt speziell an die Ferien denke, sie erzählen "wir waren 
am Meer" oder "wir haben dies oder jenes gemacht". Und wenn man nach
fragt, sie wissen vielleicht das Land, aber bei der Stadt hört's schon auf .... 

Welche Themen belvegm die Kinder, die Sie unterrichten, besonders? 

"Besonders" keine. Also es gibt kein Thema, was immer wieder auftaucht, 
sodass man da das jetzt besonders raus stellen könnte. Auch was für Sie viel
leicht auch noch wesentlich ist, das hätte ich am Anfang einfügen können: Wir 
haben einmal in der Woche die feste Einrichtung einer Klassenkonferenz. 
Und bei dieser Klassenkonferenz ist es so, dass jeder die Probleme vortragen 
kann, die er möchte, alles was ihn bewegt. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger 
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Punkt. Die Woche über werden diese Themen gesammelt in einem Zettelkas
ten, also anonym, ohne Namen. Ein I<.ind hat bei der Klassenkonferenz den 
Vorsitz und führt auch die Gespräche, ruft die einzelnen Interessenten auf 
nach Wortmeldung. Und da bin ich genauso ein Mitglied wie jeder Schüler, 
muss mich genauso melden und an die Regeln halten. Und weil Sie jetzt frag
ten "welche Themen bewegen die Kinder da besonders?", das sind also aus 
meiner Sicht eher Dinge, die mehr so aus dem Augenblick herauskommen. 
"Wir haben keinen Ball für die Fußballspieler". Wenn die sich in der Pause 
zum Fußballspielen immer treffen. Und da ist das größte Problem "Schaffen 
wir uns einen zweiten Ball an, um zwei Mannschaften zu haben?" Aber jetzt 
keine tiefgründigen Themen .... 

Andere Lehrer haben mir berichtet, so ab der vierten Klasse ist das Hauptthema Freund
schaft, Liebe. 

Also in der jetzigen Klasse, die ich habe, überhaupt nicht. Da gibt's auch keine 
Buben-Mädchen-Spannungen, dass man sagt, die hänseln sich da immer, oder 
es wird gekichert bei bestimmten Begriffen. In diesem Schuljahr habe ich eine 
ganz harmlose Klasse, was dieses Thema betrifft, "Liebe, Sex". Kein Thema 
bei denen. Aber das ist sehr klassenabhängig, von der Zusammensetzung der 
Klasse. Es gibt Jahrgänge, da ist das wirklich im Vordergrund, bei der Klasse 
nicht. Die spielen auch miteinander, die spielen in einer Mannschaft Fußball. 
Und von daher gesehen, habe ich in diesem Jahr keinen Bedarf, da groß zu 
disku tieren. 

Und so etwas wie der Kosovo-Krieg? 

Auch nicht. Nichts politisches. Eher unbedarft. Was ich vorhin sagte, sie re
den insgesamt ungern .... 

Wenn Sie an Ihren eigenen Unterricht denken: Gibt es Themen, die bei den Kindern spon
tan auf Interesse stoßen, oder umgekehrt Themen, bei denen Sie alle Tricks anwenden 
müssen, um sie bei der Stange Zu halten? 

Also ich muss insgesamt alle Tricks anwenden, um sie bei der Stange zu hal
ten, weil die Aufmerksamkeit immer nur relativ kurz hält. Das ist egal, ob das 
jetzt Deutsch oder Mathe oder Kunst ist, wie ein Dompteur muss ich immer 
wieder überlegen "Was kann ich jetzt besonderes tun, damit sie gezielt jetzt 
drauf anspringen?" ... Dompteur ... also vielleicht muss ich das Wort ändern, 
ich kann auch "Regisseur" sagen ... Sondern es ging vorhin mit dem Domp-
teur in die Richtung, dass im Zirkus ja auch immer wieder neue Attraktionen 
kommen. Und man versucht, den I<.indern die einzelnen Lernhäppchen ange
nehm zu verkaufen .... Ich sehe mich als einen, der vorne steht und immer 
wieder Neues bieten muss, um ganz normale Dinge den I<.indern nahe zu 
bringen .... 

Was ist Ihnen in Ihrem Untern'cht sehr wichti& was mijchten Sie den Kindern fiir ihr 
Jveiteres Leben mitgeben? 

Ich will ihnen zeigen, wie man lernt, wie man etwas aufnehmen kann. Lernen 
des Lernens. Und davon haben sie in ihrem späteren Leben, egal, welche 
Schule sie besuchen, immer was. Und wenn sie das dann natürlich mit Spaß 
machen würden, wäre es auch schön. Aber das hängt natürlich wieder von den 
einzelnen Themen ab, von den einzelnen Kindern, wie die an so was range
hen. Ob sie gern lernen oder weniger gern. 
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5.2 Lehrerin B: "Die Kinder sind sehr offen" 

Angaben zur Klasse 

(Auskunft der Lehrerin): Die Schule liegt in einer Kleinstadt. Die Klas
se sei sozial gemischt, aber gut integriert. 

Die Angaben der Kinder 

Die Kinder dieser Grundschule benennen als die Beschäftigung, die ih
nen zurzeit am wichtigsten ist: 

• Sport, Bewegung und Spiel: Fußball (die häufigste Kategorie), baden, 
bauen, Computer spielen, draußen spielen, Handball, mit Freun
den spielen, Rad fahren, reiten, Rollenspiele, schwimmen; 

• Schule und Lernen (die Klassenfahrt, die Schule, Klavier spielen) 
• Tiere (mit dem Hund spazieren gehen, mit dem Hund spielen, mit 

den Katzen spielen, mit meinen Tieren spielen, mit Tieren be
schäftigen, Tiere) 

• Medien (Sagaland-Bücher lesen, Sailor Moon anschauen) 
• Vereinstatigkeit (Feuerwehr) 
• andere Tätigkeiten (Modellbau, Experimente machen, Sterne, die 

Umwelt beschützen, zeichnen). 

Die Antworten auf die offene Frage nach den Themen, die sie beschäf
tigen, umfassen Sachthemen, private Zukunfts- und Identitätsthemen, 
Tiere und Freunde: Chemie; das Leben im Mittelalter; dass Hunde in 
anderen Ländern verhungern; ich denke oft über mich nach; mit mei
nem Hund spielen; Tiere; was man dagegen tun kann, dass die Tiere 
nicht mehr mißhandelt werden; wie es im neuen Haus sein wird; wie es 
wäre, wenn ich Sailor Moon wäre; wie ich viele Freunde finde; wie 
man fast ausgestorbene Tiere retten kann. 

Die Lehrerin 

Daten zur Person: 41 Jahre alt, zwei eigene fast erwachsene Kinder, 
teilzeitbeschäftigt. Sie ist Klassenlehrerin und Fachlehrerin für Musik 
und arbeitet seit 20 Jahren an dieser Schule. Bei einigen Gelegenheiten 
verbringt sie mit den Kindern auch - neben den obligatorischen Klas
senfahrten, Wandertagen usw. - gemeinsame Freizeit (regelmäßige 
Geburtstagsfeiern, Fahrradtouren) . 

Was eifährt man im Unterricht von den Kindern, und was eifahrt man außerhalb des 
Unterrichts von den Kindern? 

8 Auch an dieser Schule wurden zwei vierte Klassen befragt, die Auflistung betrifft beide 
Klassen. 
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Das ist eigentlich bei Grundschülern egal, was man während des Unterrichts, 
oder während der Unterrichts zeit, sag ich mal ... ob man während der Pause 
mit ihnen zusammen ist oder nach dem Unterricht, die sind alle sehr offen. 

Was erzählen die Kinder so? 

Eigentlich alles. Freizeitbeschäftigungen, Streit und Freude mit Geschwistern, 
Streit und Freude im Urlaub, also sie sind eigentlich sehr offen. 

Wenn es wahrend des Unterricht kommt: Wie gehen Sie damit um? 

Wenn es während des Unterrichts kommt, müssen wir es erwas zurückstellen. 
Aber ich denke schon, dass wir immer die Gelegenheit haben, auch nachher 
darüber zu sprechen. Wir machen regelmäßig einen Morgenkreis, seit der 
ersten Klasse. In der vierten Klasse ist es dann regelmäßig vielleicht ein-, 
zweimal im Monat. Das passiert am Montag früh, und ich hab die Erfahrung 
gemacht, dass die Entwicklung der Sprache davon sehr stark profitiert, und 
die Beziehung, die man zu den Kindern hat, davon profitiert ... . 

Was erzahlen die Kinder der Vierten davon, was sie in ihrer Freizeit machen? 

Sportliche Aktivitäten sind jetzt sehr angesagt, Rollerbladen ist ganz aktuell 
jetzt. ... Dann treffen sie sich regelmäßig nachmittags, machen gemeinsam 
Hausaufgaben und fahren gemeinsam Fahrrad. Viele gehen auch ... übernach
ten bei Freunden, in Zelten im Garten. Sie fahren auch gemeinsam zum Ba
den, in eine andere Stadt, da ist ein Freibad, 20 Kilometer weg. Sie gehen auch 
gemeinsam "stromern", sag ich mal. Was weiß ich, drei Jungs zusammen 
ziehen auch schon mal durch die Stadt. Gerade bei den Jungs ... dass sie zu
sammen an Baukästen arbeiten, das kommt auch noch vor. Mädchen nicht so 
sehr, die machen jetzt schon so Poesiealben oder so Interessenbefragungen 
und so ... Solche Bücher, in denen drinsteht "Welches ist dein liebstes Buch?" 
und "Was machst du am liebsten?". Stickeralben sind aktuell, tauschen. Das 
wäre eigentlich bei Mädchen so alles. Hin und wieder noch Barbie, aber das 
kommt nicht mehr so häufig vor. 

Gibj in der Klasse Speiialisten für irgendwas, also jemand, der sich für Steine oder Ufos ... 

Ja, ich hab einen, der interessiert sich für Chemie ... aber (seufzt) ein ziemli
cher Einzelgänger, der hat mit seiner Chemie die anderen nicht recht anste
cken können. Er ist so auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein ziemlicher Eigen
brötler. Dann ein musisch begabtes Mädchen, das spielt Klavier und singt sehr 
gut. Instrumente spielen einige I<:inder, drei, vier spielen Blockflöte, dann 
Gitarre. Dann gibt's viele I<:inder, die zum Fußball gehen. Sind gerade Kreis
meister geworden. Asia-Sport (Kampfsport) haben sie mal angefangen und 
alle wieder geschmissen. Das war nichts, ich weiß nicht, warum. 

Wenn Sie an die Themen denken, die die Kinder bewegen: Was ist das in der vierten Klasse? 

Eigentlich sehr offen. Beim ersten Bombenangriff im Kosovo haben meine 
Schüler im Unterricht sofort danach gefragt, was ich denn davon halte, also, 
da sind sie schon ziemlich offen. Partnerprobleme interessieren sie schon. 
Stadtpolitik ... so was nicht. Weltpolitik, oder größere Probleme, sag ich mal, 
oder solche Sachen, die sie ganz persönlich betreffen, auch Krankheit und 
Gesundheit in der Familie, Zusammenleben in der Familie ... 

Kijnnen Sie das im Unterricht irgendwie mit dem Stoff verknüpfen? 

Ja. Wir haben sehr viele offene Themenkreise, die auch die persönlichen Be
reiche, die Verhaltensweisen und das Leben in der Familie ansprechen. 
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Das passiert dann in Deutsch und Sachkunde? 

Ja. Diese Freizeitsachen werden natürlich außerhalb des Unterrichts auch 
eingesetzt. Wir machen jedes Jahr so ein Weihnachtsprogramm und da werden 
dann die Fähigkeiten, die sie außerhalb der Schule erlernen, auch eingesetzt. 
Die haben dann ihre Auftritte. 

Wenn Sie an Ihren Unterricht denken: Gibt es Themen oder einen Stoft der bei den Kin
dern spontan auf Interesse stoßt oder umgekehrt, Themen, bei denen Sie alle Mittel anwen
den müssen, um die Kinder bei der Stange Zu halten? 

Spontan interessiert sie immer alles, was mit Tieren zu tun hat. Naturkundliche 
Themen. Sexualerziehung hat sie spontan interessiert, da brauchte ich keine Moti
vation, das ging ohne. Was sie gar nicht leiden können, ist Grammatik Oacht) . 

Was ist Ihnen in Ihrem Unterricht besonders wichtig? Was mo'chten Sie den Kindern ver
mitteln b'{}v. für ihr weiteres Leben mitgeben? 

Das allerwichtigste für mich ist, ihnen die Lust an der Schule nicht zu vermie
sen. Das ist meine allererste und größte Aufschrift auf meiner Fahne ... Bei 
meinem (eigenen) kleinen Kind ist es leider so gewesen, dass der vom ersten 
Tag an nicht gerne in die Schule gegangen ist, und demzufolge auch, na, mit 
den Lehrern so seine Probleme hatte und immer noch hat .... Darum ist dieses 
"Ich will den Kindern die Schule nicht vermiesen" bei mir auch so festge
wachsen. Es ist schlimm, wenn man ein Kind jeden Morgen in die Schule 
triezen muss. Es gelingt einem sicher nicht bei allen Kindern, aber ich denke 
schon, dass die meisten gerne zu mir kommen. 

5.3 Interpretation 

Die Angaben der Kinder in diesen zwei Grundschulen unterscheiden 
sich von der Tendenz her nicht wesentlich. Sport, Bewegung und Spiel 
sind in beiden Fällen für die Mehrzahl der K.inder die wichtigste Be
schäftigung, wobei die Großstadtkinder etwas sportiver sind (im ersten 
Fall wurden von insgesamt 63 Nennungen 41 dieser Kategorie zuge
ordnet, im zweiten Fall von insgesamt 59 Nennungen 34) . In beiden 
Fällen gibt es eine große Fußballerfraktion (15 und 13 Nennungen). 
Auch bei den Themen, mit denen sich die I<inder auseinandersetzen, 
gibt es in beiden Fällen eine Mischung aus kindlich-spielerischen und 
"ernsten" Themen. Unterschiede lassen sich allenfalls ausmachen bei 
der Beschäftigung mit Tieren (die Kleinstadtkinder nennen dies häufi
ger), bei der Art der "sonstigen" Tätigkeiten und bei der Kategorie 
"Schule und Lernen" (für drei von 59 Kleinstadtkindern ist dies die 
wichtigste Beschäftigung. Die Großstadtkinder nennen dies als ihr 
Hauptinteresse gar nicht, geben aber häufiger das Lesen und die ar
beitende Beschäftigung mit dem Computer an). 

Die beiden Lehrerinnen stellen die Kinder und ihr Wissen über sie 
jedoch völlig unterschiedlich dar. Die erste Lehrerin meint, dass bei 
den Kindern privat "wenig passiert", die I<inder deshalb auch nichts 
zu berichten haben. Auch hätten sie keine "tiefgründigen" Themen. 
Die zweite Lehrerin meint, dass sie "eigentlich alles" von den I<indern 
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erfährt und dass die Kinder wichtige Themen haben. Welche Ursachen 
für diese Unterschiede sind denkbar? 

Die objektiven Bedingungen des Schulortes und der Arbeit 

Die Lebensbedingungen in der Großstadt und die Tatsache, dass die 
Lehrerin im ersten Fall nicht in der Nähe der Schule wohnt, erschweren 
den Einblick in die Lebenswelt der Kinder. Auch die Teilzeitarbeit (14 
Stunden) schränkt den Kontakt mit den Kindern ein. In die Lebensver
hältnisse der Kinder aus dem Asylbewerberheim in ihrer Klasse hat die 
Lehrerin nach eigenen Angaben kaum Einblick. Die Kleinstaddehrerin 
hat es leichter, auch die Familien der I<:inder zu kennen, die I<:inder am 
Wohnort zu treffen. Nach 20 Jahren Berufstätigkeit an dieser Schule 
genießt sie, wie im Interview ausgeführt wird, auch eine Art "Vertrau
ensvorschuss". Die Teilzeitarbeit wird bei ihr durch (meist unbezahlte 
und freiwillige) gemeinsame Freizeit mit den lZindern kompensiert. 

Die sozialen Bedingungen in der Klasse 

Die lZinder der Kleinstadtklasse sind fast alle seit Beginn der Schulzeit 
in einer Klasse, auch viele Eltern gingen schon in die gleiche Schule. 
Die lZinder treffen sich privat, machen gemeinsam Hausaufgaben, 
übernachten beieinander usw. In der Großstadtklasse gibt es I<:inder, 
die sich nur in der Schule begegnen, auch sind ihre privaten Lebens
welten sehr unterschiedlich. Zu vermuten ist, dass der Grad der Öf
fendichkeit des Raumes Schule davon beeinflusst wird. Die I<:inder 
sprechen hauptsächlich über das, was unmittelbar und ohne Erklärun
gen gemeinsames Thema sein kann - z.B. Fußball oder Probleme, die 
in der Schule auftreten. Diese Interpretation wird unterstützt durch 
einige Interviewpassagen, in der die Lehrerin, ganz im Kontrast zur 
oben zitierten Aussage, die I<:inder seien "mundfaul", von lebhaften 
Gesprächen berichtet. Zum Beispiel kommen die I<:inder in der Klas
sen- und Schulkonferenz nach Aussage der Lehrerin zu guten Lö
sungsvorschlägen bei auftretenden innerschulischen Problemen. Oder: 
Zum Schulfest hatte die Klasse eine Theateraufführung vorbereitet, 
alle I<:inder hatten ihren Auftritt; die I<:inder mussten sich - angestiftet 
durch die Lehrerin - auch nachmittags treffen, ihre Rollen einüben, 
und die Aufführung war ein alle bewegendes gemeinsames Erlebnis, 
über das sie sprechen konnten (sie hatten alle Lampenfieber, machten 
ihre Sache dann aber gut, hatten Erfolg). Die I<:inder sprechen also 
nicht an sich ungern, sondern sie schließen Themen, die dem öffentli
chen Raum nicht gemäß sind, aus - etwa die höchst private, wenn
gleich auch verbreitete Fantasie "wie es wäre, wenn ich ein Waisenkind 
wäre" und vielleicht auch Themen, die die I<:inder nicht nur abstrakt, 
sondern persönlich berühren, wie den Kosovo-Krieg. Die Lehrerin 
respektiert diese Trennung Privatheit-Öffentlichkeit. Anders als im 
zweiten Fallbeispiel, bei dem die I<:inder in der Schule auch über 
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"Streit und Freude" oder Krankheit in der Familie reden, versucht sie 
bei privaten Problemen, die ihr zußillig bekannt werden, die Kinder 
alleine anzusprechen. 
"Wenn man als Lehrer mal was mitkriegt, dann spricht man das Kind alleine 
an, und versucht da ein Gespräch zu führen. Aber Probleme, die so die Fami
lie betreffen ... rede ich z.B. nie vor der ganzen Klasse. Da genieren sich die 
Kinder auch, es geht eigentlich die anderen auch nichts an". 

Die von Kindern praktizierte und von Lehrern respektierte Trennung 
von Privatem und in der schulischen Öffentlichkeit Thematisierbarem 
kann auch mit der Art der privaten Probleme der Kinder zusammen
hängen. In einigen anderen Interviews wird ausgeführt, dass die Situa
tion in der Schule für alle Beteiligten sehr prekär wird, wenn Probleme 
wie Scheidung oder Alkoholismus in der Schule thematisiert werden, 
oder dass die Kinder selbst sehr genau unterscheiden. Ein K.ind be
richtet zum Beispiel schon, dass seine Mutter schwanger ist und es 
"ein Brüderchen bekommt", ein anderes aber nicht von seiner Mutter 
" ... die bei den Zeugen Jehovas ist und das Kind jeden zweiten Abend 
mit auf Missionsreise schleppt und die anschließenden Schwierigkeiten 
mit dem Vater zu Hause" (Interview mit einem Hauptschuliehrer, der 
von der Beobachtung, dass Kinder, die solche Schwierigkeiten haben, 
ihre Probleme "nirgends loswerden können", auf die Notwendigkeit 
von Schulsozialarbeit schließt). 

Allerdings ist die obige Erklärung für die Trennung zwischen 
Schule und Familie/Freizeit - die sozialen Bedingungen in der Klasse 
und am Ort - nicht zwingend. In einigen anderen Interviews wird von 
anderen Erfahrungen berichtet bzw. es werden andere Erklärungen 
gegeben für die Beobachtung, dass die Kinder "mundfaul" seien bzw. 
mit dem Lehrer weniger sprechen würden: 

Zwei Befragte berichten, dass die Kinder offener seien als früher. 
In beiden Fällen geht es um (beginnende) Sexualität. 
"Ich habe in meinen jungen Lehrerjahren auch die Erfahrung gemacht, dass 
die Kinder zurückhaltender waren, z.B. im ... na ja, Erzählen bestimmter Din
ge .. . so auch was zwischenmenschliche Beziehungen anbetrifft, Junge und 
Mädchen" (Interview 7). 

Die Enttabuisierung von Sexualität macht sich auch bei Kindern 
bemerkbar, das Thema passt offenbar auch in den öffentlichen Raum 
Schule - im Gegensatz zu Problemen, mit denen die K.inder nicht zu 
Rande kommen und für die sie sich schämen. 

In zwei anderen Interviews - mit einem Großstadt-Haupt
schullehrer, dessen ethnisch gemischte Klasse sich auch in der Freizeit 
trifft, und einer Kleinstadt-Gymnasiallehrerin, die kaum ausländische 
Kinder hat - wurde die Trennung von Schule und privater Lebenswelt 
als eine historische Entwicklungstendenz problematisiert. Die Gymna
siallehrerin erklärt sich die zunehmende Trennung von Schule und 
privater Lebenswelt mit gesellschaftlichen Individualisierungstenden
zen (vgl. das nachfolgende Zitat). 
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Wenn man so in Richtung" Themen der Kinder" denkt: welche Themen bewegen die Kinder 
in diesem Alter? 

Das ist unterschiedlich. Wenn ich vom neunten, zehnten Schuljahr ausgehe, in 
den Klassen ist das Thema so das l\1iteinander ... irgendwie so "wie kriege ich 
das geregelt, wie kann ich zu welcher Gruppe gehören, wie kann ich Aufmerk
samkeit von dem und dem erregen, wie kann ich .... " Das ist eigentlich mehr 
so sich Gedanken über sich selber und über die anderen, die l\1itschüler, ma
chen. Vielleicht auch so ein bisschen dieses sich bewusst abgrenzen gegen die 
Gruppe, die man als kindisch empfindet oder was auch immer. Und bei den 
Kleinen, was bewegt die? Kann ich gar nicht so sagen (Lachen). Ich merke das 
auch so im Laufe der Zeit, dass I<inder immer weniger darüber sprechen. 
Finde ich schon. Der Kunstunterricht hat ja eine sehr lockere Atmosphäre, 
man kommt ja mit ihnen sehr ins Gespräch. Aber es gibt entweder wirklich so 
zwei, drei, die sprudeln, die gehen einem schon auf die Nerven, weil sie sich 
eben immer mitteilen ... aber so das Gros ist eher ein bisschen zurückhalten
der. Ab einer gewissen Stufe ... also Fünf, Sechs ist klar, da sind die noch sehr 
mitteilsam. Aber so, dass das insgesamt immer mehr zurückgeht, dass sie nicht 
so sehr von sich selber preisgeben, ohne dass man sie extra darauf anspricht. 
Das habe ich früher anders empfunden. Da habe ich gedacht, dass es mehr so 
dieses l\1itteilenwollen, -müssen .. . und der Lehrer ist so der Ansprechpartner. 
Also dass sie das so mit der Zeit mehr so brauchen, dass man sie anspricht. 
Wenn überhaupt. Es muss also nicht sein, man kann auch stundenlang über 
seinem Bild sitzen und pinseln. Das habe ich sonst nicht so erfahren. Oder 
auch einen fragen: "Finden sie das jetzt gut, soll ich da so weiterentwickeln?", 
das ist auch ganz selten. Mehr so, dass man da so seine eigenen Gedanken 
weiterverfolgt. Und "das wird schon richtig sein und ich will das aber so". Gar 
nicht mehr so bereit ist, darüber zu sprechen. Sich damit so auseinander zu 
setzen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. 

Manche Lehrer sagen, die Kinder seien mundfaul, sprechen nicht mehr. 

Das weiß ich gar nicht so. Ich glaube eher, dass sie nicht gerne so ... vielleicht 
auch durch unsere Gesellschaft, jeder muss für sich selber verantwortlich ... 
man muss mit sich selber irgendwie ... man muss nicht unbedingt dem ande
ren das erzählen, sondern das reicht "ich muss selber irgendwie klar kom
men". Vielleicht auch von daher, dass man auch nicht so gerne so viel von 
sich preisgeben will. Merkt man gerade in der Oberstufe ganz stark. Da ist das 
noch viel extremer. 

Hangt das nicht mit dem Verhältnis Zu den Lehrern zusammen? 

Ne, absolut nicht, also das denke ich nicht. Ich würde es nicht so sehen. Das 
Verhältnis zu meinen Schülern ist genauso gut wie vor lS Jahren. Das ist eher 
so eine Zeiterscheinung. Möglichst nicht viel preisgeben, da gibt man viel 
Angriffsfläche oder man zeigt dem Lehrer vielleicht auch Schwächen, oder 
dass man sich vielleicht in dem Alter noch für das interessiert, eher so. 

In meiner eigenen Schulzeit war es immer so, dass man so eine Balance finden musste, um in 
der Gruppe dann anerkannt Zu sein. Da waren die Schleimer und da die anderen. 

Na ja klar, das ist immer dasselbe noch. Natürlich, das ist es auch, dass man 
nicht zu eng ... so zeigt "ich unterhalte mich dauernd mit dem Lehrer". Das ist 
wirklich schon etwas, was dann verdächtig sein könnte. Ja, das spielt auch mit 
eine Rolle, aber nicht nur. Ich denke es ist allgemein so, einfach nicht mehr so 
viel zu erzählen, sondern eigentlich so "Schule und Freizeit auch trennen". 
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Die Schule ist abgeschlossen um 13 Uhr oder nach dem Nachmittagsunter
richt und Freizeit ist wirklich ganz anders. Da gibt es auch wirklich kaum 
Verbindungen mehr. Also ich würde es so sehen, dass das wirklich eine ge
trennte Sache ist. Das wird auch ... Hausaufgaben abgehakt, und nicht, dass 
man sich vielleicht da noch länger mit '" vielleicht dann noch ein anderes 
Buch ... nicht, was einen gerade durch die Schule irgendwie zum Nachfor
schen gebracht hat, und man will das gerne wissen. Das wird auch weniger. 
Das reicht, wenn man das, was man muss, gemacht hat. Die Freizeit muss was 
ganz anderes ... muss mit was ganz anderem zusammenhängen (Interview 30, 
Gymnasium). 

Die Norm der sinnvollen Freizeit (vgl. S. 253 ff.) 

Im ersten Fallbeispiel wird sehr deutlich, dass die Lehrerin vor dem 
Hintergrund ihrer Freizeitnorm die Äußerungen der Kinder bewertet: 
es gibt Berichtenswertes ("was Besonderes" wie ein Museumsbesuch 
und gemeinsame aktive Familienfreizeit) und Belangloses (der Besuch 
der Oma oder das Essen). Damit geht sie an der Lebenswelt vieler 
Kinder in ihrer Klasse vorbei, sodass die Kinder, die nichts "Besonde
res" zu berichten haben, vermutlich lieber schweigen. Im zweiten Fall 
werden in den gesamten Ausführungen kaum Bewertungen der K1n
dertätigkeiten zum Ausdruck gebracht. 

Die These, dass die Norm der sinnvollen Freizeit sich in den Ge
sprächen zwischen Kindern und Lehrkräften als Hindernis nieder
schlagen kann, wird gestützt durch die Ergebnisse der Kinderbefra
gung. Die Antworten der Kinder zu Gesprächen mit Lehrkräften über 
ihr Hauptinteresse (vgl. Tabelle 5) zeigen - abgesehen davon, dass 
solche Gespräche nicht besonders häufig stattfinden - dass am ehesten 
noch die Kinder mit Lehrern über ihr Hauptinteresse sprechen, die 
erwarten können, dass ihre Beschäftigung der Norm der sinnvollen 
Freizeit entspricht, also vom Lehrer auch akzeptiert wird (Beschäfti
gungen, die in die Kategorien "Lernen, Arbeit, Engagement", Tiere, 
Fußball, andere Sportarten und Hobbys eingeordnet wurden). Am 
wenigsten mit Lehrern sprechen die Kinder, die Medienkonsum als ihr 
Hauptinteresse angeben, gefolgt von den Kategorien Computer, "Be
wegung, Spiel, Spaß" und "Freunde, Peer-group". In den beiden letz
teren Kategorien versteckt sich, so ist zu vermuten, auch das "Rum
gammeln". 
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Tabelle 5: Gespräche mit LehrerInnen in Abhiingigkeit von der Art der 
Hauptbeschäjtigung 

Hauptbe- finden oft manch- selten finden N 
schäftigungen statt mal nicht 

statt 

Lernen, Arbeit, 
Engagement 33% 8% 12% 13% 68% 233 

Beschäftigung 
mit Tieren 24% 2% 4% 18% 76% 103 

Fußball 23% 6% 6% 11% 78% 253 

andere 
Sportarten 22% 4% 5% 13% 78% 419 

Hobby 
(Technik, 
Gestaltung) 20% 1% 9% 10% 80% 124 

Freunde, 
Peer-group 15% 2% 4% 9% 85% 161 

Bewegung, 12% 4% 4% 4% 89% 200 
Spiel, Spaß 

Computer 11% 2% 1% 8% 89% 127 

Medienkonsum 8% 0% 3% 5% 92% 66 

Gesamt 21% 4% 6% 11% 80% 1686 

Der pädagogische Stil 

Soweit man das aus der Selbstdarstellung der Lehrerinnen im Interview 
schließen kann, ist der pädagogische Stil der beiden Befragten sehr 
unterschiedlich. 

Die erste Lehrerin begreift sich als "Lehrerin" - sie will den Kin
dern etwas beibringen, "Lernen des Lernens" vermitteln, und sie ist 
dabei in der aktiven Rolle. Letzteres wird am Bild des Dompteurs bzw. 
Regisseurs deutlich (ein anderer Befragter verwendet das Bild des 
Flugzeugpiloten, der ständig alle Instrumente im Auge behalten muss, 
um die Anstrengungen der Lehrerrolle zu beschreiben). Für die Um
setzung ihres pädagogischen Anspruchs tut sie sehr viel: sie engagiert 
sich trotz ihrer 14-Stunden-Teilzeitarbeit für die Einführung von 
Computern an der Schule (die Geräte und Programme müssen zum 
großen Teil in Eigeninitiative organisiert werden), entwickelt selbst 
Freiarbeitsmaterialien, beschafft ständig ansprechendes Unterrichts
material, um die I<inder zu motivieren. Im gesamten Interview wird 
ein gewisses Maß an Enttäuschung deutlich, dass ihre Anstrengungen 
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bei den "passiven Kindern, die lieber etwas geboten bekommen wol
len, als selbst aktiv zu werden" nicht zum gewünschten Erfolg führen. 
Gleichzeitig führt der pädagogische Anspruch der Lehrerin dazu, dass 
sie aus Gesprächen mit den Kindern jeweils Lern- und Leistungssitua
tionen macht. Es geht nicht nur darum, zu erzählen, wie der Urlaub 
war, sondern auch darum, geographische Kenntnisse zu zeigen ("Und 
wenn man nachfragt, sie wissen vielleicht das Land, aber bei der Stadt 
hört's schon auf'.) Der pädagogisch-intellektuelle Anspruch wird auch 
in anderen Interviewpassagen deutlich. Die Lehrerin kann sich z.B. gut 
vorstellen, dass den Kindern ein Musikunterricht, der auf ihre aktuelle 
Musik eingeht, entgegenkommen würde (und sie ist über die Musik der 
Kinder auch informiert), aber: " ... wenn man diese aktuelle Musik 
dann irgendwie analysiert und zerpflückt und von ihnen fordert: ,Bring 
was dazu', dass es dann wieder genauso ist, wie bei vielen anderen 
Dingen: Ja nichts arbeiten müssen, kucken, wie man mit dem gerings
ten Aufwand durchkommt". Dieselbe Tendenz zeigt sich bei ihren 
Aussagen zum Lesen (über das in anderen Interviews positiv berichtet 
wird; man fande immer Lesestoff, der die Kinder anspricht): 
"Also die nehmen das Lesen hin als gottgegeben, das gehört halt dazu im 
Deutschunterricht. Aber dass sie sich jetzt groß drum reißen, das Gefühl hab 
ich nicht. Ich meine, zum Lesen gehört natürlich dazu, dass man die Lesestü
cke auch bespricht und ein bisschen den tieferen Sinn dahinter herausarbeiten 
möchte. Und das ist recht mühsam, da wieder ein Gespräch aufzubauen, et
was daraus zu machen, was die Kinder anhaltend anspricht. Wenn man sie 
seitenweise lesen lässt, dann ist natürlich Ruhe in der Klasse. Aber ich möchte 
ja irgendetwas vermitteln damit". 

Die zweite Lehrerin setzt sich nicht nur intellektuelle, sondern auch 
emotionale Ziele. Die Kinder sollen die Freude an der Schule behalten; 
die Lehrerin möchte, dass die Kinder gerne zu ihr kommen. Begründet 
wird dies mit einer (berufs-)biographischen Erfahrung. Sie sei als junge 
Lehrerin "ganz streng und ganz konsequent" gewesen, seitdem sie 
selbst Kinder habe, unterrichte sie anders. 
"Wenn man das selbst miterlebt hat, wie seine eigenen Kinder .. . man ist in 
seinen Forderungen ... ich will nicht sagen, dass man seine Forderungen zu
rücknimmt, aber man fordert nicht ganz so hart und nicht ganz so ... Na ja, 
das sind halt auch nur Menschen, sie haben halt ihre Stärken und ihre Schwä
chen ... Man kann keine Bäume ausreißen nur mit konsequenten Forderungen 
und mit hartem ,Das muss eben bis dahin gekonnt werden, und das muss 
eben bis dahin gemacht werden'. Man muss halt auch ... na ja, ein paar müt
terliche Gefühle einfließen lassen. Weil das kann nur so funktionieren" . 

Am Beispiel des von den Kindern ungeliebten Grammatikunterrichts 
berichtet sie von dem Versuch, einerseits auf die Kinder einzugehen, 
andererseits intellektuelle Ansprüche und die Mühen des Lernens zur 
Geltung zu bringen: Sie "passt möglichst günstige Zeitpunkte ab", um 
dieses "trockene Thema" zu unterrichten, erklärt immer wieder, dass 
man Grammatik in seinem Leben brauche, dass man nicht nur Spre
chen können, sondern schon auch wissen müsse, warum man so und 
nicht anders spreche. Und sie meint, damit auch Erfolg zu haben: 

298 



"Weil man kann im Leben nicht nur das machen, was man mag, und 
das verstehen sie dann auch". 

6 Zusammenfassung 

Ausgehend von der Annahme, dass eine Verknüpfung von Interessen 
der I<:inder und schulischen Lerninhalten voraussetzt, dass Lehrkräfte 
diese Interessen wahrnehmen und positiv beurteilen bzw. zumindest 
relevant für schulische Lernprozesse halten, wurde in diesem Ab
schnitt die Frage gestellt, was die Lehrkräfte über die Interessen der 
I<:inder wissen und wie sie sie beurteilen. Diese Frage war nicht zu 
trennen von der Frage, wie I<:inder als solche von den Lehrkräften 
wahrgenommen werden. Folgende Thesen wurden entwickelt: 

Die Lehrkräfte haben auf grund der Trennung der Lebensbereiche 
Schule und Freizeit/Familie einen notwendigerweise begrenzten, von 
der Struktur des Bildungswesens und von den Anforderungen des 
Berufs geprägten Blick auf die Kinder. Die historische und nationalspezi
fische Gestaltung des Schulwesens schlägt sich nieder in den Katego
rien, mit denen I<:inder beschrieben werden, in der Beurteilung des 
individuellen Spielraums zur Umsetzung von Reformen in die eigene 
Unterrichtspraxis und der Möglichkeit, Interessen der I<:inder in der 
Schule zu berücksichtigen. 

Die Lehrkräfte sehen einen negativen historischen Veränderungspro
zess in der Sozialisation der Kinder, wobei vorwiegend Veränderungen 
thematisiert werden, die den Unterricht und die Aufrechterhaltung der 
Disziplin erschweren ("schwierige I<:inder", "lebhafte I<:inder", "Mit
telpunkt -I<:inder", "respektlose I<:inder", "Fun -I<:inder", "sprachred u
zierte I<:inder"). Die Selbstdarstellung der I<:inder entspricht dieser 
Sichtweise nicht; die empirischen Befunde zur Veränderung von I<:in
dern und Jugendlichen im historischen Prozess sind insofern wider
sprüchlich, als sich zwar Hinweise für eine Bestätigung der Sichtweisen 
der Lehrkräfte finden lassen, aber auch konstatiert wird, dass die Un
terschiede zwischen den I<:indern und Jugendlichen einer Generation 
größer sind als die Unterschiede zwischen I<:indern und Jugendlichen 
im historischen Prozess. 

Die befragten Lehrkräfte beurteilen (mit wenigen Ausnahmen) die 
Freizeit der I<:inder mit der Norm der "sinnvollen(( Freizeit und unter dem 
Blickwinkel der Riickwirkungen der Freizeit auf die Schule. Sinnvolle Frei
zeit ist bestimmt durch sachbezogene Aktivität (im Gegensatz zu nur 
sozialer Aktivität) und durch eine tendenzielle Bevorzugung von orga
nisierter und beaufsichtigter Freizeit. Dezidiert abgelehnt wird das 
"Nichtstun" in der Freizeit, wobei Nichtstun assozüert wird mit nega
tiven Rückwirkungen auf die Schule, mit abgelehnten Tätigkeiten und 
"schlechtem Umgang" (insbesondere in der Pubertät), mit der Beo
bachtung von mangelnder Kontrolle im öffentlichen Raum und der 
damit verbundenen Sorge um die Kinder und Jugendlichen sowie mit 
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der Setzung von Aktivität als Wert an sich. Positive Rückwirkungen 
von sinnvoll verbrachter Freizeit und negative Wirkungen von nicht 
sinnvoll verbrachter Freizeit auf die Schule thematisieren die Befragten 
vor allem für die Integration der Klassen, für das soziale Verhalten der 
Kinder in der Schule und für das Lern- und Leistungsverhalten. Weni
ger thematisiert werden Zusammenhänge zwischen den Inhalten und 
Themen der Freizeitbeschäftigungen der Kinder und schulischen 
Lerninhalten. Die Bildungsrelevanz von Freizeit besteht unter schuli
schem Blickwinkel also vor allem in ihrer Funktionalität für die Schule 
und hier insbesondere im Erwerb von normgerechtem sozialen Ver
halten und von Arbeitstugenden, weniger in der Aneignung von in
haltlichem Wissen. 

Gelegenheiten, über die Kinder insgesamt und über ihre Freizeit Wis
sen zu erwerben, bieten vor allem außerunterrichtliche schulische An
lässe. Einblick in die Lebenswelt der Kinder können die Lehrkräfte 
darüber hinaus jedoch bei vielfaltigen Gesprächsgelegenheiten und 
durch Beobachtungen in der Schule und am Wohnort gewinnen. Das 
Wissen, das sie über die Freizeitbeschäftigungen der Kinder erwerben, 
deckt sich - vergleicht man die Angaben der Lehrkräfte insgesamt mit 
den Angaben der befragten Kinder - auf einer kategorial zusammen
fassenden Ebene im Großen und Ganzen mit den Angaben der Kin
der. Es gibt jedoch auch auf dieser Ebene Diskrepanzen (insbesondere 
bei der Beurteilung der Bedeutung der Medien) und Ausblendungen 
auf Seiten der Lehrkräfte. Eine Diskrepanz gibt es auch bezüglich der 
Frage, ob es Kinder mit besonderen Interessen gibt, die sich auf ihrem Ge
biet selbstständig Wissen und Können aneignen. Die Lehrkräfte mei
nen, es gebe nur sehr wenige Kinder mit besonderen Interessen, eine 
Auszählung und Interpretation der Aussagen der I<Cinder zeigte, dass 
die Anzahl der Kinder mit besonderen Interessen zumindest nicht 
vernachlässigenswert ist. Eine Gegenüberstellung der Themen, mit de
nen sich Kinder nach eigenen Angaben beschäftigen, und den Aussa
gen der Lehrkräfte zeigte, dass - mit Ausnahme der Themen "soziale 
Beziehungen", "Medien und Konsum" sowie Pubertätsthemen - die 
Themen der I<inder weniger in das Blickfeld der Lehrkräfte geraten. 
Das Interesse der (pubertierenden) Kinder an sozialen Beziehungen, 
an Freunden, an Liebe und Sex und an Erwachsenenattributen bringt 
für die Lehrkräfte vorwiegend Probleme mit sich. Angesprochen wur
den von den Lehrkräften Probleme der Integration der Klassen, Re
gelverstöße und das Desinteresse am schulischen Lernen. 

An zwei Fallbeispielen wurden - über die globale Gegenüberstel
lung der Lehrer- und I<inderaussagen hinaus - die Unterschiede illust
riert, die zwischen einzelnen Lehrkräften bei der Einschätzung des eige
nen Wissens über die Interessen der Kinder und bei deren Beurteilung 
bestehen können. Solche Unterschiede könnten erklärt werden mit den 
objektiven Bedingungen des Schulortes und den Arbeitsbedingungen 
der einzelnen Lehrkräfte, mit den sozialen Bedingungen in der Klasse, 
mit der Art und Weise, wie die Norm der sinnvollen Freizeit in die 
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Interaktion mit den Kindern einfließt sowie mit dem pädagogischen 
Stil der Lehrkraft. 

D Sternstunden: Interesse der Kinder an 
schul ischen Lerninhalten 

Lehrerinnen und Lehrern gelingt es mehr oder weniger häufig, Lern
situationen zu schaffen, in denen die Kinder Interesse entwickeln. Dies 
betrifft zum einen Projekte, fächerübergreifende Projekttage, Referate, 
die Kinder zu selbst gewählten Themen halten und die Veranstaltun
gen des Schullebens, insbesondere Theater- und Musikaufführungen. 
Alle Befragten, die solche Situationen schildern, beschreiben sie posi
tiv, nicht nur die Kinder, auch die Lehrerinnen und Lehrer haben 
Freude daran. Solche Situationen sind jedoch in den meisten Schulen 
relativ selten. Sie finden ein- oder zweimal im Jahr statt, in den Ni
schen des Schulalltags, an den Übergängen zur Freizeit (vor Weih
nachten, vor den Ferien) und sie beinhalten für die Lehrkräfte einen 
großen Zeit- und Arbeitsaufwand. Zum anderen werden in den Schu
len methodisch-didaktische Ansätze, wie sie in Reformschulen entwi
ckelt wurden, erprobt oder übernommen (z.B. Morgenkreis, Freiarbeit, 
Lernen an Stationen), wobei dies im Einzelfall sehr Unterschiedliches 
bedeuten kann. Die befragten Lehrkräfte beurteilen solche Ansätze in 
der Regel als Fortschritt gegenüber dem herkömmlichen Unterricht 
und als eine Möglichkeit zur Abwechslung. 

Wie beschreiben die Lehrkräfte Interessenhandlungen der Kinder 
im "normalen" Unterricht? Mit dem folgenden Abschnitt ist das An
liegen verbunden, an den Erfahrungen der Lehrkräfte anzuknüpfen 
und die Mittel zu eruieren, mit denen es ihnen aus ihrer eigenen Sicht 
gelingt, das Interesse der Kinder zu wecken. Es geht um die Zwi
schentöne in der gegenwärtigen Schule, die m. E. nicht völlig "grau in 
grau" ist, wie die Schulkritik behauptet, und die auch nicht durch die 
Propagierung von Schlagworten und Allheilmittel reformiert werden 
kann. Solchen Schlagworten und Allheilmitteln kann die Lehrerschaft 
angesichts ihres Berufsalltags auch skeptisch gegenüberstehen9

• Ein 
Gelingen des Lehr-Lernprozesses hängt von sehr vielen strukturellen, 
situativen und subjektiven Bedingungen ab - "Leider gibt es kein Er
folgsrezept" (Interview 22). 

9 Als ein Beispiel sei ein Auszug aus dem Roman "Weichschädel. Ein Lehrer steigt aus" 
zitiert. Es geht um zynische Gespräche zwischen Lehrern über einen Kollegen: "Gemein
sam hatten sie über Wöhrle, den Gedenkstättentouristen, hergezogen. Jeder wollte den 
anderen übertrumpfen. Wie immer - der Wettbewerb um den besten Spruch des Abends. 
Franz Wellers dorf hatte vorgelegt: ,Werner Wöhrle wird wohl demnächst ins Guiness
Buch der Rekorde aufgenommen. Er hat in diesem Schuljahr schon 35 außerschulische 
Lernorte aufgesucht und dabei exakt 27448 Kilometer zurückgelegt. '" (Flörchinger 1999). 
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1 Interesse der Kinder ist der Lohn der 
Pädagogen 

Lehrerinnen und Lehrer können - sofern sie sich nicht auf die formale 
Leistungskontrolle beschränken - die Wirksamkeit ihrer Arbeit meist 
nur situativ an den Kindern sehen. Was aus den Kindern später wird, ob 
fachliche und pädagogische Bemühungen langfristig Wirkung zeigen, 
erfahren Lehrkräfte nur manchmal. Sie sind deshalb darauf angewiesen, 
dass die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit tun, in den jeweiligen Alltags
situationen bei den Kindern "ankommt". Es geht darum, dass die 
I<inder in der Situation Interesse haben, d.h. um einen momentanen 
Zustand, nicht um langfristig stabile Interessen. Solche Situationen 
erleben zu können, ist jedoch eine Voraussetzung für die Entwicklung 
langfristiger Interessen (Todt 1985) und auch eine Voraussetzung für 
den Erhalt und die Weiterentwicklung eines "vielseitigen Interesses an 
Welt". Die befragten Lehrkräfte messen die Wirksamkeit ihrer Arbeit 
am Interesse der I<inder; selbst dann, wenn alltäglich die tendenzielle 
Unmöglichkeit erlebt wird, Unterricht zu halten, bleibt das Erfolgskri
terium der Tätigkeit das situative Interesse der Schüler (zu positiven 
und negativen Beispielen vgl. nachfolgende Zitate). 

Also ich habe in dieser Klasse keine Schwierigkeiten, dass ich jetzt alle Regis
ter ziehen muss. Also sie lernen sehr gerne die Wortarten, bilden Sätze und sie 
schreiben auch gerne. Und ich freue mich, dass sie so gerne schreiben und ... 
finden das nicht als Qual oder Last. Und am Ende der Stunde gibt es dann oft 
ein "Oh (enttäuschter Tonfall), es klingelt". Und ich freu mich jedes Mal, 
wenn ich das bewahren kann bei den Kindern (Interview 11, Grundschule). 

Ich hatte jetzt so einen Subjekt-Prädikats-Test mit Thor Heyerdahl. Da hat 
mir jemand den Zeitungsausschnitt mitgebracht. Das sind so Sachen, wo ich 
dann sage ... Der Markus hat mir erzählt, dass ihm die Mutti was über das 
Schiff erzählt hat ... Dann freut man sich als Lehrer. Hat man wieder einen 
oder zwei erreicht (Interview 17, Grundschule) . 

(Es geht um Projekte) Natürlich kosten die viel Zeit, die kosten unwahr
scheinlich Zeit und kosten unwahrscheinlich Aufwand. Aber es macht Spaß, 
es macht unheimlich Spaß, zu sehen, wie die Kinder sich freuen. Und man 
selber freut sich auch darüber, weil man wirklich eigentlich auch noch ein 
Kind ist, das gern umeinander spielt und ausprobiert, aber dann doch erwach
sen genug ist, dass man (Lachen) nicht alles bloß laufen lässt. Ein Lehrer, der 
nicht Kind geblieben ist, der ist ein armer Hund (Interview 15, Grundschule). 

Und das ist jetzt halt die Verschiebung der Perspektive, die ich persönlich 
dramatisch finde und wo ich nicht weiß, ob ich alleine betroffen bin oder alle 
.. . dass du also nicht rausgehst mittags und sagst: "Mensch, heute haben 15 
(Kinder) toll mitgearbeitet, die haben super ihr Zeug gemacht, die haben sich 
interessiert und die wollten was wissen". Sondern ... also ich gehe häufig raus 
und sag: "Verdammt noch mal, jetzt haben die drei schon wieder das oder 
jenes gemacht". Dass man also diese Negativerlebnisse eigentlich stärker emp
findet als die positiven. Aber nachdem die Lehrer alle jammern, nehme ich an, 
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das ist nicht ein persönliches Problem von mir, sondern zumindest bei denen, 
die ich kenne, schon ein generelles (Interview 4, Hauptschule). 

Ich habe selber bei mir im Bekanntenkreis einen Lehrer, der war immer mit 
dem Herzen dabei in der Schule. Da gab es gar nichts anderes. Die letzten drei 
Jahre hat er gesagt: "Besser gestern aufhören als heute". Er kommt mit dieser 
ganzen schnellen Entwicklung nicht mehr zu Rande. Gerade dieses Höflich
keitsproblem, er kann eben nicht verstehen, wie Schüler flezig ... und sich 
eigentlich dem Lehrer gegenüber so unmöglich verhalten können. Diese Mas
se an Zeit, die er in Vorbereitung reingesteckt hat - er hat also Physik unter
richtet - dass das eben im Unterricht null Interesse findet bei den Schülern. 
Das ist das, was ihn gegrämt und gekränkt hat (Interview 17). 

Gemessen an der Definition von Interessenhandlungen in der Theorie 
sowie der Art und Weise, wie die biographische Entwicklung von Inte
ressen auch von den Lehrkräften selbst beschrieben und erfahren wur
de (vgl. S. 228 ff.) gibt es - neben der Selektions- und Berechtigungs
funktion der Leistungsbeurteilung und der Schulabschlüsse, die, sobald 
die K.inder sie als wichtig für ihre Schul- und Berufslaufbahn begreifen, 
qua Definition zumindest auch "extrinsische Motivation" voraussetzt -
entscheidende Grenzen der Förderung von Interessen in der Schule: a) 
den Zwang, b) die Lehrpersonen und das soziale Setting in der Schule 
und c) die Individualität und die Entwicklung der Kinder im Rahmen 
einer nicht individualisierten Lehr-Lernsituation. 

a) Der Zwang 

Kinder (und Lehrer) müssen in die Schule gehen. Lehrer fühlen sich 
unter dem Zwang des Lehrplans, seiner Einheitlichkeit, den wahrge
nommenen Anforderungen der nächsten Stufe (vgl. S. 242 ff.), und sie 
stehen vor der Aufgabe, alle Kinder für das zu interessieren, was sie 
anbieten müssen. Sie sind, was die Angewiesenheit auf das Interesse 
der Kinder betrifft, in der gleichen Position wie Freizeitpädagogen, die 
offene Angebote machen, müssen es jedoch im Gegensatz zu diesen 
aushalten, dass die Kinder in der Schule sein müssen, auch wenn sie 
nicht interessiert sind. Das Kriterium der Freiwilligkeit der Teilnahme 
und der Autonomie bei der Auswahl der Lerninhalte kann in einer 
Pflichtschule nicht erfüllt werden. Es bleibt nur die Möglichkeit, anzu
streben, dass die Kinder gerne zur Schule gehen und das, was sie ler
nen sollen, auch lernen wollen, d.h. in der Schule Wissen erwerben, 
dem sie auch selbst Bedeutung zuschreiben. 

Wie sehr allein die Anwesenheitspflicht die Möglichkeit der Interessenförde
rung behindert, wurde in den Interviews am Beispiel des Horts deutlich, der ja 
nicht unter dem Druck eines Lehrplans steht. Auch Hortkinder müssen anwe
send sein. Eine befragte Horterzieherin beschreibt ihre Erfahrungen als Beruf
sanfangerin - sie hatte eine Gruppe "großer Kinder" aus der vierten und 
fünften Klasse - als in zweifacher Hinsicht schwierig: Erstens konnte sie erst 
nach einiger Zeit das Vertrauen und den Respekt der Kinder gewinnen und 
die Einhaltung von Regeln durchsetzen, zweitens trafen alle Angebote, die sie 
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machte, nicht auf das Interesse der Kinder. Die Erzieherin begründet die 
Schwierigkeit ihrer damaligen Situation mit ihren eigenen Anfangerproblemen 
und der Alterstufe der Kinder. 

Also es war eine unheimlich harte Zeit, weil die großen I<i.nder, die anfangen, 
in die Pubertät reinzurutschen, die kein Interesse mehr haben in der Schule, 
kein Interesse mehr haben überhaupt an Hort oder an Aufsicht oder ... Die 
wollen einfach frei sein, die wollen sich entwickeln, die wollen mit Freunden 
weg gehen, und müssen eben in den Hort kommen. Und das war für einige 
I<i.nder schlimm, die haben den Hort richtig gehasst, haben gesagt: 'Hort ist 
furchtbar, schrecklich, ich muss in den Hort, weil meine Mutter nicht so viel 
Vertrauen ... ich kann auch selbstständig kochen'. Die Kinder mussten eben 
rein, die Großen ... wir haben immer versucht, irgendwie ... z.B. Angebote den 
I<i.ndern zu machen, interessante Angebote. Es war nie ein Interesse da, es 
war einfach nur von der Alterstufe her bei den Mädchen ein Interesse da für 
die Jungs oder sie haben Bravo gelesen ... wie ich angefangen hab, das erste 
war St. Martin ... von Laternen gar keine Rede, das wusste ich von Anfang an. 
Ich hab mir damals ein Lichterfest überlegt, dass die Kinder so Lichter selber 
bauen aus verschiedenen Materialien, z.B. aus Gips modellieren, und dass wir 
die im Garten aufstellen, wenn es dunkel wird .... Haben sie gesagt: 'Ne, das 
finden sie blöd, das ist doof' und ,Ahh, Arbeit ... '. Verbunden mit Arbeit war 
alles ,doof' am Anfang. Bloß keine Arbeit. Eigentlich wollten sie wirklich nur 
ihre Ruhe haben, eigentlich wollten sie sich zurückziehen oder eben sich inte
ressant machen für die Mädchen, oder sportlich, die Jungs ... Ich hab versucht, 
mich in dieses Alter hinein zu versetzen, nicht irgendwas vorgeschrieben ... 
und es kam einfach nichts an. Das Lichterfest, das fand ich jetzt gut und alle 
anderen Erzieher auch ... Die I<i.nder fanden das einfach nur doof" . (Inter
view 9) Im weiteren Verlauf des Interviews wird jedoch deutlich, dass 
auch für Kinder in diesem Alter - unter der Bedingung von Freiräu
men - Angebote gemacht werden können, die auf Interesse stoßen. 

Ob Kinder den schulischen Lerninhalten Bedeutung für sie selbst zu
messen können, hängt auch von gesellschaftlichen Entwicklungen ab. 
Eine mangelnde Passung von schulischen Lerninhalten und gesell
schaftlichen Entwicklungen charakterisierte schon Paulsen als ent
scheidendes Lernhemmnis: "Wenn in den Schulen Lehrer und Schüler 
angehalten werden, in täglicher Mühsal Dinge zu betreiben, denen 
außerhalb der Schulwände keine Bedeutung mehr beigemessen wird, 
so kann die Folge keine andere sein, als dass sie mit Missvergnügen 
arbeiten. Denn so abgesperrt leben weder die Lehrer noch die Schüler, 
dass sie nicht bemerkten, was in der großen Welt gilt, und was nicht; 
vielleicht haben Schüler eine besondere Witterung für das Geltende 
oder Zeitgemäße ... " (paulsen 1921, Band I, S. 607). Das Zitat bezieht 
sich auf den Wandel vom 17. zum 18. Jahrhundert, in der die Schule 
auf den alten Sprachen als Mittel und Ziel der Bildung beharrte, die 
Verkehrssprache der Gebildeten jedoch schon längst Französisch war. 
Heutige Lehrer und Schüler könnten mit einer ähnlichen Situation 
konfrontiert sein: Über die Relevanz dessen, was in der Schule gelernt 
werden muss - für den Beruf und für den Alltag - besteht wenig Kon
sens und öffentlich-mediale Thematisierungen beziehen sich nur selten 
auf schulische Lerninhalte (eine Ausnahme sind z.B. die derzeit modi-
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schen Quiz-Shows, die als medienspezifisches Bildungsprogramm 
interpretiert werden können: Wissen, das unmittelbar in Geld umge
tauscht werden kann). 

Über die Bedeutung der Schule als Lernort und Lebensbereich der 
I<inder lassen sich in der Literatur gegenwärtig sehr verschiedene 
Standpunkte finden. Sacher (1997) z.B. stellt sich die Frage: "Machen 
Multimedia die Schule überflüssig?". Er meint, sie werde (sofern sie 
sich reformiere) zwar nicht überflüssig, aber: "Mit Sicherheit wird die 
Schule ihr weitgehendes Monopol auf Lehr-Lem-Prozesse verlieren - sie 
hat es im Grund schon jetzt nicht mehr" (ebd. S. 17). Ähnlich argu
mentiert Richter (1999): "Neben die Bildungsinstitutionen, so wie wir 
sie kennen, treten in Zukunft weitere Orte der Bildung; sie erhalten 
Konkurrenz durch die Informations- und Kommunikationsmächte 
einerseits und die sozialen Netze andererseits ... Die Bildungsinstituti
onen selbst werden dadurch jedoch nicht überflüssig; ganz im Gegen
teil, die Entlastung von manchen Aufgaben der Wissensvermittlung, 
des Fähigkeitserwerbs und der Weiterbildung gibt ihnen endlich die 
Chance, sich denjenigen Aufgaben der Bildung zu widmen, die den 
persönlichen pädagogischen Bezug verlangen und die sowohl die Indi
vidualisierung des Lernens wie das Leben in der Gesellschaft fördern" 
(ebd. S. 86). Als letztes Beispiel für diese Denkrichtung sei Hengst 
(2000) zitiert: Schule verliere als Lernort an Bedeutung, die Bildungs
biographien lösten sich von Schule ab, wichtige zukunftsrelevante 
Erfahrungen fanden außerhalb der Schule statt (vor allem im Bereich 
kommerzieller Kinderkultur, in der die I<inder für ihre Sachinteressen 
Medien, Info=ationen usw. fanden). "Was hier abläuft, macht dem 
Schullernen (manchmal sogar auf der Tauschwertebene) Konkurrenz. 
Jeder Zwölfjährige hat heute zumindest eine vage Vorstellung davon, 
dass es Bildungstitel gibt, deren Erwerb ihm mehr bringt als die schuli
schen" (ebd, S. 78). 

Umgekehrt wird jedoch auch gesehen, dass die gesellschaftliche 
Integration der K..inder und Jugendlichen in nie gekanntem Ausmaß 
vom schulischen Bildungstitel abhängt, dass die "Wissensgesellschaft" 
eine (reformierte) schulische Bildung verlangt (prognos/Infratest Bur
ke Sozialforschung 1998.) Aus der Perspektive der I<inder und Eltern 
formulieren Büchner/Fuhs (1994): "Trotz det Inflation schulischer 
Leistungsnachweise hat die Schule keinen Bedeutungsverlust erlitten. 
Im Gegenteil: Schule ist nicht alles, aber ohne Schule ist alles nichts" 
(ebd. S. 117). 

b) Die Lehrpersonen und das soziale Setting 

Ob man an einem Sachverhalt oder einer Tätigkeit in der Schule Inte
resse entwickelt, hängt - so beschreiben auch die Lehrkräfte selbst ihre 
biographische Erfahrung - entscheidend ab von der Lehrperson und 
dem Verhältnis zu ihr. Das heißt, das Interesse an den Lerninhalten ist 
zum einen abhängig davon, ob die Person an sich fasziniert, ob diese 
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sich selbst für den jeweiligen Gegenstand interessiert, ob sie in der 
Lage ist, einen Zuhörerkreis zu fesseln (zur Illustration vgl. nachfol
gendes Zitat). Nicht für jede Person trifft dies zu und auch für die 
faszinierendste Person mag es nicht alltäglich praktizierbar sein, die 
Kinder zu interessieren. 

Mein bestes Beispiel war damals aus den 70er Jahren die Veranstaltung mit 
dem damaligen Konzern (Anm.: Die Schule kooperierte mit einem Konzern, 
der in der Region ansässig war). Abteilungsleiter kamen hier her, sollten Vor
träge halten über Produktionsverfahren. Und dann war einer da, der sollte uns 
etwas erzählen über die Methoden des Verkaufens. Und ich hab immer auf die 
Leute eingeredet, in Absprache mit meinem Ansprechpartner drüben, das war 
der Pressereferent des Konzerns. "Bitte nicht 90 Minuten ... lang dozieren, 
sondern Übungen einsetzen, Spiele machen, Rollenspiele oder so etwas". Die 
gingen meistens schief (lacht) . Und dann kam dieser Starverkäufer. Der war 
mir sehr sympathisch, ja, wie der so ... man spürte, dass der gerne lebte. Und 
der stellt sich da hin und fängt an zu erzählen. Ich bin unruhig geworden. Auf 
einmal kuck ich meine Leute an: "Was ist das denn?" 50 Schüler, die saßen da, 
90 Minuten mucksmäuschenstill. Der konnte einfach gut erzählen. Der hat 
uns dann erzählt, wie Stahl verkauft wird, dass bis zur Besinnungslosigkeit 
Wodka gesoffen wird. Und dann muss man nur im richtigen Moment zu
schlagen (Geste) "Den Preis". Und das fanden die natürlich spannend. Dann 
habe ich ihn hinterher gefragt. Sagt er: "Sie müssen mir nicht sagen, wie ich 
mit Leuten umgeh. Erstens spiel ich Geige, bin im Quartett, ich weiß, was die 
Leute gerne hören. Und ich weiß, dass ich gut erzählen kann". Ja, so einfach 
ist das (Interview 23, Gymnasium). 

Zum anderen ist die je individuelle Beziehung zwischen Lehrenden 
und Lernenden wichtig. Eine Entzerrung der sozialen Situation in der 
Schule - wie sie etwa in der italienischen Grundschule konzipiert ist 
(vgl. Hengst 1999) oder in offenen Lernangeboten verwirklicht wird, 
bei denen die Kinder Tätigkeit und Person auswählen können - ist in 
der deutschen Schule bislang nicht Praxis. Das heißt, Schüler müssen 
damit umgehen, dass während der Grundschulzeit ein Lehrer über 
Jahre hinweg die wichtigsten Bereiche des schulischen Lernens reprä
sentiert, während der Sekundarstufe jeweils zumindest für ein Schul
jahr ein Lehrer ein oder mehrere Fächer. Grundschüler scheinen auf
grund ihrer entwicklungsbedingten emotionalen Bedürftigkeit und der 
anfanglichen mangelnden Vergleichsmöglichkeit dieses Problem meist 
dadurch zu lösen, dass sie ihre jeweiligen Lehrer gerne haben, egal wie 
diese sind. In späteren Schuljahren entwickeln I<:inder und Jugendliche 
Zu- und Abneigungen zu bestimmten Lehrkräften, z.B. abhängig da
von, ob sie sich von der jeweiligen Lehrkraft anerkannt fühlen oder 
nicht, ob diese Lehrkraft ihr Interesse an den Lerninhalten wecken 
kann und ob sie auch Erfolgserlebnisse im jeweiligen Fach haben. Für 
die Lehrkräfte heißt dies oft, dass nicht alle Schüler einer Klasse für sie 
als Person erreichbar sind. 

Lehrer müssen andererseits damit umgehen, dass sie nicht alle 
Schüler gleich gerne haben können. Einige der Befragten thematisier
ten diese Tatsache als ein Problem für sie selbst. Sie versuchen, "ja 
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keine Lieblinge zu haben", "gerecht zu sein", sehen jedoch, dass sie 
allenfalls in der Lage sind, ihre Emotionen zu kaschieren: den einen 
Schüler möchte man "am liebsten knuddeln", dem anderen kann man 
bestenfalls nur sachlich begegnen. Ein Ausweg aus diesem Dilemma, 
der zum Teil gewählt wurde, ist der Versuch der emotionalen Distanz 
zu allen Schülern. Es gibt jedoch auch Lehrende, denen es (soweit dies 
aus der Selbstdarstellung zu schließen ist) gelingt, sich als Person in die 
Lehrsituation einzubringen, die I<inder spüren zu lassen, dass sie aner
kannt sind, bei den J(indern Interesse zu wecken und ihnen, sofern 
nötig, über Durststrecken hinweg zu helfen (vgl. nachfolgendes Zitat). 

Gibt es Themen, bei denen Sie alle didaktischen Tricks aufWenden müssen, um die Kinder 
bei der Stange Zu halten? 

Fällt mir nichts ein. Ich behaupte einfach, bei mir haben die aufzupassen. Das 
ist ja auch so eine Frage des Lehrer-Schüler-Bezugs. Häufig hat man ja so 
Themen, im Augenblick Gedichte ... die sind ganz heiß auf Gedichte. Das ist 
ja auch eine Frage, was einem selbst Spaß macht und wie ich das rüberbringen 
kann. Wenn mir das selbst Spaß macht ... Es kann sein, dass ich denen sage: 
"Es kann sein, dass euch das keinen Spaß macht, aber es ist so. Da müssen wir 
jetzt durch". Fällt mir im Augenblick ... was schwierig ist natürlich ... was heißt 
didaktische Tricks ... die Sprachschwierigkeiten werden immer deutlich. Ich 
habe vorher in einem Stadtteil gearbeitet, da hatten wir vielleicht drei türkische 
Kinder in der Klasse, wenn es hoch kam, mal vier oder fünf. Das waren aber 
alles Kinder, die in der Regel schon ganz gut türkisch 01 ersprecher: deutsch) 
konnten. Jetzt habe ich 18 türkische Kinder in der Klasse, von denen sehr 
viele nur schlecht .... Die können sich zwar verständigen, aber die Feinheiten 
der deutschen Sprache kriegen die nicht mit. Jeder Text, den ich lese, ist 
schwierig. Ich kann nicht die Texte, z.B. zum Thema Ägypten, so einfach aus 
dem Buch rausnehmen. Ich muss die überarbeiten oder schreibe direkt so 
Worterklärungen unten drunter. Es dauert alles sehr lange. Und da ist es 
manchmal sehr langwierig, weil ich auch nicht immer dazu komme, jeden Text 
zu überarbeiten. Dann nehme ich mal einfach so einen Text. Dann müssen 
wir aber wirklich Zeile für Zeile durchgehen: "Wer versteht welches Wort 
nicht?". Dann muss das natürlich auch, damit es Sinn macht, an die Tafel 
geschrieben werden, die Erklärung daneben. Das ist sehr langwierig. 

Was mijchten Sie den Kindern, die Siejetzt unterrichten, mitgeben? 

Ach, das weiß ich nicht, was ich denen mitgeben möchte. Da habe ich meine 
Ansprüche im Laufe der Jahre, glaube ich, ziemlich ... Als ich anfing, wollte 
ich meinen Schülern so was wie politisches Bewusstsein vermitteln. Ich glau
be, da bin ich jetzt von ab. Es ist schön, wenn sie so was entwickeln. (pause) 
Was möchte ich denen mitgeben? Ich glaube, ich möchte denen mitgeben, 
dass jeder zu sich selbst stehen kann, dass keiner für sich alleine leben kann, 
dass es wichtig ist, auf seine eigene innere Stimmung zu hören und wirklich 
nach Eigenem zu entscheiden und nicht nach dem, was der Nachbar ent
scheidet. Also sich auch abzugrenzen. Und dass ich das Recht habe, jeden Tag 
neu anzufangen, dass ich Fehler machen kann, es aber nicht dabei lassen soll
te. Und sicherlich auch so ein Stück "Lernen macht Spaß, Lernen ist nicht nur 
Arbeit. Es ist schön, wenn man was geschafft hat, und Lernen dauert immer". 
Wenn das schon wäre, wäre ich schon froh. Es ist doch viel (Lachen), die 
Ansprüche sind doch nicht runtergeschraubt. 
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Gelingt es Ihnen, manchmal zumindest? 

Sagen wir, ich kriege immer wieder Rückmeldungen von alten Schülern, die 
sich noch an bestimmte Themen erinnern. Oder ein Schüler, der sagte: "Nur 
wegen deines Religionsunterrichtes habe ich Zivildienst gemacht". Eine 
Schülerin sagte: "Du hast mir schon in Jahrgang 7 gesagt, du wirst bestimmt 
Lehrerin. Und ich habe immer gesagt: ,Nein'. Und ich bin es geworden". So 
ein paar Dinge ... doch ich denke, da bin ich ganz zufrieden mit. Ansonsten, es 
steht nicht alles in meiner Macht. Aber ich denke, der Spaß am Unterricht, am 
Lernen, der ist schon ... zumindest so, dass sie es dabei haben. Was sie hinter
her daraus machen, weiß ich nicht. Das ist ihre Entscheidung. 

Was ist für sie geglückter Untern'cht? 

Für mich ist wichtig, dass in jedem Unterricht jedes Kind mindestens einmal 
einen Beitrag geben konnte. Nun gibt es ja da Unterschiede. E s gibt ja so ganz 
stille Kinder, die überhaupt nichts sagen. Das sind dann die, die ich dann mal 
aufrufe, was vorzulesen oder ... so ganz vorsichtige Dinge .. . etwas so leicht 
darzustellen. Das fInde ich schon geglückt, wenn ich das schaffe, dass in je
dem Unterricht alle drankommen. Das ist hier etwas schwieriger, weil ich hier 
sehr viele schweigsame I<inder habe, die aufgrund der Sprachschwierigkeiten 
sich nicht immer trauen. Oder auch nicht sofort alles verstehen. Ganz einfa
che Dinge, die für uns wirklich - was hatten wir heute für ein Wort, ich hatte 
dieses Jandel-Gedicht - "Lichtung", "Manche sagen lechts und rinks kann 
man nicht velwechsern, werch ein Illtum" ... So, und das haben wir dann be
sprochen. Das war schwer, für die türkischen I<inder ganz schwer, weil auf 
einmal ein Mädchen fragte: "Was ist denn werch?" Die deutschen !<inder 
kriegten das sofort mit: da sind die Buchstaben vertauscht. Einige der gut 
deutsch sprechenden türkischen !<inder, die auch schon mal so ein bisschen 
Transfer leisten können, kriegten das auch sofort mit. Und wir haben ja hier 
das Problem, dass wir hier an dieser Schule, die früher Hauptschule war, so
wohl was den intellektuellen Leistungsstand anbelangt, eben !<inder haben, die 
nicht so sehr gefördert worden sind, die vielleicht auch in ihrer Auffassungs
gabe etwas begrenzter sind, und dann noch Sprachprobleme haben. Und für 
die ist das schwer. Und trotzdem fInde ich das schon toll, dass die sagen: "Das 
ist Klasse". Und das wollten sofort alle auswendig lernen. 

Wie fiirdert man bei einem Kind Interessen? Dass es wirklich an dem Stoff interessiert ist, 
das freiwillig mitmacht und dann IJz'e!leicht ein bisschen was auch behalt von diesem? 

Wie man das macht weiß ich nicht. Ich versuche, die !<inder zum Lesen anzu
halten. Jede Woche werden Bücher verteilt. Zum Glück habe ich eine 
18jährige Tochter, die immer ganz viel gelesen hat und die hat netterweise 
viele ihrer Bücher zur Verfügung gestellt, unter anderem so "Jugendbuch", 
"Schülerwissen", das sind tolle Bücher. Ich mag diese Bildbände sehr gern, wo 
dann Sachinformationen drin sind mit vielen Bildern, einfach, verständlich 
geschrieben, oder kleinere Taschenbücher. Wir haben so eine Liste, die wer
den jede Woche reihum gegeben. Jeder kriegt immer ein Buch und erzählt 
dann, wie es war. Dann geht die Wortmeldung so: "Ich will jetzt auch das". 
Dann ... zum Teil kloppen sie sich fast, damit sie ein Buch kriegen. So was 
denke ich, damit können I<inder was lernen. Und ich denke bei diesen I<in
dem mit ganz klaren Strukturen. Ich fange im Deutschunterricht jede Stunde 
seit dem fünften Schuljahr mit einer schriftlichen Übung an. Ein Satz wird 
diktiert. Da gibt es ganz klare Regeln, wie man sich zu setzen hat, welchen 
Stift man nimmt, dass das ganz klar ist. Dann wird der Satz hinterher an die 
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Tafel angeschrieben, der wird korrigiert, jeder schreibt drunter, wie viel Fehler. 
Oder wir machen es in Partnerarbeit, wird es in Partnerarbeit korrigiert. Dann 
anhand des Satzes werden Wortarten, Satzglieder, Zeitformen, alles, was man 
so grammatikalisch halt auch lernen muss, besprochen. Das ist eine viertel 
Stunde in jeder Unterrichtsstunde. Sodass denen diese Dinge vertraut sind. Ich 
empfinde das als erfolgreich, wenn ich feststelle, dass bei den täglichen Sätzen 
meiner Meinung nach die Fehler weniger werden, oder alleine schon, dass die 
Kinder eher feststellen, wo sie einen Fehler gemacht haben. Und nicht mehr 
tricksen. Anfangs haben die immer getrickst, ne, noch mal eben schnell, wenn 
ich mich umgedreht habe, doch noch was verbessert. Also ich denke, die Kin
der brauchen Angebote. Und die Kinder müssen merken, dass man sie gerne 
mag mit allem, was sie haben und nicht haben (Interview 25, Gesamtschule). 

c) Die Individualität der Kinder und die Entwicklung der 
Kinder 

Kinder können sich mit zunehmendem Alter nicht mehr für alles glei
chermaßen interessieren, sie selegieren, wobei jedoch die Fähigkeit, sich 
überhaupt zu interessieren, in der Regel erhalten bleibt (dies zeigt zu
mindest die Kinderbefragung). Ein Befragter beschreibt diesen Prozess: 
Nach meinen Erfahrungen als Lehrer haben die Kinder in den ersten Klassen, 
ganz egal, was ich erzählt habe, für alles Interesse gehabt. Die sind ja wie 
Schwämme, die alles aufsaugen. Dann selegieren sie irgendwann. Über familiä
re Erfahrungen oder besondere Kontakte bilden sich besondere Interessen. Es 
muss ja eine Selektion stattfinden, man kann ja nicht mit allem gleich umge
hen. Aber die Grundqualifikation, Interesse für alles haben zu können ... Mir 
geht es ja heute genauso, wenn mir jemand etwas erzählt und ich merke, da ist 
etwas dahinter: Das ist ja immer wie eine Erleuchtung, Zusammenhänge zu 
sehen, die man vorher nicht gesehen hat. Das müssten wir erhalten bei den 
Kindern, damit sie sozusagen das Gesamtinteresse an unserer Welt behalten. 

(Interview 1). In psychologischen und pädagogischen Arbeiten wird 
die Entwicklung der Interessen folgendermaßen konzipiert: In der 
frühen Kindheit dominieren "universelle" Interessen an allem, was die 
Umwelt bietet; später ist die Suche nach Geschlechtsrollenidentität 
ausschlaggebend, Interessenbezüge, die nicht mit dem Rollenstereotyp 
zu vereinbaren sind, werden in den Hintergrund gedrängt oder ausge
sondert. Schließlich spezifiziert sich das Selbstkonzept, Vorstellungen 
über die aktuelle und zukünftige Position in der Gesellschaft werden 
entwickelt, das Interessenproftl an die Einschätzung der eigenen Bega
bung angepasst und allmählich auch Interessenstrukturen entwickelt, 
die später die Berufswahl bestimmen (vgl. zusammenfassend Krapp 
1998; Prenzel u.a. 2000). 

"Es gibt aber auch immer ein oder zwei Kinder, die keinen Bock 
haben" (Interview 17, Grundschule) . Die Erfahrung, dass es in einer 
Klasse immer (mehr oder weniger viele) Kinder gibt, die man mit dem 
schulischen Angebot fächerspezifisch oder schulfachübergreifend 
nicht erreicht, wird in den Interviews zumeist als eine Selbstverständ-
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lichkeit betrachtet. Die expliziten und impliziten Erklärungen der Be
fragten für dieses Faktum waren: 

1) 

2) 

Geschlechtsspezifische Unterschiede: Mädchen interessieren sich 
weniger für Mathematik, Jungen weniger für Deutsch usw. "Und 
gerade so bei den Jungens fallt einem das manchmal so auf, wenn 
die bloß schon dieses ,Basteln' bloß hören in der Vierten, dann 
haben die schon kein Interesse mehr" (Interview 17, Grundschule). 
Unterschiede in der Lern- und Anstrengungsbereitschaft der Kin
der: Nur einige der von uns Befragten vertraten ein Kinderbild, 
das von der Annahme grundlegender Bedürfnisse nach Aktivität 
und Kompetenzerfahrung jedes Kindes ausgeht. "Ich habe selten 
ein Kind erlebt, das von sich aus faul ist. Kinder haben immer ir
gendwelche Ursachen. Warum ist ein Kind faul? Weil es etwas 
nicht kann. Die meisten I<inder wollen alles recht machen, wollen 
es den Eltern recht machen, den Lehrern, aber sie stoßen auf 
Grenzen. Da muss man sagen: ,Überlegen wir uns einmal, warum'. 
Man muss Ursachenforschung betreiben und sich sagen: 
,Vielleicht liegt es an den Methoden'" (Interview 2, Grundschule). 
Zumeist wird ein I<inderbild formuliert, das "natürliche" Unter
schiede zwischen I<indern bezüglich des Willens, zu lernen, kons
tatiert. "Die, die Anstrengungsbereitschaft haben, die müssen das 
auch wissen, für ihre eigene Person müssen die jetzt wissen ,Was 
sind Primzahlen'. Aber andere sagen sich: 'Das ist mir doch 
wurscht, was Primzahlen sind. Wird schon einer erklären morgen'. 
Aber andere sind wirklich so. Und du kannst auch nicht immer 
sagen, dass das die besten Elternhäuser sind. Die I<inder sind eben 
so" (Interview 17, Grundschule). 

3) Das Interesse an einem Fach oder einem Lerninhalt könne nicht 
geweckt werden auf grund mangelnden Vorwissens (I<inder etwa, 
die das Einmaleins nicht beherrschten, könne man nicht für das 
Bruchrechnen interessieren, denn sie kämen damit nicht zurecht, 
hätten keine Erfolgserlebnisse), mangelnder Anknüpfungsmöglich
keiten an außerschulische Erfahrungen oder auf grund einer (auch 
in der pädagogisch-psychologischen Literatur immer wieder als Ur
sache für Lernschwierigkeiten hervorgehobenen) vorangegangenen 
Misserfolgsspirale. 

4) Die situative Befindlichkeit der I<inder: Auch für I<inder sei nicht 
jeder Tag gleich und nicht der gesamte Schultag gleich; sie hätten 
etwa zu wenig geschlafen oder morgens zu Hause schon Ärger 
gehabt, hätten "den Kopf voll mit Problemen" und könnten des
halb kein situatives Interesse für das schulische Lernen aufbringen. 
Gegen Ende des Schultages sei es schwer, das Interesse vieler 
I<inder zu wecken, sie seien einfach müde und unkonzentriert. 

5) Das Desinteresse an Schule überhaupt (zur Illustration vgl. nach
folgende Zitate) . Um an einzelnen Fächern und Lerninhalten Inte
resse entwickeln zu können, muss das schulische Lernen als sol
ches für die I<inder bedeutsam sein. Drei Erklärungsmuster für 
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Desinteresse an der Schule insgesamt wurden erwähnt: a) die 
Entwicklungsphase der Pubertät, in der das schulische Lernen zur 
Nebensache werde; b) individuelle psychosoziale Probleme, die 
auf außerschulische Ursachen zurückgeführt werden und c) die 
mangelnde Berechtigungsbedeutung des Schulabschlusses für die 
Restschulkinder ("Ich krieg ja doch keine Lehrstelle"). 

Das Desinteresse der Restschulkinder 

Zum Beispiel haben wir an unserer Schule Hauptschulgruppen. Wir sind ja 
keine Hauptschule, aber wir haben in manchen I<Jassen so Hauptschulgrup
pen. Und dieses Jahr gibt es auch sogar eine einzelne Hauptschulklasse - vori
ges Jahr hatten wir keine - die Neunte, die also jetzt abschließt. Und das sind 
nun Schüler, die machen natürlich uns das Leben sehr schwer. In bezug auf 
die anderen. Die haben nun eine ganz negative Haltung zur Schule. Zumindest 
die, die wir hier haben und die wir kennen. Und beeinflussen, wenn sie in 
einer anderen I<Jasse sind ... also wenn es nur eine Gruppe ist, die in eine 
Realschulklasse gehört, und nur in Mathe, Deutsch, Englisch und Physik raus
gelöst sind .. . dann beeinflussen die das I<Jima in der I<Jasse derart negativ, das 
ist uns ein Grauen. Und zwar sind das Schüler, die nun im Laufe der letzten 
Jahre - wir kannten das (früher, zu DDR-Zeiten) ja nicht - von ihren Auch
Hauptschülern, die älter waren, wissen, dass die so gut wie überhaupt keine 
Chance haben, eine Lehrstelle zu kriegen. Und je älter die werden, um so 
mehr verfestigt sich das natürlich, und die haben dann null Bock auf Schule, 
null Bock auf Lehrer, kriegen sowieso nichts, wissen sowieso nicht, was sie 
tun sollen später. "Und warum sollen wir dann?". Und das ist eine Tendenz, 
die ist ganz, ganz schlimm für unsere anderen, die vielleicht leistungsmäßig 
auch nicht so stark sind in den I<Jassen, aber die vielleicht noch zu kriegen wä
ren durch Überzeugung "Ihr braucht das, ihr müsst das, und es interessiert 
keinen, ob euch das viel Spaß gemacht hat, ihr müsst beste, für euch beste 
Ergebnisse erzielen". Das ist schlimm, das haben wir noch nicht richtig in den 
Griff gekriegt (Interview 19, Mittelschule) . 

Beispiele für schulisches Desinteresse atifgrund von prychoso'(jalen Problemen 

Gibt es auch Kinder, die für nichts Interesse haben? 

(Dezidiert) Ja. Zwei. Also da ist gar nichts da. Das hat mir auch der Vater 
gestern noch bestätigt, der Sohn sitzt den ganzen Nachmittag zu Hause, hört 
Musik, schaut Videoclips oder andere brutale Filme, Videos .... Was ich ges
tern erfahren habe, ist, dass die Mutter im Moment im Kosovo ist, das sind 
Kosovo-Albaner, und der Vater alleine mit seinem Sohn hier ist, seit einigen 
Monaten. Ich merke das ganz deutlich in der Schule, dass er nachlässt, leis
tungsmäßig, dass er unregelmäßig zur Schule kommt. Und der Vater glaubt, er 
ist in der Schule. Er fehlt unentschuldigt. Wenn wir dann den Vater anschrei
ben, dann fallt er aus allen Wolken. Das ist, seitdem die Mutter zurückgegan
gen ist in den Kosovo, um einen dort verletzten Sohn zu pflegen. (Bei dem 
anderen ... ) ist es die Überalterung. Der sagt: "Andere in meinem Alter gehen 
schon ein, zwei Jahre arbeiten, und ich sitze immer noch auf der blöden 
Schulbank". Könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund ist. Ich habe ihn 
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auch schon mal angesprochen: "Hör mal, ist es für dich gut, wenn du noch 
weiterhin zur Schule gehst?" Da wollte er, "Ja, ja, ja". Die hätten ja nie einen 
Antrag gestellt, wenn der Junge nicht gewollt hätte. Also einmal Überalterung. 
Er ist auch in der Klasse sehr isoliert, er hat eine komische Art an sich. Ich 
würde sagen, es liegt in diesem Fall an seiner Person. Bei dem ersten, der ist 
zwar überaltert, der hat aber auch von zu Hause auch keine Leitung. Und der 
hat im Moment so viele Probleme, da ist jetzt eine Gerichtsverhandlung, der 
hat also mit Schlägereien usw. viel zu tun gehabt. Den hat man auch schon 
mal nachts aus einer Spielhölle herausgeholt, der ist von zu Hause aus mehr 
oder weniger verwahrlost .... Wie gesagt, die zwei, die ich da habe, die sind 
total ... die sitzen wirklich ihre Zeit nur ab (Interview 3, Hauptschule) . 

Ich hab z.B. einen Schüler drin, das ist der D .... Ich bin also am Freitag in der 
Früh um acht raufgekommen ins Klassenzimmer, dann kam der Kollege von 
nebenan kurz danach und sagt zu mir: "Ich wollte dich nur informieren, dass 
eine Mutter gerade bei mir war, eine Mutter von einer Grundschülerin im 
Klassenzimmer drunter und mich gefragt hat, ob ich die Schüler kenne". Es 
waren also von meiner Sechsten drei, die haben die Tür zugehalten, haben ein 
Mädchen ausgesperrt. Und dann kam's zum Streit und dann hat der andere 
rumgeschrieen: "Steck dir den Finger in den Arsch und fick dich selber". Und 
sie selber (die l\futter) ist also Gymnasiallehrerin, hat ihre siebenjährige Toch
ter zum Unterricht gebracht und sie sieht eigentlich nicht ein, dass die mit 
sieben Jahren sich das anhören muss in der Form bzw. sie kann den Ton nicht 
akzeptieren. Ich mein, das ist ja klar, ich akzeptier ihn auch nicht. Und dann 
hab ich mit den Kindern drüber gesprochen. Jetzt ist das eine Situation ... es 
ist ja immer wieder der selbe Schüler, der also verbal so ausbricht und zwar 
immer in die gleiche Richtung .... Es gibt Situationen, wo ich ihn einfach vor 
die Tür schick, wo ich einfach sag: "Du, es ist weder Ort noch Zeit dafür". 
Oder ... ich hab einen netten Kollegen nebenan, der hat einen Gruppenraum 
... Und dann geht er da rüber und setzt sich da in den Nebenraum und da darf 
er dann ... Kriegt aber in dem Sinn nichts zu tun, sondern er kann sich dann 
den Himmel anschauen, die Bäume anschauen oder sonst was. Und es kommt 
natürlich auf meine Tagesform auch drauf an. Ich schrei natürlich auch 
manchmal zurück, schrei ihn halt an, dass ich das auch nicht ... , dass ich also 
den Ton nicht haben will, und ich mich da sehr wohl ... , weil mich das auch 
was angeht, wenn ich in dem Zimmer unterrichte und ich in dem Zimmer bin 
und die anderen auch da sind, und ... Ich hab aber auch so oft mit ihm gere
det, hab auch schon mit den Eltern geredet, also mit der Mutter, der Vater 
lässt sich ja nicht sehen. Also, das ist z.B. so ein Fall, da hab ich extra einen 
Termin am Nachmittag gemacht um vier, weil ich den Vater gern mal gesehen 
hätte und bin da extra länger inder Schule gehockt und dann kam eben doch 
wieder nur die Mutter. Weil ich einfach nicht schlau werd. Ich würde gern mal 
den Vater sehen, weil ich hab einfach das Gefühl ... das ist ein Einzelkind und 
der ist so extrem ... auch in seiner Einstellung zur Schule negativ. Der kommt 
manchmal wochenlang an, in der früh, schmeißt die Tasche hin und sagt: 
"Scheiß Schule", "Schule langweilt mich" ... Standard in der früh. Und dann 
hat er wieder so Phasen, der schreibt Einträge, die kannst du einrahmen lassen 
und ausstellen. Macht er also Sachen mit einer Sorgfaltigkeit, kaum Fehler. 
Und dann gibt's wieder Tage, da kannst es kaum lesen. Also, ich weiß aber 
jetzt von der Kollegin in der Grundschule, die hat ihn schon mal zur Beratung 
geschickt ... Und dann hieß es, das wäre nicht so ganz feststellbar. Also das ist 
im Sand verlaufen. Dann ist er also extrem ausländerfeindlich, hat aber einen 
Vater, der ein Bosnier ist, wo ich auch ... hat eine Mutter, die in Amerika 
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wohnt. Und kann also dermaßen ordinär über Scheißausländer und so in dem 
Stil schimpfen. Und wenn du ihn drauf ansprichst, dann lässt er die Rollläden 
runter. Also du kannst ihm dann direkt, wenn du ihn allein da hast, sagen: 
"Wie kommst du eigentlich dazu?" oder: "Was bringt dich dazu, so über die zu 
schimpfen?". Also, aus dem werd ich nicht klug. Ich hab also schon lange 
Gespräche mit der Mutter geführt, zigmal .... Und die Mutter hat mir dann 
noch erklärt, sie meint, sie hat den grundsätzlichen Fehler gemacht .. . sie war 
immer der Überzeugung, dass das Kind doch von selber sehen müsste und 
bereit sein müsste, das und jenes zu tun. Und das war eben nicht der Fall und 
jetzt läuft's ihr einfach aus dem Ruder .... Und dieses permanente Problem, 
dass er im Prinzip nicht die Leistungen erbringt, die er erbringen soll, auf der 
einen Seite, oder die er auch bringen kann ... dieses pausenlose Frusterlebnis, 
was für ein Kind wirklich schon brutal ist. Das hat jetzt z.B. dazu geführt, dass 
er also seiner Mutter jetzt wieder versprochen hat, er schreibt jetzt lauter Ein
ser. ... Und er aber auf der anderen Seite nicht bereit ist, dann auch irgendwo 
entsprechend was zu tun. Wenn ich dann sag: "Komm her, ich erklär dir das 
noch einmal" oder "Du musst das jetzt einfach üben, das geht halt nicht an
ders" ... Also, im Grunde für irgendwas anstrengen ... Anstrengung ist halt 
Anstrengung. Und das ist so ein Punkt bei ihm halt auch, dass er halt '" "Ah, 
das interessiert mich nicht oder das mag ich nicht" ... Also das ist das, über 
was sich die Mutter beschwert. Die dann bei mir gesagt hat: "Dieses Kind 
interessiert sich für gar nichts. Der mag nichts lesen, es gibt auch kein Thema, 
das ihn interessiert". Sie weiß überhaupt nicht, was sie mit ihm ... mit was sie 
an ihn rankommt. Weil es gibt ja auch Kinder wo du sagst: "O.k., du pass mal 
auf, ich seh' ein, du magst das jetzt nicht gern, aber es gehört jetzt halt einfach 
mal dahin oder ... du musst halt jetzt da durch. Aber wenn du das jetzt 
schaffst, komm, dafür machen wir anschließend das oder jenes", also so dieses 
"Wenn-dann-Prinzip". Und die sagt halt, es gibt nichts, wo sie das Gefühl hat, 
damit kann sie ihn motivieren, weil es gibt nichts, was er gern macht. Also er ist 
so übersättigt, letztendlich von irgendwas. Also dieses "Ich will noch irgend 
etwas", das scheint's offensichtlich bei ihm nicht zu geben. Oder: "Das würde 
mich freuen ... " (Interview 4, Hauptschule) 

2 Interessenhandlungen im Unterricht 

In der Auswertung der Interviews wurden Lernsituationen, an denen 
die Kinder Interesse zeigen, anhand der Einschätzungen der Befragten 
("Das interessiert die Kinder'') und vor allem anhand der sprachlichen 
Wendungen identifiziert, mit denen die Lehrkräfte solche Situationen 
beschreiben. Die Einschätzungen der Lehrerinnen und Lehrer können 
natürlich "optimistisch" gefarbt sein. Die sprachlichen Wendungen, 
die sie benutzen, entsprechen jedoch den Merkmalen von Interessen
handlungen, wie sie in der pädagogischen Theorie genannt werden: 
Eigentätigkeit der Kinder, (relative) Autonomie, Wissen und Kompe
tenzen erweitern wollen, emotionales Wohlbefinden, Flow-Erleben, 
eine Sache fortsetzen, wiederholen wollen. Die Kinder würden etwas 
gerne machen; sie seien "begeistert", es mache ihnen Freude; sie seien 
"konzentriert"; sie machten eine Sache selbstständig, freiwillig; sie 
seien rede freudig; es gebe keine Disziplinprobleme; die Kinder wollten 
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etwas "perfekt" machen bzw. die Ergebnisse seien "hervorragend", 
"toll"; die Zeit vergehe zu schnell, die Kinder seien enttäuscht, wenn 
es klingelt; die Kinder würden die Sache wiederholen wollen bzw. 
freuten sich schon auf die Fortsetzung. 

Die folgende Beispielsammlung von Situationen, in denen die 
Kinder Interesse zeigen, betrifft nicht nur die Klassen vier, fünf und 
sechs. Schulleiter haben die gesamte Schule im Auge, Fachlehrer unter
richten in unterschiedlichen Jahrgängen und beziehen diese in ihre 
Erzählungen auch ein. Die gewählte Gliederung nach den SchuWi
chern Deutsch, Mathematik, Englisch, Sachfächern, Kunst und Musik 
ist nicht ganz trennscharf, denn des Öfteren verknüpfen die Lehrkräfte 
verschiedene Fächer. Des weiteren ist diese Beispielsammlung natür
lich sehr zufallig, und es gibt ve=utlich ganze Bibliotheken zu "inte
ressanten Unterrichtsmodellen" in der fachdidaktischen Literatur. Die 
Beispiele werden hier trotzdem angeführt, weil sie die Möglichkeiten 
der Umsetzung von Interessenförderung im Unterricht auch in der 
gegenwärtigen Schule zeigen und die Erfahrungen der Lehrkräfte wie
dergeben. In der mir bekannten Forschung zu Interessenförderung in 
der Schule werden in der Regel die Wirkungen von Unterrichtsbedin
gungen auf die Interessen der Kinder an den Fächern thematisiert 
(etwa Schul- und Klassenklima; Klarheit und Strukturiertheit des Un
terrichts; Merkmale der Lehrerperson wie Alter, Einstellung zum Be
ruf; unterschiedliche Unterrichts formen; vgl. etwa Hartinger 1997), 
weniger die Erfahrungen der Lehrkräfte. 

2.1 Deutsch 

Deutsch wird von den Befragten, die es unterrichten, als ein Fach 
betrachtet, in dem man Interesse der Kinder wecken oder auf ihre 
außerschulischen bzw. lebens bereichs-übergreifenden Interessen ein
gehen könne. Schwierigkeiten mache vor allem der Grammatik
Unterricht. Gleichzeitig klagen viele der Befragten, nicht nur die 
Deutschlehrer, über die "sprachreduzierten" Kinder (vgl. S. 248): die 
Kinder sprächen vereinfacht, grammatikalisch falsch, sie wollten keine 
längeren Texte lesen, das Schreiben sei ihnen eine Last. Eine Grund
schullehrerin z.B. berichtet von Computern mit Lernprogrammen, die 
neu an der Schule installiert wurden. Die Kinder seien interessiert, 
aber manche würden die Anweisungen nicht lesen; das neue Gerät, 
die neue Methode bringe gerade bei denen, die es bräuchten, keinen 
Fortschritt: 
Das Interesse am Computer bei den Kindern ist recht groß. Da bewegt sich 
was, da kann man Knöpfchen drucken, und das ist natürlich schön. Aber was 
ich auch merke, bei Schwächeren, die sehr zum Computer hindrängen, die 
sind zu faul, zu lesen, was für eine Aufgabe da steht, sie wollen einfach immer 
nur das Nächste sehen. Ohne zu lesen wird dann gedruckt, die Chance, dass 
das Ergebnis stimmt, ist 1:2 oder 1:4, je nachdem .... Wenn's im Vorspann zu 
diesem Spiel heißt - drei Zeilen Text - "Du kannst in das nächste Feld deinen 
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Namen eingeben. Wenn du das nicht willst, dann nenne ich dich Freund" .. . 
aber das muss man erst mal lesen. Und da hat noch keiner seinen Namen 
eingetippt bis jetzt. Das ist ihnen dann alles zu viel oder ... ich weiß nicht, 
warum. (Interview 14). 

Auch in der pädagogisch-psychologischen Diskussion besteht kein 
Konsens über die Wirksamkeit methodisch-didaktischer Variationen 
der Unterrichtsgestaltung, sei es der Einsatz neuer Medien oder grund
sätzlichere, an der Reformpädagogik orientierte Veränderungen des 
Unterrichts (etwa Projektunterricht, handlungsorientierter Unterricht, 
Selbstorganisation im offenen Unterricht, entdeckendes Lernen, schü
lerorientierter Unterricht, Freiarbeit). An der Reformpädagogik orien
tierte Unterrichts formen werden zwar zumeist als dem herkömmlichen 
Unterricht überlegen betrachtet, aber auch unter dem Gesichtspunkt 
der Reproduktion sozialer Ungleichheit kritisiert, denn sie setzten bei 
den Kindern Vorwissen und Fähigkeiten zum selbstständigen Arbeiten 
voraus, die bei leistungsschwachen oder unterprivilegierten Schülern 
nicht in dem Ausmaß vorhanden seien wie bei leistungs starken Mittel
schichtkindern (vgl. zusammenfassend Boenicke 2000). "Es sieht so 
aus, als könnten ,fehlende schülerrelevante Bezüge zu einer Thematik' 
durch methodisch-didaktische Anstrengungen kurzfristig nicht ausge
glichen werden (Krapp/Prenzel 1992, S. 27). Eine mechanische Um
setzung der entsprechenden Unterrichts formen muss Kindern nicht 
unbedingt helfen. 

Unter welchen Bedingungen sprechen, lesen und schreiben die Kinder 
nach der Erfahrung der Lehrkräfte gerne? Folgende Mittel der Interes
senförderung wurden von den Befragten beschrieben: 

• Produkte erstellen, die einen Zweck bzw. einen Adressaten haben; 
• die Verknüpfung von Lesen, Schreiben und Sprechen mit Fantasie; 
• das Zulassen und Fördern der Eigentätigkeit der Kinder (selbst 

etwas tun, selbst sprechen); 
• der Bezug der Inhalte zu aktuellen Erfahrungen der Kinder; 
• der Bezug der Inhalte zu Entwicklungsthemen der Kinder; 
• der Bezug der Inhalte zu Themen und Ereignissen, die auch 

außerschulisch diskutiert werden; 
• der Bezug der Inhalte zur Lebenslage spezifischer Schülergruppen; 
• der Bezug der Inhalte zur Berufswelt. 

Durch alle Beispiele ziehen sich als entscheidende Kriterien von Inte
ressenhandlungen die zumindest ansatzweise vorhandene Eigentätig
keit der Kinder und irgendein Bezug auf Themen, die den Kindern 
wichtig sind. Auffallend ist, dass Interessenhandlungen durchaus ein
hergehen können mit traditionellen Unterrichts formen wie z.B. 
Frontalunterricht. 
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1) Produkte erstellen, die einen Zweck bzw. einen 
Adressaten habedo 

Eine Grundschullehrerin (zum Zeitpunkt des Interviews hatte sie eine erste 
Klasse): Es gibt z.B. Kinder, die schreiben mir regelmäßig Briefe. Da malen 
die mir ein Bild und dann schreiben die auf den Briefumschlag: Das Bild habe 
ich für Dich gemalt. Zwar sicher noch mit Hilfe der Mutti, weil die ja erst fünf 
Wochen in der Schule sind. Aber das ist eben so dieses ... wenn sie möchten, 
von ganz allein heraus. Nicht dazu geiJVungen und nichts. Ich hatte sie motiviert, dass 
eben ein Briefkasten bei uns im Klassenzimmer steht und dieser Briefkasten 
regelmäßig geleert wird und dass ich den I<:.indern immer kurz zurückschreibe. 
Bloß ein oder zwei Sätze, und dann vielleicht auch irgendwie ... jetzt habe ich 
dem Peter eben seinen Namen auf dem Computer mit diesen lustigen Buch
staben geschrieben. Dass die I<:.inder auch letztendlich merken, es macht auch 
Spaß, zu schreiben .... Oder immer Schreibanlässe gerade in Klasse 1 suchen, 
das ist auch schwer. Sonst verlieren die dann auch die Lust. Wir machen das 
Lesen durch Schreiben. Gerade Einkaufszettel ... was schreiben die gerne Einkaufs
zettel. Oder "Wo bist du am Nachmittag?". Wobei meine Eltern mir manchmal 
noch sagen: "Wie die das dann schreiben, wirklich wie in Klasse 1." Aber wir 
haben es ja gelernt, wie wir das zu lesen haben. Ich denke schon, dass unsere 
I<:.inder gerne kommen, zumindest meine. Die strahlen schon friih. Ich habe am 
Montag gesagt: "Ihr strahlt alle". Aber das ist ja unser Beruf, genauso wie I<:.in
dergärtnerinnen auch. Wer I<:.inder gerne hat ...... Eigentlich ist unser Ziel, dass 
die I<:.inder das Gefühl haben "Ich habe mir das selber erarbeitet, das, was ich 
jetzt so weiß". Das geht nämlich mit diesem Lesen durch Schreiben sehr gut. 
Ich hatte einen Schüler, der hat nach der dritten Woche so ganz spontan rein
gerufen: "Boh, ich kann lesen!" Er war atif Wolke 7. Er hatte eben dort diese drei 
Laute zusammengezogen und das Wort wirklich erfasst, was das eben bedeutet. 
Das ist das, was man eigentlich so versucht, den I<:.indern zu vermitteln: "Ihr 
seid hier, um euch selber was beizubringen, und wir sind eigentlich bloß da, um 
euch ein paar Hilfen zu geben" (Interview 17) . 

Interpretation: Die meisten Kinder beginnen ihre Schulzeit mit ge
spannter Erwartung. Sie wollen Lesen und Schreiben lernen. Aber 
selbst in dieser ersten Zeit brauchen sie Anlässe zum Lesen und 
Schreiben, ))sonst verlieren die auch die Lust", und sie wollen aktiv sein. Die 
Lehrerin gibt den Kindern - obwohl sie vorwiegend Frontalunterricht 
macht - die Möglichkeit, aktiv zu sein. Sie lehrt das Lesen, indem sie 
die Kinder schreiben lässt, und sie bietet Anlässe zum Schreiben. Mit 
dem Briefkasten und dem Versprechen auf eine Antwort bietet sie sich 
als Adressat an. Die Kinder "schreiben" ihre Briefe freiwillig. Die Leh
rerin kritisiert die Mitteilungen der Kinder nicht - offensichtlich im 
Gegensatz zu den Eltern, die sofort Perfektion erwarten. Die "Briefe" 
der Kinder bestehen aus Bildern, einer den Kindern auch vor der 
Schulzeit vertrauten symbolischen Mitteilungsform, die sie beherr
schen, und den ersten Schreibversuchen. Einkaufszettel und Berichte 
über ihre nachmittäglichen Aktivitäten schreiben I<:i.nder gerne, weil so 

10 In den zitierten Beispielen werden die sprachlichen Wendungen, die als Indizien für Inte
ressenhandlungen interpretiert wurden, hervorgehoben. 
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das Schreiben Sinn macht; Einkaufszettel schreibt man, um nichts zu 
vergessen, auch Erwachsene tun dies, den Kindern ist die spielerische 
Nachahmung der Handlungen Erwachsener vertraut; und über den 
Nachmittag weiß der Adressat des Berichtes - die Lehrerin - nichts . 
Die Kinder haben also etwas mitzuteilen, was ihnen selbst wichtig ist. 
Das Ziel des Lehr-Lernprozesses ist, dass die Kinder das Gefühl ha
ben, selbst der Akteur des Lernprozesses zu sein und dementspre
chend Erfolge sich selbst zuschreiben. Die Lehrerin erinnert sich des
halb freudig an ein I<ind "auf Wolke 7", das die Lust an der Kompe
tenzerweiterung durch schulisches Lernen formuliert. 

2) Bezug der Inhalte zu Themen der Kinder 
(hier geschlechtsspezifisch: Rennsport) 

Ein Hauptschullehrer: "Ich habe Gott sei Dank meine Kinder so weit, dass 
ich sie für Geschichtenlesen usw. motiviert habe. Das machen sie immer gerne, da 
arbeiten auch alle mit, melden sich zum Vorlesen usw. Man muss natürlich dann auch 
entsprechende Themen heraussuchen. Jetzt war Sport das Thema, da hatte ich 
,Der Rennfahrer'. Das ist sehr gut angekommen, das hängt mit Autos zusammen, 
das interessiert wieder die Jungs, aber die Mädchen waren auch sehr interessiert. 
Wie knallhart es, wenn man mal bis zur Spitze kommt, im Sport zugeht, wie 
man fallen gelassen werden kann, wie man auch hoch gehoben werden kann" 
(Interview 3). 

Interpretation: Das Desinteresse am Lesen, das den I<indern und Ju
gendlichen - insbesondere den Jungen - oft bescheinigt wird, kennt 
auch dieser Lehrer. Er habe "Gott sei Dank" seine Klasse für das Le
sen "motiviert". Seine Mittel sind die Auswahl von Themen, von de
nen er annimmt, dass sie die Kinder interessieren, und das Vorlesen
lassen. Im obigen Beispiel geht er speziell auf die Interessen der Jun
gen ein (Rennfahrer, Autos) , überwindet so das Negativimage des 
"Bücherwurms", das mit Lesen verbunden wird und das sich für viele 
Jungen nicht mit der männlichen Rolle vereinbaren lässt. In anderen 
Interviews werden jedoch auch die Grenzen der schülerbezogenen 
Auswahl von Texten genannt: Schulbücher geben den Lesestoff vor, 
dem Kopieren von Texten sind Grenzen gesetzt. Der oben zitierte 
Lehrer lässt den I<indern das Vergnügen, eine Geschichte zu lesen, 
ohne sie sofort für pädagogische Zwecke zu instrumentalisieren. Es 
genügt ihm, dass die I<inder gerne lesen. Möglicherweise kommt im 
gegenwärtigen Unterricht der Schritt vom selbstvergessenen Vergnü
gen an einer Geschichte hin zur intellektuellen Analyse für viele I<in
der zu früh - sie verbinden Lesen mit "schulischem Lesen" und verlie
ren so die Freude daran. Was das Vorlesen betrifft, so führt auch ein 
anderer Hauptschullehrer an, dass Schüler in höheren I<Jassen noch 
das Bedürfnis haben, vorzulesen bzw. vorgelesen zu bekommen. Vor
lesen hat interaktive Qualität und ist vielleicht gerade deshalb für die 
Schüler attraktiv. 
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3) Bezug der Inhalte zu aktuellen Erfahrungen der 
Kinder 

Ein Hauptschullehrer: Wir haben jetzt gestern zum Beispiel ... wir lesen im 
Moment in Deutsch eine Lektüre, der Schulhoferpresser. Und da kam etwas 
mit einem geklauten Fahrrad, was dann festgehalten wurde und dann gegen 
Geld erpresst wurde sozusagen. Und da kam also direkt von den Kindern: "Ja, 
das hab ich auch ... " "Mein Freund, der hat das ... "Und dann wurde das ausftihrlich 
erzählt, was da vorgefallen war mit dem Fahrrad. Also da kommen schon Din
ge dann auch. Da ist der Freiraum da. Andere Fächer, da ist einfach oft wenig 
Platz, auch wenig Bezug, denke ich. Was will man in Physik, wenn das Thema 
Oxidation behandelt wird, zur realen Welt einen Bezug haben? Wenn Schüler
experimente gemacht werden, dann kommt es auch schon mal da. Das sind so 
Möglichkeiten, da die reale Welt miteinzubeziehen (Interview 27). 

Interpretation: Die Geschichte, die der Lehrer gewählt hat, ist für die 
Kinder deswegen interessant, weil sie eigene Erfahrungen ("die reale 
Welt") und vermutlich auch starke Emotionen damit verbinden. Die 
Geschichte regt die Kinder dazu an, sich über den Inhalt auszutau
schen, die Kinder können zu dem gewählten Thema etwas erzählen 
und der Lehrer lässt sie auch "ausführlich" sprechen. In anderen Fä
chern wie z.B. Physik sieht der Lehrer wenig Möglichkeiten, einen 
Bezug zur "realen Welt" herzustellen. Als Außenstehender fragt man 
sich, warum. Kinder haben auch hierzu Vorerfahrungen und z.B. nach 
den Ergebnissen der Kinderbefragung zu 45% (allerdings mit sehr 
deutlichen geschlechtsspezifischen Unterschieden) ein Interesse daran, 
Dinge zu reparieren bzw. herauszufinden, wie sie funktionieren. 

4) Bezug der Inhalte zu Themen der Kinder (hier: Tiere) 
und Fantasie 

Eine Grundschullehrerin: "Ich mache das mitunter so, dass ich Kunst, in 
Absprache mit der Klassenleiterin, verbinde mit Deutsch. Zum Beispiel haben 
wir in Kunst bei Bleistiftzeichnungen ,unser Haustier' gezeichnet zu Beginn 
des Schuljahres. Und dann habe ich eine andere Stunde dazu genommen, und 
die Kinder mussten in die Rolle dieses Haustieres schlüpfen, also Ich-Form. 
Sie mussten entweder ein Erlebnis erzählen, das dieses Tier hatte, oder sie 
mussten eine Sachgeschichte schreiben über die Lebensweise, Nahrung und 
Vermehrung dieses Tiers. Da waren die Kinder so begeistert, dass sie selber jetzt 
der Hund oder die Katze oder der Vogel sind und haben ganz wunderbare Sachen 
gemacht. Und da stelle ich dann auch wieder fest, da waren überraschenderwei
se gar nicht so viele Rechtschreibfehler drin, wie sie sonst immer machen. Die hatten zwar 
als Anregung, ihren Duden oder das Wörterbuch mit zu benutzen, und ich 
hatte ihnen auch gestattet, immer mit einem kleinen Zettel nach vorn zu 
kommen, wenn sie ein schweres Wort haben, weil sie wollten das unbedingt 
richtig machen. Es gab dann Kinder, die haben von ganz all eine das erst mit Blei
stift geschrieben und kamen dann, ich soll doch mal nachgucken, wenn keine 
Fehler mehr drin sind, würden sie das dann noch mal mit Tinte nachschrei
ben, damit das auch ganz gut ist. Also da, das waren auch ein paar solche 
Stunden, wo man sich schon gefreut hat, wenn die niichste kommt. Die haben dann 
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auch dazu noch mal gezeichnet in dieses kleine Büchlein, also das war ganz toll" 
(Interview 8). 

Intetpretation: Die Lehrerin knüpft - in Übereinstimmung mit dem 
Lehrplan - an ein Thema an, das die Kinder auch außerhalb der Schule 
interessiert (Haustiere), sie verknüpft dabei verschiedene Fächer 
(Kunst, Deutsch, auch Sachkunde). Die Sache hat zeitlich Kontinuität, 
wird über mehrere Stunden und Tage fortgesetzt. Die Kinder haben 
eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit (Erlebnis- oder Sachgeschich
te) . Durch den Perspektivenwechsel - in die Rolle des Tieres zu 
schlüpfen - regt die Lehrerin die Fantasie der Kinder an. Die Aktivität 
liegt bei den Kindern, die Lehrerin gibt Hilfestellung, keine - oder 
zumindest nicht nur - Belehrung. Die Kinder erstellen ein Produkt, 
das sie herzeigen und mit nach Hause nehmen können (in ähnlicher 
Weise verfährt einer der befragten Hauptschullehrer: Die Kinder pro
duzierten während der Woche im Schullandheim ein Buch über ihre 
Erlebnisse, schenkten dann später den Kindern einer Klasse, die 
gleichzeitig im Schullandheim war und mit denen sie sich befreundet 
hatten, je eine Kopie). Die obige Beschreibung erweckt den Eindruck, 
dass der Unterricht durchaus traditionell ist, die Kinder arbeiten jeder 
für sich, die "Klassenzimmeratmosphäre" bleibt erhalten (die Lehrerin 
"gestattet" den Kindern z.B. mit einem Zettel "nach vorn" zu kom
men). Auch die Lernziele sind traditionell: Die Unterscheidung von 
Textformen, Sachkenntnisse über Tiere, Gebrauch von Wörterbü
chern, Rechtschreiben, Zeichnen. Darüber hinaus lernen die Kinder 
jedoch von sich aus, ohne dass sie darüber "belehrt" würden, dass 
"richtiges" Schreiben wichtig ist und dass es wichtig ist und Spaß ma
chen kann, eine Sache so gut wie möglich zu machen. Die Beobach
tung der Lehrerin, dass die Kinder in dieser Situation weniger Recht
schreibfehler machen, deckt sich auch mit den Ergebnissen wissen
schaftlicher Arbeiten. Wörter, die mit den Interessen der Kinder zu 
tun haben, werden häufiger richtig geschrieben als andere (Richter 
1998). 

5) Bezug der Inhalte zur Lebenslage spezifischer 
Schülergruppen 

Ein Hauptschullehrer: "Ich habe sehr viele Ausländerkinder in der Klasse und 
da werden die Artikel durcheinander geworfen. Ich habe, toi, toi, toi, jetzt ein 
Buch gefunden, das heißt "Der, die, das", da gibt es doch Regeln ... Da haben 
die Kinder Interesse daran, die wollen schon wissen ... Da lernen die Kinder und kijnnen 
das dann auch anwenden . ... Da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass sie das 
gerne machen, Lückentexte, bei denen die Artikel fehlen ... Vor einiger Zeit habe 
ich ein Buch entdeckt, das heißt "Gesprächserziehung für Alltagssituationen". 
Da geht es auch um Vorstellungsgespräche, um Umtausch in Geschäften, also 
Situationen, mit denen die Schüler konfrontiert sind oder werden. (Das wird 
im Rollenspiel geübt) .. . dass sie freier werden. Wenn da zwei mal etwas vor 
der Klasse vorführen müssen, sind sie schon ein bissehen nervös. Denn jeder 
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will es ja ganz perfekt machen, dieser Trend ist schon da. Nicht dass sie sagen: 
'Das alles interessiert mich nicht' . Es sind schon Schüler auch da, also viele 
Schüler, bei mir in der Klasse wenigstens, die sich dann freiwillig melden und das 
ganz perfekt machen wollen" (Interview 3). 

Interpretation: Der Lehrer geht auf seine spezielle Schülerschaft und 
deren Alltag ein. Die Kinder haben Interesse daran, kein "Ausländer
deutsch" zu sprechen und sich im außerschulischen Alltag artikulieren 
zu können. Auch hier sind die Mittel überraschend traditionell (Lü
ckentexte, Rollenspiel), ebenso die Lernziele (richtiger Gebrauch der 
Artikel, Artikulationsfahigkeit). Gleichwohl ist das, was die Kinder 
lernen, kein "träges Wissen", es wird im Alltag angewendet. Der Leh
rer formuliert auch die Erfahrung, dass man meist nicht alle Kinder 
erreicht, zufrieden ist, wenn "auch Schüler da sind oder viele Schüler", 
die sich interessieren, eine Sache freiwillig und gerne machen und diese 
gut machen wollen. Was die Lückentexte betrifft, so wurden in den 
Interviews zwei verschiedene Meinungen geäußert: Ein Lehrer (Gym
nasium) meinte, die Kinder würden dies gerne machen, es sei für sie 
die Fortsetzung des Kreuzworträtsels, habe etwas Spielerisches. Zwei 
Grundschullehrerinnen haben für sich "die Kreide wieder erfunden", 
um die I<inder zum selbstständigen Schreiben anzuhalten. Sie bemü
hen sich, weniger Arbeitsblätter zu verwenden, in denen die Kinder in 
der Regel nur Lücken füllen und vorgegebene Texte ergänzen. 

6) Bezug der Inhalte zur Arbeitswelt 

Ein Hauptschullehrer: "Immer in den neunten Klassen. Bewerbungsschreiben, 
das kommt unheimlich toll bei denen an. Auch selber ... wenn ich sage: "versucht es 
zu Hause auch mal alleine, hier habt ihr ein Muster in der Zeitung" ... Da war 
sogar ein Schüler, der hat in einer städtischen Bibliothek einen ganzen Klas
sensatz ,Wie bewerbe ich mich', der lag da aus ... Kam er auf einmal mit einer 
Plastiktüte, ,Hier, Herr A., das habe ich mitgebracht: Das fand ich toll. ,Du hast 
gleich an alle gedacht' ... Dann habe ich gesagt: ,Sucht euch mal ... irgend einen 
Beruf oder eine Firma heraus, und schreibt mal ein Bewerbungsschreiben', 
damit sie das lernen. Es sind acht Schüler, die mir sofort am nCichjlen Tag ihr 
Bewerbungsschreiben vorgelegt haben, ich sollte das natürlich korrigieren" 
(Interview 3) . 

Interpretation: Hauptschüler haben im Vergleich zu Gymnasiasten in 
relativ jungen Jahren den Übergang in den Beruf vor Augen. Lehrer, 
Schüler und Eltern können den Bildungsauftrag der Schule unmittelbar 
als Vorbereitung auf den Beruf definieren (vgl. das Beispiel auf 
S. 363 f.). Bewerbungsschreiben sind für diese Schüler unmittelbar 
einsichtig "sinnvolles Schreiben", sie haben einen Zweck. Die Schüler 
werden selbst aktiv, ein Schüler besorgt in seiner Freizeit Unterlagen 
für die ganze Klasse. Ein Merkmal von Interesse an einem Gegenstand 
ist ja, dass der Gegenstand auch in anderen Lebensbereichen weiter
verfolgt wird, nicht mit Schulschluss "abgehakt wird". Die Schüler 
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machen eine Hausaufgabe gerne und prompt und sie wollen die Auf
gabe "richtig" machen. 

7) Bezug der Inhalte zu Entwicklungsthemen der Kinder 
und außerschulischen Ereignissen 

Eine Gymnasiallehrerin: (Wenn) die Kinder so voll in der Pubertät drinste
cken und sich halt ... die Schule wirklich ein bisschen so Nebensache doch 
überwiegend ist, oder für die meisten ... Und die sich halt wirklich mit ganz 
anderen Dingen beschäftigen, mit Freundschaft, mit Liebe und mit der älteren 
Generation, Auseinandersetzung mit der älteren Generation usw. Da ist es 
ganz wichtig, wenn man tatsächlich bei den Schülern bleiben will, und ihnen 
positiv mit was auf den Weg geben will, dass man sich wirklich mit ihren 
Themen auseinandersetzt. Im Fach Deutsch hat man natürlich die Möglich
keit, das zu run ... Da hab ich jetzt z.B. mit meiner Achten, obwohl es rein 
vom Fachdidaktischen her vielleicht nicht gerade vom Kulrusministerium 
unbedingt erwünscht ist .. . hab ich z.B. Romeo und Julia von Shakespeare 
gelesen, weil das eben verfilmt wurde. Da war einfach ein Interesse vorhanden ... 
Oder dass man miteinander einfach einmal ins Kino geht und sich irgendeinen 
Film anschaut, den sie halt gerade besonders toll finden und dann über den 
Film spricht. Und auf diese Art und Weise dann auch wieder ein bisschen 
merkt, was interessiert sie eigentlich" (Interview 5). 

Interpretation: Die Lehrerin reagiert auf ein Medienereignis, das auch 
außerhalb der Schule thematisiert wird; oft wird ja über das, was 
Schüler lernen sollen, an keinem anderen Ort als der Schule gespro
chen. Sie geht gleichzeitig auf entwicklungsbedingte Interessen der 
Kinder ein. Die Jugendlichen lernen anhand von modernen Medien 
und dem Shakespeare-Text, sich auf kulturelle Traditionen einzulassen 
und diese als Ausdruck von Themen zu begreifen, die sie selbst berüh
ren. Die Lehrerin hält sich angesichts des aktuellen Kinoereignisses 
nicht an den Lehrplan, denn sie hat selbst Interesse daran, "bei den 
Kindern zu bleiben", auch in der für die Schule schwierigen Phase der 
Pubertät. 

8) Bezug der Inhalte zur eigenen Person 

Eine Gymnasiallehrerin: (Ich baue immer wieder Phasen ein) wo sie im wei
testen Sinne aus sich selbst heraus oder über sich selbst was schreiben können 
... Das Interessante ist, dass zunächst eigentlich die totale Abwehrhalrung da 
ist - oder Gedicht schreiben sollen z.B. - und dass man sich davon eigentlich 
nicht beeindrucken lassen soll, weil die Erfahrung zeigt eigentlich, in 100% der 
Fälle, dass, wenn sie sich an die Arbeit machen, sie in einer Hiichstkonzentration 
bei der Sache sind und z. T. hervorragende und ganzfantasievolle Ergebnisse rauskommen. 
Und sich dann selber über sich freuen, was sie jetzt da eigentlich auf das Blatt 
gebracht haben" (Interview 5) . 

Interpretation: Die Freude, die kleine Kinder an Reimen und Gedichten 
haben, geht oft im Laufe der Schulzeit verloren. Dass ältere I<:inder 
und Jugendliche "ganz heiß auf Gedichte sind" (vgl. das Zitat S. 307) 

321 



ist nicht selbstverständlich. Die Lehrerin zwingt die Kinder bzw. Ju
gendlichen mehr oder weniger zur Eigentätigkeit. Es geht nicht darum, 
etwas zu lernen oder herzustellen, was man unmittelbar und sofort im 
Alltag brauchen kann, sondern um Bildung im klassischen Sinne. Ein 
Gegenargument zum "Lebensweltbezug" der Lerninhalte ist ja eine 
profan verstandene Brauchbarkeit: Muss alles, was man lernt, nützlich 
sein? Zu was braucht man Gedichte? Trotz des anfänglichen Wider
stands entwickeln die Schüler Interesse. Eine Voraussetzung dafür 
scheint zu sein - so argumentiert ein anderer Lehrer (Hauptschule) -, 
dass die Kinder ihre eigenen Produktionen auch schätzen können. Er 
verknüpfte Deutsch mit Kunsterziehung, die Kinder zerlegten Ge
dichte zu Worthaufen, setzten sie neu zusammen und machten eine 
Collage dazu. Der Lehrer fand die Ergebnisse gut, die Kinder waren 
mit ihren Produkten nicht zufrieden. "Es ist ganz schwer, denen klarzuma
chen ... und wenn ich sag: ,Nein das schaut toll aus ... und die Farben und wie das 
zusammen gehi.jrt~ und ich schreibe, Toll' drunter, dann akzeptieren sie das noch {( 
(Interview 22). Den Verlust des Vertrauens in die eigene Fantasie und 
Produktivität erklärt sich der Lehrer mit der Schule ("Da ist die Schule 
ein Täter im wahrsten Sinne des Wortes'') und mit den Medien, an deren 
perfekter Gestaltung die Kinder ihre eigenen Produkte messen. 

9) Ansprechen der Fantasie der Kinder 

Ein Gymnasiallehrer: Von den herkömmlichen Unterrichtsinhalten im Fach 
Deutsch interessiert natürlich alles, was mit Fantasie zusammenhängt, alles 
was mit Zauberern, Grauen, Hexen, Teufel, Gespenster und auch tolle Wün
sche .. . sind Interessen für Kinder. So ausgesprochene Leseinteressen oder 
ausgesprochene Sehinteressen, die sind nicht so sehr wichtig. Ich habe gerade 
eine Klassenarbeit schreiben lassen in einer fünften I<.lasse, in der ich eine 
Reihe zu Märchen gemacht habe. Man sagt immer, Kinder schreiben nicht 
gerne. Die schreiben wohl gerne. Die schreiben gerne, nicht nur, dass sie gerne 
lesen oder irgendwie gerne sich zurücklehnen in Sesseln und sich berieseln 
lassen, nein, die schreiben gerne, wenn sie denn Möglichkeiten finden, wie sie 
schreiben können. Und die sagen dann selber auch hinterher, dass es einfach toll 
ist, was dann im Kopf abläuft. Ich hatte in meiner letzten Fünf, die mitderweile in 
der Acht ist, da hatte ich dann hinterher so einen kleinen literarischen Zirkel. 
Die haben immer Märchen geschrieben und sich die dann gegenseitig immer vorgelesen 
und dann kritisiert. Das war eine ganz lustige Sache. Aber dahin kommen natür
lich dann die besonders Guten, zu so einem literarischen Zirkel ... auf dieser 
Ebene literarischem Zirkel ... aber ist schön gewesen. Und die schwächeren 
Kinder, die sind dann froh, wenn sie so einen Text dann auch mal geschafft ha
ben (Interview 24). 

Interpretation: Der Lehrer argumentiert wider die These von der Kon
sumhaltung der Kinder: die Kinder würden sich nicht nur berieseln 
lassen, sondern gerne selbst schreiben, wenn sie Möglichkeiten, d.h. 
Themen finden, die sie interessieren. In diesem Fall (fünfte Klasse) 
sind es märchenhafte, phantastische Themen, die die Kinder interessie-
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ren. Später, so argumentieren andere Lehrer, würden die Themen der 
Kinder realitäts bezogener oder ich-bezogener. 

10) Auswahl von Themen, zu denen die Kinder etwas zu 
sagen haben und Förderung der Redefreudigkeit 

Ein Hauptschullehrer: "Der größte Teil meiner Kinder will sich spontan Zu 
Themen dußern. Zum Beispiel heute habe ich aufgrund von Vorfallen der letzten 
Zeit Lösungen von Konflikten als Thema genommen. Angefangen von Kon
flikten, die man in der Schule hat, Konflikte, die man zu Hause hat, die man 
auch mit Freunden hat. Da sind heute morgen wirklich '.\}Vei Stunden draujgegan
gen, wo die Schüler sich ganz spontan dazu geäußert haben. Ich hatte Bilder 
auf der Folie, und dann sollten sie so ganz ... es war total ungeordnet ... Und 
dann sind auch teilweise kleine Diskussionen entstanden. Da kamen wir von Hölz
chen auf Stöckchen, Konflikte, wodurch ausgelöst .. . Ich habe sie dann aber 
auch gelassen, nicht abgebrochen. Wenn ich weiß, es kommt viel von den 
Schülern, lasse ich sie auch sprechen" (Interview 3) . 

Ein Gymnasiallehrer: Es hängt nicht an irgend ... um bei mir anzufangen, an 
dieser geschilderten Betriebsamkeit. Es hängt daran, den Lebensnerv der Kinder Zu 
treffen. Und ich versuch das immer über solche Dinge ... Geglückte Unter
richtsstunden sind für mich solche, wo die Kinder anfangen, zu reden. Wie 
gestern, über die Türkei. Warum Europa der Türkei nicht hilft, in die EU zu 
kommen. Da ist natürlich ein Drittel der I<inder türkisch gewesen in der Klas
se. War hochinteressant. Die reden ... ich hab sie reden lassen, ja. Hab ich mei
nen Plan umgeschmissen. Ich werde in der zweiten Unterrichtseinheit dieses, 
was den !<indern nicht so gegenwärtig war, zum Thema machen, des Unter
richts. Aufnahme der Türkei in die EU. Hab damit E uropa abgedeckt, nur ein 
anderer Einstieg. Das hängt nicht davon ab ... die Textauswahl ist wichtig, und 
die !<inder zum sprechen zu kriegen. Das ist natürlich in einem Fach wie 
Mathematik sehr viel schwieriger, obwohl das da auch geht, ja. Aber der Stoff
Filter ist da wesentlich größer. Während bei mir die Gefahr ist, mit meinen 
Fächern, Deutsch und Geschichte ... wir, negativ formuliert, wir quatschen. 
Was ist die ... was haben die !<inder gelernt, was ist der Erfolg dieser Stunde. 
Weil ja dieses unsere Bilanz ist "Was haben die gelernt, wie drückt sich das in 
der Note ... oder wie drückt sich das aus" (Interview 23). 

Intepretation: Der erste zitierte Lehrer bezeichnet seine Schüler an an
derer Stelle des Interviews als "mundfaul": "Das ist auch so eine Sache, 
unsere Kinder, also Hauptschule, sind mundfaul geworden ". Gleichwohl meint 
er, dass der größte Teil seiner I<:inder sich spontan zu Themen äußern 
will - sofern die Themen die I<:inder berühren, wie in diesem Fall das 
Thema Konflikte. Im zweiten Fall ist es ein die I<:inder auf grund ihrer 
Herkunft bewegendes Thema. Auch der zweite Lehrer unterstellt indi
rekt, dass es nicht einfach ist, die I<:inder zum Sprechen zu bringen 
("geglückte" Stunden sind solche, in denen die Kinder reden). Beide 
Lehrer haben ein legitimatorisches Problem damit, die Kinder reden zu 
lassen, sie gewähren es den I<:indern sozusagen und rechtfertigen sich 
dafür ("Ich habe sie dann aber auch gelassen ... " . "Ich hab sie reden 
lassen. Hab ich meinen Plan umgeschmissen''). Die ihnen vertraute 
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Lehrerrolle verlangt, dass sie selbst sprechen, dass der Unterricht ei
nem Plan folgt und ein Ziel erreicht, das sich im Lernerfolg, in der 
Note ausdrückt. Beide Lehrer sehen zwar, dass Interesse der Kinder 
sich in Redefreudigkeit äußert, können diese aber nur um den Preis 
von legitimatorischen Purzelbäumen im Verhältnis zum Lehrplan zu
lassen. Das Lehrerdilemma, einerseits einen durch den Lehrplan ge
rechtfertigten Plan für die Unterrichtstunde mit einem Ziel haben zu 
müssen, andererseits die Kinder zur Teilnahme, d.h. zum Sprechen zu 
bewegen, wird ja oft nicht durch die Aufgabe des Plans, sondern durch 
die "Guess-what-I-mean-Pädagogik" (Buckingham u.a. 1990) gelöst: 
Der Lehrer stellt Fragen, die Kinder suchen nach der Antwort, die der 
Lehrer erwartet. 

11) Grammatik und Handeln 

Eine Grundschullehrerin (Kontext ist die Notwendigkeit von Frontalunter
richt): Aber es gibt eben natürlich auch einige Sachen da ... das muss man 
einfach so trocken hinnehmen. Wenn ich z.B. Sprache nehme. Wenn ich jetzt 
an die sechste Klasse gerade denke, an Attribut und so die Dinge. Das muss 
ich auch sagen, das merkt man dann, wenn man sie dabei tätig sein lässt, dass 
die z.B. die Umstellprobe so gestalten, dass man sie selbst auftchreiben lässt, sie 
auseinander schneiden lässt, fummeln lässt, dann ist das Interesse erst mal wieder da. 
Aber das kann man eben in der fünften und sechsten Klasse auch nur, na ja, 
bedingt machen, weil man ja auch eine Menge Stoff zu schaffen hat. Ich 
versuche das dann immer einzubauen, aber ... dass es wenigstens über Stre
cken ... dass sie dann wieder, na ja, zur Aufmerksamkeit herangezogen wer
den (Interview 8). 

Eine Mittelschullehrerin (Kontext ist Passivität versus Aktivität der I<:inder): 
Das ist auch was, das habe ich ausprobiert in so einer Hauptschulklasse. Die 
sind vor zwei Jahren abgegangen, die hatte ich von der Siebten bis zur Neun
ten. Das war in meinem Leben bisher die schlimmste I<Iasse, die ich je hatte. 
Interessanterweise ist aber folgendes passiert, dass die am Ende ... also ich 
habe dort gekämpft wie eine Blöde, und am Ende, als die abgegangen sind, 
natürlich ihrer Klassenlehrerin gedankt haben und so. Und ich kriegte dann 
von der I<Iasse auch einen Blumenstrauß. Völlig unbegreiflich war mir das, 
weil ich immer nur geschimpft habe über die. Aber Fakt ist, dass wir dort ganz 
vieles ausprobiert haben, eben z.B. solche Sachen. Und ich dort festgestellt 
habe, dass gerade diese I<:inder, die eben geistig nicht auf so einem sehr ho
hen, nicht mal auf einem hohen Niveau sind, ganz viel machen können. Ob
wohl sie da schon groß waren, in der achten und neunten I<Iasse ... wenn die 
dann z.B. was schneiden konnten, oder wenn die zum Teil Sätze von mir 
kriegten, was eine ganz profane Sache ist, die sie also sortieren und kleben 
mussten. Bei anderen machen wir Satzstellung, indem wir sagen: "Sortiert das, 
von mir aus nummeriert. Wie heißt der Satz richtig?". Die durften sich da also 
auslassen. Oder sie durften zu solchen Geschichten eine Bildergeschichte 
selber zusammendröseln und machen. Dann haben die gearbeitet mit ihren Hän
den, haben geschnitten, haben Lineal genommen, haben Stifte gebraucht, haben ein neues 
Blatt genommen. Ich kann Ihnen sagen, das hat denen so eine Freude gemacht. Wir 
sind nie fertig geworden mit dem, was wir machen wollten. Aber dort 1var Ruhe 
und die haben gemacht und waren stol"G wenn sie dann .. . So. Das sind Dinge ... da 

324 



muss ich aber wieder darauf kommen, zumindest habe ich da keine Lösung 
dafür, bei 30 Schülern und bei sechs Stunden Unterricht vormittags in sechs 
verschiedenen Klassen, das geht nicht. Das geht nicht. Und dass da was ver
geben wird, und dass die Kinder, wenn man da mehr Muße hätte, mehr zu
stande bringen würden, das ist mir völlig klar (Interview 19). 

Intetpretation: Beide Lehrerinnen beschreiben, dass die Kinder auch an 
Grammatik Interesse haben können, wenn sie selbst etwas "mit den 
Händen" tun dürfen (selbst aufschreiben, schneiden, kleben, "fum
meln", eine Bildergeschichte zusammenstellen). Selbst eine "schlimme 
Klasse" arbeitet mit Freude, ist diszipliniert, ist stolz auf die Ergebnisse 
und dankt es der Lehrerin, die auf das Tätigkeitsbedürfnis der Kinder 
eingegangen ist. Die Einschätzung der Lehrerin, dass es die Haupt
schulkinder seien, die "geistig nicht auf hohem Niveau sind", denen 
Grammatik handelnd-praktisch vermittelt werden müsse, relativiert 
sich vor dem Hintergrund der Aussagen anderer Lehrkräfte. Gramma
tikunterricht ist auch für Lehrkräfte in anderen Schulformen ein Prob
lem. Der intellektuelle Anspruch, dass der Erwerb metasprachlicher 
Kenntnisse ausschließlich über Reflexion stattzuflnden habe, "ohne 
Hände", könnte an den Kindern vorbei gehen. In beiden obigen Zitaten 
werden auch Gründe genannt, warum eine Lehrmethode, die als erfolg
reich eingeschätzt wird, nur begrenzt umgesetzt wird: Stofffülle, Klas
sengröße, Fachlehrerprinzip ("sechs Klassen in sechs Vormittagsstun
den''). Das heißt, die Ursache für einen Grammatikunterricht, den Kin
der und Lehrer als mühselig empflnden, liegt in äußeren Bedingungen. 

2.2 Mathematik 

Mathematik wird oft als ein Fach betrachtet, bei dem ein Eingehen auf 
die Lebenswelt und ein anschaulicher Unterricht schwierig ist. Manche 
der befragten Lehrer versuchen zwar, Sachaufgaben aus der Praxis, 
nicht aus dem Mathematikbuch, zu nehmen ("Wie viele Äpfel haben 
wir im Schullandheim verzehrt?'') oder Bruchrechnen am Beispiel der 
Teilung von Torten und Pizzas zu lehren (die Einschätzung des Erfol
ges ist unterschiedlich, eine Lehrkraft sieht den Erfolg dieser Form 
von Anschaulichkeit, eine andere meint "Das Null-Interesse an Bruch
rechnen bleibt''). In Einzelfällen wird z.B. in Geometrie der Schulhof 
vermessen oder Mathematik in Projekte eingebunden. Beschrieben 
wurde z.B. ein fächerübergreifender Projekttag auf einem Bauernhof, 
bei dem die Kinder in Gruppen Futtermengen, Ausgaben des Betrie
bes usw. errechnen sollen ("problemlösendes Lernen'') und mit Er
staunen entdecken, dass Vorlagen für die dafür notwendigen Rechen
operationen im Mathematikbuch zu finden sind. Aber solche anschau
lichen Lehr-Lernprozesse scheinen im Mathematikunterricht selten zu 
sein. Manche Lehrer gehen das Problem mit dem Versuch an, durch 
verschiedene Lehrmethoden Abwechslung zu schaffen und so das 
Interesse der Kinder zu wecken. Die Kinder arbeiten z.B. mit mathe-
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matischen Lernprogrammen am Computer; Übungs aufgaben werden 
in Freiarbeit oder in "Stationenarbeit" durchgeführt. Über die - ver
einzelten - anschaulichen Lehrsituationen und den Methodenwechsel 
hinaus wurden in den Interviews zwei Mittel der Interessenförderung 
an mathematischen Aufgaben genannt: die Herstellung formaler Be
dingungen von Interessenhandlungen und die Verknüpfung von Ma
thematik (Geometrie) mit Kunst und Fantasie. 

1) Formale Bedingungen von Interessenhandlungen 

Eine Grundschullehrerin: Ich mache es in Mathematik mitunter so, dass ich 
mal über zwei, drei Stunden hinweg den Schülern bestimmte Aufgaben in 
Gruppen zu bearbeiten gebe, in unterschiedlichem Schwierigkeitsgtad. Und da 
ist das dann wirklich so, dass der Schüler, der es in Mathe eben schwerer hat, 
wenn er sich das alles genau angeguckt hat, merkt: ,Das ist die Gruppe, die 
würde eigentlich mir zustehen'. Und der stärkere Schüler weiß: ,Mensch, das 
mache ich'. Und lasse diese Aufgaben dann auch vollkommen selbstständig 
bearbeiten. Und da muss ich auch sagen, sind sie sehr eifrig dabei. Ich sammle die 
Arbeit immer nach einer Stunde wieder ein, geb's dann in der Pause vor der 
nächsten Stunde wieder aus, also dann, wenn wieder Mathe ist. Und da fangen 
die manchmal schon vor Stundenbeginn an. Weil das ist auch so was, da möchten sie 
beweisen, was sie so können. Und sind da, obwohl an sich ... ich ja da auch 
vollkommen in den Hintergrund trete ... die müssen die ganze Stunde arbei
ten. Aber da habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, das macht ihnen Spaß 
da wollen sie zeigen, dass sie doch was kijnnen. Und die finden da auch eigentlich ihre 
Gruppe, die für ihr Niveau zuständig ist, bis auf so zwei, drei kleine Schlitz
ohren, die da auch ein bissel faul sind, die suchen sich natürlich das leichteste 
aus . Und ich bewerte das dann auch, da haben sie dann auch mal die Mög
lichkeit, sich eine gute Zensur ein bisselleichter zu verdienen als sonst" (In
terview 8) . 

Interpretation: Die Lehrerin knüpft nicht an die Lebenswelt oder an 
außerschulische Interessen der Kinder an, sondern sie gibt - gelegent
lich - formale Bedingungen von Interessenhandlungen vor: relative 
Autonomie, Selbsttätigkeit und Erfolgsmöglichkeit. Die Kinder kön
nen den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben selbst bestimmen und damit 
ihren individuellen Entwicklungsstand berücksichtigen, die Lehrerin 
tritt in den Hintergrund, die Kinder sind selbst tätig und sie haben auf 
jeden Fall ein Erfolgserlebnis. Über mathematisches Wissen hinaus 
lernen die Kinder dabei - und das auch noch mit Freude - ihren eige
nen Kenntnisstand realistisch einzuschätzen. Sie erwerben dabei eine 
für jeden intentionalen Lernprozess grundlegende Fähigkeit: Zu wis
sen, was man - auch im Vergleich mit anderen - schon weiß und kann 
bzw. nicht weiß und kann. Für Kinder ist das nicht leicht. Eine andere 
Grundschullehrerin berichtete, dass die Kinder ihrer Klasse in einer 
solchen Situation ihr Niveau nicht einschätzen können, dass die leis
tungsschwächsten Kinder sich die schwierigsten Aufgaben aussuchen, 
" ... vielleicht, um mir einen Gefallen Zu tun oder um sich selber zeigen Zu wollen 
,ich kann das ja: Und kommen überhaupt nicht klar damit" (Interview 14). 
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Insgesamt scheinen jedoch die formalen Bedingungen von Interessen
handlungen sehr wichtig zu sein für tatsächliche Lernfortschritte. Für 
ältere Schüler zeigen Köller u.a. (2000), dass Interesse an Mathematik 
erst dann "ein substantieller Prädiktor" von tatsächlichem Wissenszu
wachs ist, wenn "der institutionelle Rahmen den Schülerinnen und 
Schülern Freiräume für selbstreguliertes Lernen und interessengesteu
erte Schwerpunktsetzung in Form von Leistungskurswahlen bietet" 
(ebd. S. 163). Nicht nur die Erfahrung der relativen Autonomie, son
dern auch die Erfolgserfahrung ist wichtig, sie stiftet Interesse. Perso
nen entwickeln in den Bereichen höheres Interesse, in denen sie sich 
kompetenter wahrnehmen (ebd. S. 166). 

2) Mathematik und Fantasie 

Eine Grundschullehrerin: Zum Beispiel ,Alles ist dreieckig', ,Alles ist vier
eckig'. Da haben wir Figuren daraus entwickelt, so Roboter ... die laufen, und 
ein buntes Bild daraus gemacht. Man darf keine anderen Formen verwenden 
als Dreiecke oder Vierecke. ( ... Die Kinder) mi/gen es gerne, weil die Fantasie 
doch inspiriert wird und das mögen sie ganz gerne . ... Oder ein Wagen, und 
einer zieht den und der andere läuft ... , so gestalten, dass derjenige jetzt auch 
wirklich läuft (Interview 10). 

Interpretation: Die befragten Grundschullehrer berichten, dass sie in 
Geometrie noch anschaulich mit den Kindern arbeiten können, wobei 
"Anschaulichkeit", dies macht das Beispiel deutlich, nicht mit 
"Zweckhaftigkeit" gleichgesetzt werden muss, sondern sich auch mit 
Kunst verbinden lässt. 

2.3 Englisch 

Das Interesse am Erlernen von Fremdsprachen ist, so konstatieren 
einige der Befragten, bei den Kindern anfanglich groß. Allerdings ver
liere sich dieses Interesse bei vielen Kindern dann, wenn der Schritt 
zur Anstrengung, d.h. zum V okabellernen und zur Grammatik ge
macht werden müsse. Genannt wurden die folgenden Bedingungen 
von Interesse am Erlernen von Englisch und Mittel der Interessenför
derung (die Aussagen stammen alle von einer Mittelschullehrerin). 

1) Brauchbarkeit 

Man muss die Sprache im Alltag brauchen; als Beispiele wurden ange
führt der Urlaub (die Kinder konnten sich im Urlaub nur englisch 
verständigen), englischsprachige Musik und der Computer. 

(Es geht um den Computer) Aber das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das 
konnten die Kinder schneller als ich. Das ist hochinteressant, wie die sich dann damit 
auseinander setzen, weil sie es ja wollen, weil sie es ja bedienen müssen, weil sonst 
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nichts geht. Ich meine, im Wesentlichen ist es ja klar, aber da waren manchmal 
Dinge, die wussten die großen Jungs schneller als ich. Da hatte ich aber das 
Glück, eben zu Hause meine Kinder zu haben, die haben mir dann ganz 
schnell auf die Sprünge helfen können, sodass das dann ganz klar war. Aber 
das ist ganz interessant und auch eine Erscheinung, wenn sie es brauchen und 
wenn sie es wollen, dann geht es plötzlich. Und dann hat man auch ein Wijrterbuch 
und dann findet man dort sogar eine deutsche Bedeutung und so. Was man ja in der 
Schule nicht unbedingt muss (Interview 19). 

Intetpretation: Die Kinder sind nicht von sich aus faul, sondern sie brau
chen ein Motiv, um sich anzustrengen. Eine Sprache im Alltag zu 
brauchen, weil man sonst ein Gerät nicht bedienen oder sich nicht 
verständigen kann, ist ein Motiv, das Lehrkräfte in der gegenwärtigen 
Schule nur in Ausnahmefällen herstellen können, z.B. wenn sie einen 
Schüleraustausch organisieren, mit Schulen im Ausland kooperieren. 

2) Die Verknüpfung mit außerschulisch diskutierten 
Themen und eigenen Erfahrungen (ähnlich wie im 
Fach Deutsch) 

Themen wie der öffentlich diskutierte Bau des Kanaltunnels oder der 
Grenzübertritt hätten z.B. bei den Kindern großes Interesse gefunden; 
wenn beim Lesen und Besprechen entsprechender Texte immanent 
Grammatik behandelt wird, würden es die Kinder nicht so merken und 
deshalb auch nicht so ablehnen. 

3) Die Verknüpfung mit Spiel 

Was die sehr gerne machen in Englisch, jedenfalls bei mir habe ich die Erfah
rung gemacht, das sind solche Rollenspiele und so was. Wenn ich also sage 
"Stellt euch vor, ihr seid also in einem Camp, da sind aus aller Herren Länder 
Leute und ihr könnt nur Englisch reden, um das zu begründen". Oder bei 
Tisch oder beim Einkauf .. . In den kleinen Klassen spielen wir dann richtig. 
Dann bauen wir vorne einen Laden auf. Also das sind Dinge, das machen sie 
furchtbar gerne. Aber sowie es eben dann theoretisch wird, und das ist ja nun 
mal auch nötig, finde ich jedenfalls ... , das haben sie nun gar nicht gerne. Und 
wenn dann vielleicht noch hinterher eine Kontrolle droht, dann ist es ganz 
aus. Aber damit kriege ich wenigstens ein paar, die eben sagen: "Gut, es muss 
eben sein" (Interview 19). 

Intetpretation: Reale Situationen im Spiel zu simulieren ist eine Kindern 
vertraute Erfahrung, die mit Aktivität, Bewegung und Spaß verbunden 
ist und die sie gerne machen. Die Frage ist, wann der Schritt zum 
"Theoretischen", d.h. zum intentionalen Lernen im engeren Sinn ge
macht wird, bei dem sich Aktivität nur im Kopf abspielt, allenfalls 
noch auf dem Papier. Die Lehrerin meint, mit Prüfungen "wenigstens 
ein paar Kinder" zum Lernen bewegen zu können, obwohl sie gleich
zeitig sieht, dass Lernkontrollen der Mehrzahl der I<inder die Lust am 
Lernen nehmen ())wenn dann noch eine Kontrolle droht, dann ist es ganz aus'). 
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Die meisten Kinder lernen natürlich trotzdem, aber - dies zeigen die 
Untersuchungen zur Schulfreude (I<anders 2000) und die sinkenden 
Zahlen bei der emotionalen Akzeptanz der Fächer (vgl. S. 222) - mit 
zunehmend weniger Freude. Bei ihrer Analyse der Gründe, warum 
Interesse (an den Kernfächern und in der Sekundarstufe I) den Lern
erfolg nur in geringem Ausmaß erklärt, formulieren Köller u.a. (2000): 
"Eine hohe intrinsische Motivation kann erst dann wirkliche Vorteile 
bringen, wenn regelmäßige extrinsische Anreize entfallen" (ebd. 
S. 166). 

4) Die Verknüpfung mit kind- bzw. jugendspezifischen 
Themen 

(Die Lehrerin schreibt im Fach Englisch, Gesprächs führung, Statements an 
die Tafel, über die kontrovers diskutiert werden kann): "Und gerade so Fami
lienthemen oder Freundschaftsthemen ... z.B. ist ein ganz tolles Thema, was 
immer viel viel Erfolg bringt eigentlich, ,Taschengeld'. Das kommt mal vor in 
einer Lektion und dort können wir uns sehr drüber auslassen. Da sind die 
Kinder auch ganz interessiert, weil sie nämlich sehr interessiert sind, von den 
anderen zu hören. Das beispielsweise. Oder eben ... in der 10. I<Jasse kommt 
es vor in einem Text, dass die Schüler in den USA schon mit 16 Fahrerlaubnis 
haben können. Da sollten Sie mal die großen fungs erleben, die kriegen ja dann immer 
bald was an sich ... ,Wegfahren mit dem Freund' ist ein Thema, über das sie sich 
sehr gerne unterhalten, ob die Eltern das gestatten oder nicht ... Dann interes
siert es sie auch immer sehr, wenn ich mir was ausdenke über den geplanten 
oder gewesenen Urlaub. Überhaupt, mit den Eltern verreisen ... das hängt 
damit zusammen, darf man mit dem Freund, Freundin schon alleine fahren, 
oder dann also auch ein zweites Thema: Mit den Eltern verreisen oder ohne. 
Das ist für die auch sehr wichtig, da natürlich I<Jeine und Große ganz unter
schiedlich ... Dann ein Dauerthema ist Rauchen. Da kann man sehr schöne 
Sachen .. . da kann man auch aus dem Hut zaubern, einfach ein Verbot .. . Oder 
dass man so provokatorisch gestattet, überall in der Schule ... .. . Das macht mir 
und den Kindern Spaß Sie müssen viele Vokabeln anwenden. Natürlich fragen 
sie hin und wieder mal dazwischen, das ist klar und das ist auch gestattet. Das 
ist besonders dann schön, wenn sie sich trauen, wenn sie es gewöhnt sind, und 
dem anderen, der gerade was gesagt hat, widersprechen. Dann macht es erst 
richtig Spaß" (Interview 19). 

Interpretation: Die Lehrerin gibt explizit Themen vor, die den I<indern 
wichtig sind, nämlich Taschengeld, Freund/Freundin, unabhängig 
werden von den Eltern, Urlaub, Führerschein, Rauchen. Zum Teil 
legitimiert sie die Themen mit Texten im Lehrbuch, zum Teil entwi
ckelt sie diese jedoch aus ihrer Kenntnis darüber, was den Kindern 
wichtig ist. Sie hat im Laufe der Zeit Erfahrungen zu Themen gesam
melt, über die I<inder gerne reden und über die kontrovers diskutiert 
werden kann. Jeder Fremdsprachenlehrer weiß, wie schwierig es ist, 
eine Klasse vom Auswendiglernen zur Anwendung von Vokabeln, 
vom passiven zum aktiven Gebrauch der Sprache zu führen. Die I<in
der zu einem lebhaften Gespräch zu bringen, bei dem sie ihre Scheu 
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vor der Fremdsprache verlieren, erfordert eine gewisse Vorurteilslosig
keit gegenüber ihren Äußerungen und Respekt vor ihren Meinungen. 
Es ist kaum denkbar, dass die Kinder z.B. engagiert über das Rauchen 
debattieren, wenn sie befürchten müssen, dass die Lehrerin mit dem 
moralisch-pädagogischen Zeigefinger reagiert. Das Wissen der Lehre
rin über Themen, die den Kindern wichtig sind, fördert deren Rede
freudigkeit. Über die Kinder etwas zu wissen, setzt Interesse an den 
Kindern voraus. 

2.4 Sachfächer 

Das Interesse an Sachthemen, so meinen einige der Befragten, sei bei 
Grundschulkindern leicht zu wecken, in späteren Jahren dominiere 
jedoch das Interesse an der eigenen Person und an den Anderen ("Es 
ist zu konstatieren ein Desinteresse an allem, was sie nicht persönlich 
betrifft" (Mittelschule)). Auch bei den Sachfachern ist es das Prinzip 
der Anschauung (im Unterricht und an außerschulischen Lernorten), 
die Eigentätigkeit der Kinder und das Anknüpfen an den Themen, die 
die Kinder selbst bewegen oder zu denen sie Erfahrungen bzw. Vor
wissen haben, die die befragten Lehrkräfte als Mittel der Interessen
förderung beschreiben. 

1) Anschauung 

Man versucht z.B. in der Grundschule in Heimat- und Sachkunde bei den 
entsprechenden Themen einen Landwirt zu finden, der die Kinder seinen 
Bauernhof besichtigen lässt, oder die Kinder erkunden den Stadtteil, führen 
Interviews mit Einwohnern und Ladenbesitzern ("Das sind so kleine punktu
elle Ansätze, die durchscheinen lassen, wie es eigentlich sein könnte"; Inter
view 2). Die Lehrkräfte besuchen mit den Kindern Museen, Ausstellungen, die 
Zooschule, in der die Kinder von einem am Zoo angestellten Lehrer unter
richtet werden, aber auch Tiere beobachten können ("Da kann man also letzt
endlich sehen, wie ein Marder im Dachboden lebt oder wie Hühner ausge
brütet werden von der Maschine. Alles das kann man sich da ansehen. Das 
fasziniert schon die Kinder"; Interview 17). 

Eine Mittelschullehrerin: "Jetzt haben wir beispielsweise in unserer Stadt diese 
Ausstellung ,Mumien für die Ewigkeit', das ist eigentlich Ende Klasse fünf, wo 
also Ägypten und die Mumifizierung und die Pharaonen usw. behandelt wird. 
Und da waren wir jetzt vor 14 Tagen in der Ausstellung. Und die Kinder sind 
rasend interessiert. Alles, was sie nun in der Zeitung gefunden haben, wo nur 
wieder was gefunden wurde irgendwo, ausgegraben oder so ... Oder sie brin
gen eben - in der fünften Klasse war das jetzt, in der einen, die ich habe - die 
bringen dann irgend was mit, haben einen alten Scherben im Garten gefunden und 
finden das also nun ganz wichtig" (Interview 19). 

Interpretation: Die Lehrerin nützt den glücklichen Umstand, dass der 
Lehrplan (zwar nicht zeitlich, aber zumindest in diesem Schuljahr) und 
ein Museumsangebot in ihrer Stadt zueinander passen, für einen Un-
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terrichtsgang. Anschauung und Reflexion können sich ergänzen, 
gleichzeitig wird die Fantasie der Kinder durch das abenteuerlich Ge
heimnisvolle des Themas (Mumien, Ausgrabungen) angeregt. Die 
Kinder setzen das, was sie im Unterricht und im Museum gelernt ha
ben, außerschulisch fort, suchen ihr Wissen selbstständig zu erweitern, 
nutzen dafür ein zusätzliches Medium (die Zeitung), identifizieren sich 
mit Archäologen. Auch wenn "der alte Scherben" nichts mit Ausgra
bungen zu tun hat, haben die K.inder gelernt, dass schulisch vermittel
tes Wissen relevant sein kann. 

2) Eigen tätigkeit 

Die Kinder dürfen z.B. Experimente durchführen (etwa Stärke oder 
Zucker nachweisen), beim Thema "Wasser" wird Papier geschöpft, 
beim Thema "Herz und Kreislauf" werden den Kindern Aufgaben der 
Selbstbeobachtung gegeben (eine Woche morgens und abends Puls 
messen usw.). 

3) Themen und Beschäftigungen der Kinder 

In der Literatur wird zumindest für den Heimat- und Sachkundeunter
richt .in der Grundschule angeführt, dass die individuellen Interessen 
der Kinder und die Themen des Unterrichts nichts miteinander zu tun 
haben. Bei e.inem Vergleich " ... stellte sich heraus, dass es keinerlei 
Übereinstimmungen zwischen den Heimat- und Sachkunde-Themen 
und den individuellen Interessen der Kinder gab. Zum Teil konnten 
die Kinder nicht einmal das aktuell behandelte Sachkunde-Thema be
nennen" (Fölling-Albers 1995, S. 24). Die befragten Lehrkräfte nann
ten folgende Übereinstimmungen: 

• zufällige Passungen von Unterrichts themen und Interessen der 
Kinder (man hat z.B. Kinder in der Klasse, die sonntags angeln, in 
Biologie werden Fische behandelt); 

• Passungen aufgrund der sozialen Herkunft: ausländische Kinder 
etwa könne man für griechische Mythologie begeistern, denn sie 
hätten in diesem Gebiet Vorwissen, könnten selbst erzählen; tür
kische Kinder seien besonders am Thema "Hider" interessiert 
(der befragte Lehrer erklärt sich das mit dem jüdisch-islamischen 
Konflikt); 

• Passungen auf grund von Erfahrungen oder Wünschen der Kinder 
(z.B. seien die Kinder am Thema "Zeitzonen" interessiert, denn 
sie hätten Fernreisen gemacht bzw. wünschten sich, eine solche zu 
machen); 

• Entwicklungsthemen der Kinder; auf die Frage nach Unterrichts
themen, die die Kinder der Altergruppe von 10 bis 13 Jahren be
sonders interessieren, assozüeren die Befragten zumeist zuerst Se
xualkunde, einschließlich Themen wie Liebe und Freundschaft 
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sowie der eigene Körper. "Wenn's um die Person an sich geht, ist 
das Interesse erst mal wieder da" (Grundschule). "Bei Sexualkun
de brauchte ich keine Motivation" (Grundschule). 

Die berichteten Erfahrungen mit Sexualkunde sind unterschiedlich. 
Ein Schulleiter meinte, dass Lehrer nicht zu den Personen gehören, 
mit denen Kinder ein solches Thema offen besprechen würden. Sie 
hätten es viellieber gehabt, wenn man sich zu Sexualkunde einen au
ßerschulischen Partner hole und der Lehrer "vor der Tür bleibe", denn 
dieser stünde in Verbindung mit den Eltern und mit denen werde ja 
auch nicht offen über Sexualität gesprochen. Andere Lehrer berichten 
von positiven Erfahrungen und offenen Gesprächen. Die beiden im 
Folgenden zitierten Lehrkräfte gehen das Thema völlig verschieden an. 
Die erste Lehrerin greift es auf, wenn die Kinder im Unterricht eine 
Bemerkung machen, die ihr einen Anlass gibt, über Sexualität zu spre
chen. Der zweite Lehrer setzt Sexualkunde entsprechend dem Lehr
plan als Unterrichtseinheit auf die Tagesordnung. 

Wenn Sie an Ihren Unterricht denken, gibt es Themen, die bei den Kinder spontan auf 
Interesse stoßen? 

Klar, im Augenblick Thema Sexualität, ganz heftig .... Ich bin sehr erstaunt, 
wie offen auch gerade die türkischen Kinder reden. Wobei die nicht immer ... 
ich merke es an den Reaktionen. Manche reden natürlich nicht, sondern zie
hen sich die Jacke drüber und lachen sich kaputt. So was gibt es auch. Aber 
ich merke, dass es schon ein Thema ist, das ihnen ganz, ganz wichtig ist. 
Wenn es halt so passt, greifen wir es eben auf. Es gehört jetzt nicht so in mei
nen Fächerkanon rein. (Es passt ... ) wenn eine Bemerkung kommt. Zum 
Beispiel jetzt beim Ramadan ging es darum, dass man im Ramadan nicht küs
sen darf. So, und als ich dann fragte: "J a Moment, ihr dürft euren Eltern nicht 
mal einen Gute-Nacht-Kuss geben?" Dann: "Nein, nein, das schon, aber nicht 
so mit Zunge. So darf man nicht küssen". Dann wurde auch deutlich, man 
darf auch nicht miteinander schlafen. "Wie, schlafen eure Eltern jetzt in ge
trennten Räumen?" "Nein, ja nicht so, sondern ... " Wir haben dann die Begrif
fe ein bisschen genauer definiert, was denn gemeint ist .. .. Mir selbst, muss ich 
sagen, war das neu, dass man sozusagen keine Zärtlichkeiten im Ramadan 
austauschen darf und dass Sexualität verboten ist. Es kommen dann auch 
solche Dinge, ob man immer fasten muss. "Nein, Kranke brauchen nicht 
fasten". Ich habe dann nachgefragt: "Wie ist das denn, wenn Frauen schwan
ger sind, müssen die denn dann trotzdem fasten?" "Ne, die brauchen nicht, 
aber sobald das Kind geboren ist, müssen die". Dann habe ich natürlich noch 
mal nachgefragt: "Was ist, wenn die Mutter das Kind stillt?". Dann musste 
noch mal erklärt werden, weil nicht allen der Begriff "Stillen" klar war. Das 
sind alles Fragen, die zu diesem Thema hingehören. Ich habe gemerkt, das war 
für die Kinder wichtig und die wussten auch zum Teil ganz gut Bescheid (In
terview 25, Gesamtschule). 

(Kontext ist das Desinteresse der Kinder an Bruchrechnen) Was in der Sexu
alkunde ganz anders ist, da ist das Interesse schon da gewesen. Bevor wir das 
Thema überhaupt angefangen haben, kamen die Kinder und haben mich bedrängt 
)) Wann machen wir das denn endlich?'~ ... Im Grunde schon seit der Klasse Fünf 
fieberten die darauf hin. Und damit verbunden ist das Thema Freundschaft .... 
Ich denke einfach, das Ideale ist, wenn man das als Klassenleiter in seiner 
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Klasse machen kann. Wir hatten hier die tolle Chance, dass wir zu zweit sind, 
durch die Integration, und mein Sonderschulkollege ist eine Kollegin. Und wir 
haben es angegangen anhand der jetzt ganz nagelneuen Filmreihe "Dr. McLo
ve", das ist vom Bundesgesundheitsministerium glaube ich herausgegeben. 
Und haben das so als Aufhänger jeweils benutzt dann für ein sehr intensives 
anschließendes Gespräch. Und haben dafür die Gruppe systematisch geteilt. 
Und zuerst war die Gruppe zusammen und ich stellte eine Frage nach dem 
Video ... keine Antwort, keine Nachfrage. "Alles klar". Und das erstaunliche 
war, dann verließ die Kollegin mit den Mädchen den Raum und sowohl in der 
Mädchengruppe als in der reinen Jungengruppe brachen dann die Fragen raus und 
es konnte ein offenes, gutes Gespräch geführt werden. Und für das soziale 
Klima war das erstaunliche, weil wir das Thema wirklich sehr ausführlich 
durchgesprochen haben ... ist unheimlich viel an Aggression in der Klasse 
weg. Also, ich hab das in der I<lasse selbst als eine Entladung erlebt. Wir ha
ben da natürlich offen ... mit dem Krabbelsack z.B ., dass wir Fragen in einem 
Sack versteckt haben, jeder musste dann eine greifen, sich die Frage durchle
sen und durfte dann die Frage vorlesen, wenn er wollte. Konnte es auch ein
fach zurücktun und weitergeben. Auf die Art und Weise ist also ganz viel ins 
Gespräch auch gekommen über verschiedenste Problemstellungen. Pro Fami
lia ... haben wir einen Koffer geholt. Also wir haben versucht, es recht offen zu 
gestalten und nicht nur rein organisch-biologisch. Auch Biologieunterricht, 
aber auch andere Dinge, Fragekasten hatten wir aufgestellt. Das wurde auch gut 
genutzt, muss ich sagen .... Es war natürlich am Anfang schon schwierig, an die 
Kinder erst ranzukommen, weil sie, glaub ich auch, erst mal kucken wollten 
"Wie denkt der da drüber und es ist ja alles auch so komisch, wenn die Mäd
chen anwesend sind, darüber zu reden" .... Und wie gesagt, der Effekt, der ist 
jetzt im Moment, dass ganz viel Aggression, so gerade mit Mädchen ... "Die, 
neben der sitz ich nicht" oder "Mit der kann ich nicht zusammenarbeiten" ... 
die ist weg ... . Ich denke einfach, die Jungs haben über die Mädchen viel gelernt 
und die Mädchen über die Jungs. Und wo vorher enorme Berührungsängste 
waren, ist jetzt so irgendwie "Das sind ja ganz normale Menschen". Also, die 
Neugierde, die yerklemmte Neugierde ist einer vernünftigen Einstellung zuein
ander gewichen. Aufgrund dieser tollen Erfahrung habe ich mir für später mal 
vorgenommen, ob ich nicht jeweils im Austausch eine Kollegin dazu kriegen 
kann, weil es einfach wirklich toll war (Interview 27, Hauptschule). 

2.5 Kunst 

Kunst ist das Fach, das die befragten Kinder nach Sport am liebsten 
haben (vgl. S. 222) . Auch die Lehrkräfte, die sich zum Kunstunterricht 
äußern, meinen, dass die Kinder das Fach in der Regel gerne haben. 
"Die Kinder zeichnen und malen gern. Das gibt es ganz selten, das 
sind auch frühkindliche Störungen, wenn Schüler sich absolut verwei
gern. Das erlebe ich ganz selten, die meisten arbeiten wirklich mit Inte
resse dran" (Interview 16, Mittelschule). Gleichzeitig wird jedoch in 
der Literatur darauf hingewiesen, dass die I<inder dieses Fach zwar 
gerne mögen, ihm aber wenig Bedeutung zuschreiben; es fehle die 
Herausforderung und das Gefühl, dass das, was man in Kunst tut und 
lernt, langfristig wichtig ist (vgl. Rathunde 1992). Langfristige Kunst-
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interessen scheinen weniger durch die Schule gestiftet zu werden, mehr 
durch außerschulische Erfahrungen (Braungart/Jungkunz 1989). Rea
liter ist die Einschätzung des Faches Kunst (und des Faches Musik) als 
langfristig bedeutungslos eine Täuschurtg. In der Schule "kulturelles 
Kapital" zu erwerben, u.a. Wissen über Kulturgüter und die Fähigkeit, 
diese zu genießen, ist durchaus relevant für langfristigen ökonomi
schen und sozialen Erfolg (Bourdieu 1983). Dies scheint nicht nur für 
Gymnasiasten und nicht nur für die Umwandlung von kulturellem 
Kapital in über gemeinsame Interessen und Gesprächsthemen gestif
tete (nützliche) Beziehungsnetze zu gelten, sondern auch für Haupt
schüler und unmittelbare Selektionsprozesse. Ein befragter Haupt
schullehrer, der mit seinen achten und neunten Klassen Einstellungs
tests übt, berichtete z.B. erstaunt vom Test eines Großbetriebes, in 
dem nach Dürer gefragt wurde (nur einige wenige seiner Schüler 
kannten den Namen). 

Wie interessieren die befragten Lehrkräfte die Kinder zumindest für 
den Kunstunterricht? Die beschriebenen Mittel waren die Verknüp
fung von Kunst mit anderen Fächern (vgl. die Zitate auf S. 236 und 
327) und das Verlassen des Klassenraums. 

"Raus aus der Schule" 

Eine Gymnasiallehrerin: Im Sommer gehen wir ganz viel raus. Wirklich so 
zum Beobachten, zum Arbeiten. Ich gehe auch oft im Kunstunterricht zwei 
Stunden raus, einfach um ganz andere ... man arbeitet draußen ganz anders. Es 
ist irgendwo ein intensiveres Arbeiten als in so einem engen Raum. Da sind die 
auch immer ganz scharf drauf, das finden die auch ganz toll. Also wirklich das "aus der 
Unterrichtssituation des Klassenraums herauszukommen". Da denke ich, ist 
Unterricht auch viel effektiver. Habe ich so den Eindruck. Und bei uns ist ja 
die Möglichkeit auch gegeben. Wir sind schnell im Grünen, wir können uns 
auch mal draußen auf die Wiese setzen und können darüber reden. Ich denke, 
das nutzen auch sehr viele Kollegen, auch in Biologie oder in anderen Fä
chern .... Ja, wie man die Kinder packt ... Es ist eigentlich immer das Rausge
hen, wirklich was anderes machen. Ob das ins Theater gehen ist, ob das ins 
Kino gehen ist, ob das jetzt Besuch eines Freilichtmuseums ist, das ist immer 
so dieses ... wo man das "du sollst was lernen" nicht so spürt. Sondern das ist 
mehr so, dass die Schüler das als eine Auflockerung empfinden, also all das 
aus der Schule rausgehen. Das, denke ich, ist immer ein paar Stunden wert. 
Sonst, ich weiß nicht, auch so ein bissehen sprengen, dass sie Sachen von zu 
Hause mitbringen, dass man darüber spricht im Unterricht und das so als 
Anreiz und wie ... sei es über das eigene Buch zu sprechen, sei es über irgend 
etwas ... wenn ich I<::itsch im Unterricht behandle, lasse ich sie erst mal suchen 
gehen. So lauter Sachen, die sie irgendwo in ihrer Umgebung finden können. 
Das ist immer irgendwo besser, als wenn man sagt: "Ja, das ist das aber". Erst 
mal so über das, was man selber vielleicht lieb gewonnen hat und ganz toll 
findet, dann darüber zu sprechen und das dann nachher vielleicht auch 
schlecht gemacht bekommt. Ja, so mehr so versucht, aus dem Alltag das mit in 
die Schule zu bringen. Eine Kollegin, die dauernd ihren Hund mitbringt, wenn 
sie in Biologie Hunde bespricht oder so, das sind so Sachen, die bei den Klei-
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nen vielleicht auch eher so nachhaltend im Gedächtnis bleiben. Nicht so stur 
nur von der Abbildung im Buch ausgehend. Das ist eigentlich immer mehr, 
dass die Schule wirklich sich so öffnen muss, nach außen gehen. Das ist na
türlich auch wieder schwierig, das zu machen, zeitmäßig denke ich, und vom 
Organisatorischen her (Interview 30) . 

Ein Hauptschullehrer: Ich habe den Kindern gesagt ... : Jeder sucht sich einen 
Punkt unseres Schulgeländes aus, und den soll er zu Papier bringen. Und dann 
werden wir das in Bilderrahmen tun und in der Schule an die Wand hängen. 
Da konnten sie draußen malen, da waren die begeistert, die haben mit einer Konzent
ration und einer Ruhe gemalt, das war wirklich toll. Und es sind bei allen, auch bei 
denen, die sich also da schwer tun, sehr sehr gute Ergebnisse herausgekommen ... Es 
hat keiner mit dem anderen geschwätzt, sie haben wirklich alle da gesessen, sich so 
auf dieses Teil, das sie malen wollten, konzentn·ert, es war wirklich eine wahre Wonne. Es 
hat ihnen wirklich gut gefallen, und sie fragen mich auch jetzt noch ab und Zu: 
,Kö·nnen wir nicht mal wieder rausgehen?' ... Wahrscheinlich eben ,raus aus dem 
Schulhaus', das ist bestimmt mit ein Grund, dass sie das gerne machen. Und 
vor allen Dingen, ich habe denen natürlich auch gesagt, das wird ausgestellt, 
das kann dann jeder sehen. Jeder, der in der Schule ist, jeder Schüler, jeder 
Lehrer soll sich das anschauen. Vielleicht ist das auch eine Motivation. 

(Der Befragte hat sich neues Unterrichtsmaterial besorgt, Mappen mit Ar
beitsblättern, in denen Farbenlehre, einige Künstler usw. dargestellt werden.) 
Da können sie sich ein paar Notizen machen bzw. wird das gemeinsam erar
beitet, über verschiedene Künstler und Stil- und Kunstrichtungen. Dieses 
Material hat die Kinder irgendwo angesprochen, es war wieder mal etwas 
Neues. ,Aha, in Kunst wird nicht nur gemalt', sondern in Kunst wird auch 
eine Mappe angelegt, wo wir ein bisschen Theorie lernen (Interview 3) . 

Interpretation: Die erste Lehrerin ordnet die Bemühungen, die sie (und 
auch andere Lehrer an ihrer Schule) unternehmen, um die Kinder für 
die Lerninhalte zu interessieren, explizit dem Begriff "Öffnung der 
Schule" zu. Man geht aus der Schule raus oder lässt die !<inder Dinge 
aus der häuslichen Umwelt mitbringen, schafft Abwechslung und An
schauung, verlässt körperlich oder geistig die Enge des Klassenzim
mers. Die !<inder, so meint die Lehrerin, sind u.a. deshalb interessiert, 
weil sie das "Du sollst was lernen" nicht so spüren. "Lernen" wird ja in 
der Schule als bewusster, zielgerichteter Prozess verstanden. Die bei
läufigen, nicht intentionalen Lernprozesse (die die vorschulische Ent
wicklung und einen Großteil der außerschulischen Erfahrungen der 
Kinder kennzeichnen) werden, wenn es um Schule geht, allenfalls als 
"heimliches curriculum" thematisiert. 

Kinder für kulturelle Traditionen aufzuschließen, für eine symboli
sche Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und mit ihrem Leben, ist 
kein Vorrecht des Gymnasiums. Der zweite Lehrer setzt Mittel ein, die 
nicht sehr aufwändig sind: "Raus aus der Schule" bedeutet nur "Hin
aus ins Schulgelände". Der Lehrer braucht keine Begleitperson und die 
Sache verursacht keine zusätzlichen Kosten. Die Kinder erstellen je 
einzeln Produkte, die jedoch einen Sinnzusammenhang haben. Diese 
Produkte finden Beachtung - eine Erfahrung, die Schüler selten machen, 
auch wenn es in den Schulen durchaus üblich ist, die Räume mit Pro-
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dukten der Kinder zu schmücken. Auf den ersten Blick bieten sich 
dafür nur die Randfacher (I(unst, Handarbeit, technisches Werken 
usw.) oder die Highlights des Schullebens an (z.B. Musik- und Thea
teraufführungen) . In den anderen Fächern bestehen die Produkte der 
Kinder in der Regel aus beschriebenem Papier. Sie werden benotet und 
kontrolliert, d.h . zumeist nur von der Lehrkraft zum Zweck der Lern
kontrolle zur Kenntnis genommen. Ansonsten laufen sie ins Leere. Im 
zweiten Teil des Zitats wird deutlich, dass auch Hauptschüler für eine 
reflexive Auseinandersetzung mit Kunst aufzuschließen sind. Das Prin
zip der Abwechslung ist für den befragten Lehrer ausschlaggebend. 

2.6 Musik 

Kinder und Jugendliche interessieren sich vielfach für Musik, oft aber 
weniger für den Musikunterricht. Die Beliebtheit des Musikunterrichts 
sinkt von der vierten zur sechsten Klasse deutlich (vgl. S. 222). Die 
Erklärungen, die einige der Befragten für dieses Phänomen geben, sind: 

• Der Lehrplan bezieht sich nicht auf die Musik der Kinder; mit 
zunehmendem Alter seien die Kinder z.B. nicht mehr für Volks
lieder zu interessieren, wie sie laut Lehrplan behandelt werden 
sollen; 

• die Lehrkräfte schätzen die Musik der Kinder zumeist nicht, ha
ben wenig Kenntnisse darüber und auch kein Interesse daran, sich 
dieser Musik zu nähern; 

• das Interesse der Kinder an Musik sei rein emotionaler Natur, der 
Musikunterricht strebe im Gegensatz dazu an, die Kinder "im 
Sinne Adornos auf höhere Rezeptionsstufen" zu führen. "Also da 
haben sie eigentlich gar kein Interesse daran. Sie wollen das schön 
finden oder schlecht finden, aber warum es schön oder schlecht ist, 
darüber wollen sie gar nicht nachdenken" (Interview 27) . Ähnlich 
wie die Deutschlehrer das Problem Grammatik, beschreibt dieser 
Lehrer ein Desinteresse der Kinder an Metakenntnissen, an Refle
xion über die musikalische Sprache. Im Fall Musik verschärft sich 
das Problem dadurch, dass der Gegenstand emotional besetzt ist 
und sich die Kinder möglicherweise mit zunehmendem Alter mit 
"ihrer" Musik von den Erwachsenen abgrenzen, also vielleicht 
auch kein Interesse daran haben, dass Lehrer sich damit auseinan
dersetzen. 

Für eine Lösung des Problems, im Musikunterricht Emotion und Re
flexion zu verknüpfen (Interesse definiert sich ja durch die Wertschät
zung des Gegenstands, das emotionale Wohlbefinden bei der Beschäf
tigung mit diesem und dem Bestreben, mehr über diesen Gegenstand 
zu wissen), finden sich in den Interviews keine Beispiele. Geschildert 
wurden nur zwei Nischensituationen, in denen 1) die Musik der Kin
der so angenommen wird, wie die Kinder sie selbst erleben und 
2) Musikunterricht aktiv durchgeführt wird. 
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1) Aufgreifen modemer Kinderkultur 

Ein Grundschulleiter: (Unsere Musiklehrerin lässt) die Kinder zu Weihnachten 
oder zum Ende des Schuljahres ihre Lieblingsgruppe oder ihre Lieblings-CD 
mal vorstellen... Wie so ein Kurzvorrrag mit Hörbeispielen usw. Da sind die 
Kinder Feuer und Flamme. Das machen die unheimlich gerne. Oder wenn's darum 
geht, in anderen Fächern, Idole und Stars darzustellen, welche sind meine 
Idole oder so, mit Filmausschnitten, Musikausschnitten usw., mit Postern, da 
sind die Kinder so aktiv bei der Sache, dass man die kaum bremsen kann. Da reichen 
die 20 oder 15 Minuten, die man einem Kind zur Verfügung stellen kann, weil 
andere auch noch dran .. . die reichen nie aus. Das trifft ganz genau auf den 
Punkt die Interessenlage der Kinder. 

2) Selbst Musizieren und Tanzen 

Ein Grundschulleiter: Im Musikunterricht z.B .... Wenn das dabei bleibt, dass 
ich den Kindern ein Lied lerne, ohne Tätigkeit, ohne Bewegung, ohne Instru
mente, das ist für mich kein Musikunterricht. Das ist tot. Jetzt haben wir eine 
große Aktion gemacht, alle Instrumente aufgebaut. Jeder Lehrer soll runter 
gehen und die I<.:inder sollen lernen, selbst mal zu musizieren. Das macht den 
Kindern dann Spaß Wenn Sie vergleichen, einen Unterricht mit einer Schall
platte und selbst teitig Zu werden, tanzen, spielen. Die I<.:inder erleben dann mehr 
an Musikalität, dann ist die Selbstempfindung auch gestärkt. "Mensch, ich kann 
etwas, ich darf etwas tun" (Interview 6). 

2.7 Fazit 

Krapp (1998) stellt den Stand der Forschung zur Entwicklung und 
Förderung von Interessen im Unterricht als bislang ungenügend dar. 
Zwar sei bekannt, welche Bedingungen bereits vorhandene Interessen 
beeinträchtigen können (minutiöses Vorschreiben, wenig Spielräume 
und Wahlmöglichkeiten; Rückmeldungen über unzureichende Lern
fortschritte; geringe soziale Einbeziehung der Kinder). Aber wie inte
ressiere der Lehrer die Kinder längerfristig, d.h. über die in der Ein
stiegsphase relativ leicht zu weckende Neugier hinaus, für neue Inhal
te? Es gebe in vielen Fällen "keine direkten Verbindungen zwischen 
den Inhalten des Lernstoffs und den aktuellen Interessen der Schüler", 
die Lehrkraft müsse deshalb methodisch-didaktisch "Brücken bauen" 
(etwa durch "offenen Unterricht", Projekt- oder Fallstudienmethode). 
Während des Unterrichts kämen dann jedoch den Erlebnisqualitäten 
eine entscheidende Rolle für die Interessenentwicklung und -aufrecht
erhaltung zu, d.h. der Kompetenzerfahrung, der autonomen Hand
lungssteuerung und der sozialen Eingebundenheit. "Wie diese relativ 
allgemeinen präskriptiven Ideen zur Gestaltung eines interessenförder
lichen Unterrichts in der Unterrichtspraxis konkret umgesetzt werden 
können, ist ein genuines und noch weitgehend ungeklärtes Themenfeld 
der didaktischen Forschung" (ebd. S. 198). 
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In den oben dargestellten Unterrichts situationen fillt m.E. zu aller 
erst auf, wie einfach die Mittel sind bzw. zu sein scheinen, mit denen 
die befragten Lehrkräfte das Interesse der Kinder wecken und über 
eine oder mehrere Unterrichtsstunden aufrechterhalten können: The
men der Kinder treffen, sie sprechen und etwas tun lassen, ihnen Er
folg und Beachtung verschaffen, Anschauung und Reflexion verknüp
fen, methodisch Abwechslung schaffen, ab und an den Klassenraum 
verlassen usw. Keines der Beispiele erweckt den Eindruck eines unzu
mutbaren Arbeits- und Zeitaufwands für die Lehrkräfte oder einer 
völligen Neuorientierung bezüglich der Lehrmethoden. Die Einfach
heit der Mittel relativiert sich jedoch, bedenkt man die (in den Beispie
len nicht thematisierte) vorangegangene und in der aktuellen Situation 
von den Lehrerinnen und Lehrern zu leistende Beziehungsarbeit, die 
notwendig ist, damit Unterricht glückt, und vielleicht auch die Belas
tung der Lehrkräfte durch das "schlechte Gewissen", wenn "der Stoff' 
zu kurz kommt. Implizit wird in den obigen Beispielen m. E. deutlich, 
dass die Lehrkräfte, die von solchen Situationen berichten, zum einen 
Interesse an den Kindern haben, deren Themen und Bedürfnisse 
wahrzunehmen suchen, zum anderen, dass es ihnen zumindest gele
gentlich durchaus möglich ist, "direkte Verbindungen " zwischen den 
Inhalten des Lernstoffs bzw. abstrakteren Zielen des Unterrichts und 
den Interessen der Kinder herzustellen. 

3 Zusammenfassung 

Lehrerinnen und Lehrer messen die Wirksamkeit ihrer Arbeit am situ
ativen Interesse der Kinder. Im Vergleich zur Definition von Interes
senhandlungen in der Theorie gibt es entscheidende Grenzen der För
derung von Interessen in der Schule: Die Selektions- und Berechti
gungsfunktion der Schule, den Zwang, die Art und Weise, wie die 
Lehr-Lernsituation sozial gestaltet ist und die Individualität und Ent
wicklung der Kinder in einer nicht individualisierten Lehr
Lernsituation. Trotz der Grenzen, die die Schule als Institution der 
Interessenförderung im Unterricht setzt, erfahren die meisten der be
fragten Lehrkräfte zumindest punktuell Situationen, in denen die Kin
der Interesse zeigen. Sie erleben solche Situationen mit der gleichen 
Freude, die sie an den Kindern beobachten und ihre Beschreibungen 
können dahingehend interpretiert werden, dass sie wissen - und 
manchmal auch umsetzen können - wie Schule "anders", für alle Be
teiligten interessanter sein könnte. Die Mittel, die sie einsetzen, sind 
zum einen solche, wie sie in der Reformpädagogik immer wieder be
schrieben wurden. Zum anderen gelingen Lehr-Lernprozesse nach den 
Erfahrungen der Lehrkräfte aber auch, wenn sie mit Spiel und Fantasie 
verbunden sind. Durch alle Beispiele hindurch zogen sich die Merk
male "Tätigkeit" und "relevante Themen", die Interessen der Kinder 
fördern. Tätigkeit, insbesondere spielerische Tätigkeit, ist (neben der 
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lobenden Anerkennung durch signifikante Andere) eine wesentliche 
Determinante von Kinderglück (Bucher 1999). Man könnte umgekehrt 
schließen, dass die Schule die Kinder umso unglücklicher macht, je 
passiver sie in ihr sein müssen bzw. dass die Kinder sich bei erzwun
gener Passivität ihre Glückserfahrungen woanders verschaffen. Wenn 
Lehrerinnen und Lehrer thematisch "den Lebensnerv der Kinder tref
fen", dann scheint die Unterrichtsform auch relativ nachrangig zu 
werden. Themen, die Kinder bewegen, werden von den befragten 
Lehrkräften z.T. zufallig in den Unterricht einbezogen, z.T. aber auch 
bewusst - auf der Basis von Annahmen, auf der Basis der Beobach
tung der Kinder und auf der Basis des flexiblen Eingehens auf Äuße
rungen. Daraus könnte man schließen: Der Unterricht könnte für 
Kinder und Lehrer interessanter werden, wenn es häufiger gelingen 
würde, die Inhalte des Lehrplans und Themen der Kinder zu vermit
teln, wenn Unterricht nicht nur auf der Ebene der Kommunikation, 
sondern auch auf der Ebene der Inhalte diskursiver würde. Wenn 
Lernprozesse Konstruktionsprozesse sind, d.h. vom Sinn abhängen, 
den der Lernende dem Gegenstand gibt bzw. geben kann, dann ist es 
wichtig, die subjektiven Möglichkeiten, den Lerngegenständen Sinn zu 
geben, mit zu berücksichtigen. 

E Die Schulen: Möglichkeiten der Interessen
förderung 

Die gegenwärtigen Reformbestrebungen, wie sie in der Literatur be
schrieben werden - Teil-Autonomie der Einzelschule, Qualitätsent
wicklung mit Hilfe von Schulproftlen und Schulprogrammen - haben 
trotz sehr unterschiedlichen Begründungen und Anliegen (von pädago
gischen bis zu Spar-Gesichtspunkten) eine Annahme gemeinsam: die 
Annahme, dass die jeweils einzelne Schule einen je besonderen Cha
rakter hat und vor je spezifischen Problemlagen steht, sie deshalb auch 
ein je individuelles Proftl bzw. Programm entwickeln sollte, zuge
schnitten auf die Lage vor Ort. Das Programm oder Proftl soll mit 
dazu beitragen, die jeweilige Schule, bezogen auf ihre besondere Lage, 
"besser" zu machen, es soll einen Reformprozess einleiten. Neben 
einer inhaltlichen Schwerpunktbildung ist es insbesondere das zusätzli
che Angebot im Betreuungs- und Freizeitbereich sowie die Kooperati
on mit externen Partnern in der Schule und an außerschulischen Lern
orten, mit denen Schulen sich profilieren und damit nicht nur auf die 
spezifische Lage in ihrem Einzugsbereich eingehen, sondern sich auch 
in der Konkurrenz mit anderen Schulen behaupten können. 

Sowohl das über den Kernunterricht hinausgehende Zusatzange
bot als auch die "Öffnung" der Schulen können als Gelegenheiten für 
die Kinder interpretiert werden, Interessen zu entwickeln. Freiwillige 
Angebote in Arbeitsgemeinschaften, Wahl-Pflicht-Angebote und Ver-
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anstaltungen des Schullebens können freizeitbezogene bzw. lebens be
reichsübergreifende Interessen fördern, sie bieten die Möglichkeit, 
auszuwählen, Sachverhalte und Tätigkeiten kennen zu lernen und Inte
ressen zu präsentieren. In Kooperationen mit Externen können Ver
knüpfungen zwischen den schulischen Lerninhalten und dem außer
schulischen Leben hergestellt werden. 

Die Schulen, die in diese Untersuchung einbezogen sind, wurden 
nach regionalen Kriterien ausgewählt (vgl. 19 ff.). Sie sind keine Mo
dellschulen, sondern normale Regelschulen, deren Reformen (z.B. 
Entwicklung eines Schulprogramms, Organisation von Kooperationen 
mit Externen, Erprobung anderer Unterrichtsformen), sofern sie ange
strengt werden, auf Eigeninitiative beruhen. Oft war z.B. den Inter
viewten der Begriff "Öffnung der Schule" nicht bekannt (vgl. nachfol
gende Zitate) . Gleichwohl wurden auch von diesen Befragten eine 
Vielzahl von Aktivitäten genannt, die sich unter dieses Schlagwort 
subsumieren lassen. Die Befragten assozüerten zu "Öffnung" z.B. 
Öffentlichkeitsarbeit, die Öffnung der Schule am Nachmittag, die 
Öffnung der Schule für Eltern und Experten, Exkursionen, außer
schulische Lernorte und Projekte und die Individualisierung der Lern
wege (im Sinne einer Offenheit des "Abholpunktes" und dem Verzicht 
auf eine Gleichheit des "Abgabepunktes''). 

Gegenfragen auf die Frage: Was halten Sie von der Diskussion zur Öffnung der Schule? 

Öffnung der Schule bedeutet, die Schule soll sich nach außen präsentieren 
oder die Schüler sollen ... oder sollen wir von außen jemand hereinholen? 
(Interview 3) 

Sie meinen, inwiefern die Schule sich mit der Öffentlichkeit zusammen tut 
und umgekehrt, oder wie meinen Sie das? (Interview 7) 

Dass Eltern mitmischen? Das mischen sie doch sowieso. Was heißt Öffnung 
der Schule? Dass Eltern Unterricht mithalten? (Interview 15) 

1 Überblick zum Angebot an den 
untersuchten Schulenn 

Fünf Schulen in neuen Bundesländern bieten nach dem Vormittags
unterricht einen Mittagstisch für die Kinder. Die befragten Schulleiter 
betrachten es als Erfolg, dass diese zu DDR-Zeiten selbstverständliche 
Einrichtung aufrecht erhalten werden konnte. In einer Grundschule in 
einem alten Bundesland gibt es eine Mittagsbetreuung (vgl. das Schul
porträt auf S. 360). Zwei Schulen in einem alten Bundesland sind 

11 Der Überblick bezieht sich auf 13 Schulen. An einer der Schulen - einem Gymnasium -, 
an dem die Kinderbefragung stattfand, konnte kein Schulleiter-Interview durchgeführt 
werden. Die schriftlichen Unterlagen, die zu dieser Schule zur Verfügung standen, zeigen 
jedoch bei den extracurricularen Angeboten und der Reichhaltigkeit des Schullebens eine 
tendenzielle Übereinstimmung mit den anderen untersuchten Gymnasien. 
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GanZ/agsschulen. Die Befragten aus diesen Schulen beschreiben die po
sitiven Effekte des Ganztagsunterrichts für das Schulklima, speziell für 
das Verhältnis zwischen Lehrern und Kindern. 

An den vier untersuchten Grundschulen wurde ein Hort im Schul
haus oder in der Nähe der Schule als Betreuungs- und Bildungsange
bot für die Kinder erwähnt, den z.T. auch ältere Kinder besuchen 
können. Der Hort wird in allen Fällen als Notwendigkeit, Entlastung 
oder Bereicherung für die Schulen eingeschätzt, allerdings wird auch 
gesehen, dass ältere Kinder den Hort oft nicht mehr annehmen. 

An allen in die Untersuchung einbezogenen Schulen gibt es neben 
dem verpflichtenden Unterricht auch außeruntemchtliche Angebote, primär 
von Lehrern geleitete Arbeitsgemeinschciften, aber auch einige von exter
nen Institutionen bzw. in Kooperation zwischen Schule und Externen 
bereitgestellte Angebote. 

Die Befragten nennen zwischen zwei und 17 außerunterrichdiche 
Angebote. Diejenigen Schulen, die den Kindern zehn und mehr Ange
bote machen, kooperieren mit außerschulischen Partnern (z.B. Künst
lern, Sportvereinen), wobei der Anstoß zur Kooperation jeweils von 
der Schule ausging. Die genannten Zahlen sind als grobe Richtwerte zu 
verstehen: Die Informationen wurden bei den Schulleitern erhoben, 
die bei großen Schulen manchmal nicht alle aktuellen Angebote ad hoc 
parat haben. Die Anzahl und Art der außerunterrichdichen Angebote 
variiert zudem von Jahr zu Jahr, abhängig von den verfügbaren Leh
rerstunden, der Fluktuation im Kollegium und den damit gegebenen 
verfügbaren Kompetenzen, der jeweiligen aktuellen Bereitschaft und 
den Interessen der Lehrkräfte sowie den Interessen der Kinder. Es 
lassen sich aus den Angaben jedoch Tendenzen ablesen, z.B. ob die 
Schulen eine Vielfalt von Angeboten oder nur einige wenige machen 
oder ob sie das Schwergewicht auf unterrichtsnahe bzw. freizeitnahe 
Aktivitäten legen. Die Zahlen geben Anhaltspunkte für die jeweilige 
Politik der Schulen im außerunterrichdichen Bereich und für die jewei
ligen Möglichkeiten der Schulen, den Kindern solche Angebote zu 
machen. 

Die Themen der Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Aktivitäten, die 
die Schulen anbieten, sind: 

• Untemchtsnahe Angebote (31 Nennungen): Fremdsprachen; Schüler
zeitung; Medien (Angebote zu Computer, Informatik und Multi
media bzw. Internetführerschein und Internetcafe); Umwelt (AG 
"Umweltdetektive"; an einer Schule ein großangelegtes Umwelt
projekt, an dem sich bis zu 70 Schüler beteiligen); Förderkurse in 
Kernfachern, Hausaufgabenstunden, Betriebspraktika. Jeweils 
einmal genannt wurden Freizeitmathematik, Schreibmaschinen
kurs, AG's zu physikalischen, chemischen und biologischen The
men sowie Rhetorik und Archäologie. 

• Sport (20 Nennungen) : Neben Sport allgemein und weit verbreite
ten Sportarten wie Schwimmen und Fußball werden Judo, I<Jet
tern, Kanu, Rudern, Badminton und Handball genannt. 
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• Musik (18 Nennungen) : Fünf der Schulen haben einen Chor, zwei 
eine Schülerband, eine ein Orchester. Daneben gibt es Instru
mentalunterricht, Kooperationen mit Musikschulen und Tanzen. 

• Kunst (16 Nennungen): Neben Malen, Zeichnen, künstlerischem 
bzw. kreativem Gestalten allgemein wurde Bildhauerei, Töpfern, 
Drucken, Holzgestaltung, Fotografie, Videoarbeit und Bühnen
bildgestaltung erwähnt. 

• Theater (5 Nennungen) : Drei der Schulen haben Theatergruppen 
(eine davon mehrere, vgL das Schulporträt auf S. 351) . 

• Werken/Basteln/Technik (3 Nennungen) 
• Sonstiges (8 Nennungen) : Hierunter fallen nicht spezifizierte Nen

nungen wie "Freizeitneigungsgruppe" sowie spezielle Angebote 
(Mädchen- und Jungengruppen, Meditation und Coolnesstraining, 
Vorbereitung auf den Mofa-Führerschein) . 

2 Die Angebote und die Interessen der Kinder 

Vergleicht man die Angebote der Schulen mit den Antworten der I<in
der auf die Frage danach, was sie sehr gerne tun (diese Frage wurde im 
Kinderfragebogen als eine geschlossene Frage mit der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen gestellt), dann zeigen sich Übereinstimmungen. 
Die Angebote der Schulen treffen in den Bereichen Sport, Computern 
und Neue Medien, Musik (Instrument, Singen und Tanzen) sowie 
Kunst, Basteln, Handwerken und Technik jeweils Interessen von Kin
dern. Damit ist jedoch nur gesagt, dass ein Versuch der Schulen, Ar
beitsgemeinschaften in diesen Bereichen anzubieten, sich lohnen kann. 
Ob die konkreten Angebote der Schulen von den I<indern angenommen 
werden, hängt von sehr vielen Bedingungen ab, z.B. welche Person die 
Angebote macht, ob die Kinder nachmittags schon anderweitig aktiv 
sind, ob andere Institutionen attraktivere Angebote in diesen Bereichen 
machen, usw. Ebenfalls sagt diese Gegenüberstellung nichts darüber aus, 
ob andere Angebote wie z.B. ein Coolnesstraining das Interesse der 
I<inder treffen, denn danach wurden die I<inder nicht gefragt. 

Die Beteiligung der Kinder an den Angeboten 

Insgesamt beantworteten 34% der I<inder die Frage "Machst Du am 
Nachmittag was in der Schule, was nicht zum Unterricht gehört, also 
z.B. Theatergruppe, Sport, Musik oder so was?" mit "Ja". Mädchen 
und Jungen beteiligen sich fast in gleichem Ausmaß (34% bzw. 33%), 
auch die Beteiligung der Kinder der verschiedenen befragten Jahr
gangs stufen ist in etwa gleich (vierte und fünfte I<lasse jeweils 33%, 
sechste Klasse 36%). 

Interessant und schwer zu interpretieren sind die Unterschiede 
zwischen den Regionen: Die niedrigste Beteiligung an außerunterricht-
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lichen Angeboten zeigt sich in einer Region, in der die Schulleiter eine 
Vielfalt von Angeboten sehr positiv schildern; der höchste Wert ist in 
einer Region festzustellen, in der das schulische Angebot besonders 
defizitär beschrieben wird. 

Die niedrigste Beteiligungsquote (nach Aussagen der Kinder) er
hielt mit 25% eine ländlich-kleinstädtische Region; dies kontrastiert mit 
den Angaben der beiden Schulleiterinnen der untersuchten Schulen in 
dieser Region, die eine Vielzahl von Angeboten im musisch
künstlerischen Bereich beschreiben. Die zweite ländlich-kleinstädtische 
Region rangiert bei 32%, wobei die Beteiligungsquoten an den einzel
nen Schulen dieser Region die Unterschiede im Angebot widerspiegeln 
(vgl. die Schulportraits auf S. 349 ff.). Die Antworten der Kinder der 
Schulen in den drei großstädtischen Regionen liegen bei 34%, 36% 
und 37%. Den höchsten Beteiligungswert zeigen mit 38% die Angaben 
der Kinder in einer mittleren Stadt. Der Schulleiter der hier unter
suchten Schule beklagt sich vehement über die mangelnden Möglich
keiten an seiner Schule, den Kindern nachmittags Angebote zu ma
che~, gleichzeitig betont er das defizitäre Freizeitangebot im Einzugs
bereich (vgl. das Schulportrait S. 354 ff.). Auch hier kontrastieren also 
die Angaben der Kinder mit den Aussagen des Schulleiters insofern, 
als einem wenig ausgebauten Angebot eine hohe Beteiligungsquote 
gegenübersteht. 

Eine mögliche Erklärung für diese Diskrepanzen zwischen dem 
Angebot und der Beteiligungsquote ist, dass in Regionen, in denen das 
außerschulische Freizeitangebot defizitär ist und die Möglichkeiten für 
die Kinder gering sind, auch unorganisiert selbst tätig zu sein, die 
schulischen Angebote verstärkt angenommen werden, auch wenn die
se dürftig sind. 

Welche Kinder werden von den Angeboten angesprochen? 

Die befragten Schulleiter und Lehrkräfte haben Meinungen darüber, 
welche Kinder von den schulischen Angeboten angesprochen werden: 

• Die "guten" oder "besseren" Schüler; 
• Schüler, die vom Elternhaus zu sinnvoller Freizeitgestaltung oder 

zur Verfolgung zusätzlicher, über den Unterricht hinausgehender 
Bildungsinteressen angehalten werden; 

• Kinder, die "noch nicht so satt sind", also diejenigen, die im El
ternhaus aus finanziellen Gründen weniger geboten bekommen; 

• die "sehr aktiven" Kinder, die nicht nur in schulischen Zusatzan
geboten, sondern auch noch in anderen Institutionen aktiv und 
engagiert sind. 

Ebenso gibt es bei den Schulleitern und Lehrkräften Meinungen über 
die Kinder, die durch außerunterrichtliche Angebote nicht angespro
chen werden: 
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• Kinder, die ihre Zeit in anderen Institutionen schon verplant ha
ben oder die in den Hort gehen; 

• Kinder mit Interessen, die individuell ausgeübt werden können 
(z.B. "die Leseratten''); 

• Kinder, die ihre Zeit mit negativ bewerteten Tätigkeiten "totschla
gen" (Computerspielen, Fernsehen, rumgammeln); 

• Kinder, die sich nicht gerne "verplanen" und über längere Zeit 
festlegen lassen wollen; 

• Kinder, die von zu Hause "alles geboten bekommen, die man mit nichts 
mehr verlocken kann (~. 

• Kinder von berufstätigen Eltern, die nachmittags sich selbst über
lassen sind und nicht zu sinnvoller Freizeitgestaltung angehalten 
werden. 

Bei der Analyse der Angaben der Kinder konnten diese Meinungen der 
Lehrkräfte nicht bestätigt werden. Zusammenhänge ergaben sich je
doch mit dem "Schulinvolvement" und der Art der Interessen der 
Kinder: Das schulische Angebot wird insbesondere von den Kindern 
wahrgenommen, die eine positive Bindung an die Schule haben 
("Schulfans'') und deren Interessen eher traditionell sowie institutionell 
organisierbar sind. Kinder mit eher "trendigen" Interessen verfolgen 
diese außerhalb der Schule (vgl. Lipski, in diesem Band, S. 121 f.). 

3 Neue und alte Bundesländer 

In zwei von drei der untersuchten Regionen in den neuen Bundesländern 
betonen die Schulleiter und die Lehrkräfte die Wichtigkeit solcher 
Angebote für ihre Schule und für die I<inder. In den Schulen der drit
ten - großstädtischen - Region wird ähnlich argumentiert wie in einem 
Teil der westdeutschen Schulen: es gebe einen Hort, in den viele Kin
der gehen, schulische Angebote seien deshalb wenig gefragt; die Kin
der hätten genügend Angebote anderer Institutionen; die I<.inder des 
Einzugsbereichs seien nachmittags schon stark verplant usw. 

In den beiden Regionen der neuen Bundesländer, in denen die Be
fragten großen Wert auf das außerunterrichtliche Angebot legen, wird 
diese Arbeit Z. T. von den Lehrkräften außerhalb ihres Stundendeputats 
und unbezahlt gemacht. Es wird bedauert, dass es im Vergleich zu 
DDR-Zeiten weniger Möglichkeiten gibt, den I<.indern "sinnvolle" 
Freizeit in der Schule zu bieten. Es sei ein Schaden für das Verhältnis 
zwischen I<indern und Lehrern, denn es gebe weniger Gelegenheiten, 
mit den I<.indern in näheren Kontakt zu kommen, mehr über sie zu 
wissen. Es gebe auch weniger Möglichkeiten, die I<inder unabhängig 
von den Gegebenheiten im Elternhaus im Freizeitbereich insgesamt zu 
fördern. Anders als früher sei es nun eine Frage des Geldes, ob I<inder 
nachmittags organisierte Freizeitangebote wahrnehmen könnten. 
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"Die Kinder, die da gar keine Anregung bekommen, die sind schon ein bissel 
ärmer dran. Denn wenn ich jetzt so meine Kinder sehe, die da, na ja, doch 
besondere Fähigkeiten haben, die sind alle irgendwo in der Musikschule oder 
in so einem Sportverein irgendwo organisiert. Und das ist ja dann letztendlich 
eine Geldfrage. Und wo das Geld nicht da ist, da geht's eben nicht. Und ich 
muss sagen, das war ja bei uns damals doch ein bissei günstiger. Ich meine, das 
war ja frei, solche Dinge. Und wenn wir da gemerkt haben ,Mensch, hier ist 
ein Kind, den müsstest du mal versuchen, dort unterzukriegen', na ja, den 
haben wir dann eben in diesen Chor oder eben in die Musikschule gebracht. 
Und, na ja ... und auch wenn das Umfeld eben zu Hause nicht ganz so war ... 
aus dem einen oder anderen hat sich dadurch doch was entwickelt. Nun 
kommt natürlich dazu ... ich würde denken, wenn vielleicht manch einer da 
auch den Mut hätte ... es gibt ja über Förderung auch bestimmte Sachen. Aber 
das ist ja auch immer so, die Eltern wollen sich dann nicht bloßstellen und 
auch nicht zugeben, dass sie es eben finanziell nicht können. Und dann unter
bleibt's eben ganz und gar" (Interview 8). 

Bei den Befragten aus den alten Bundeskindern ist zum einen fast immer 
unterstellt, dass Angebote nur im Rahmen der zur Verfügung stehen
den Lehrerstunden gemacht werden können. Zum anderen sind die 
Ansichten der jeweiligen Schulleiter und die Politik der einzelnen 
Schulen, was den außerunterrichtlichen Bereich betrifft, höchst unter
schiedlich. Manche Schulleiter legen großen Wert auf diesen Bereich 
des Schullebens, fördern ihn nach Kräften und haben auch die Mög
lichkeit dazu bzw. schaffen sie sich selbst, indem sie Kooperationen 
organisieren, Fördermittel beantragen, zeitlichen Freiraum für Aktivi
täten schaffen, die nicht unmittelbar dem Unterricht dienen. Manche 
betonen als Hauptaufgabe der Schule den Unterricht oder sehen für 
die Kinder ihrer Schule keinen Bedarf an zusätzlichen Aktivitäten; sie 
sind der Meinung, dass andere Institutionen - die Jugendhilfe, Vereine 
und die Kommunen - genug anbieten bzw. effektiver arbeiten und für 
die Kinder interessanter sind. 

Der Unterschied zwischen den Befragten in den beiden Regionen 
in den neuen Bundesländern, die großen Wert auf den außerunter
richtlichen Bereich legen, und den Befragten in den übrigen Regionen, 
die sich durch sehr verschiedene Standpunkte auszeichnen, mag mit 
der objektiven Lage vor Ort zusammenhängen, z.B. dem Infrastruk
turangebot für Kinder in der jeweiligen Region. Jedoch ist auch der 
Vergleich Zu DDR-Zeiten der Rahmen für die Einschätzung der Not
wendigkeit und Bedeutung des außerunterrichtlichen Bereichs. Ist bei 
den Befragten der Vergleich noch die Rahmung ihrer Aussagen und 
haben sie das "damalige" Angebot in positiver Erinnerung, wird die 
Wichtigkeit des außerunterrichtlichen Bereichs betont. So wurde in 
einigen der Interviews bedauernd auf die in das Stundendeputat der 
Lehrkräfte eingeplante Zeit für außerunterrichtliche Aktivitäten und 
die Pioniernachmittage zurückgeblickt. In Erinnerung sind weniger 
politische Indoktrination, sondern die gemeinsam mit den Kindern 
verbrachte Freizeit. 
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In einem Interview (Interview 11) wurde auch die Institution des "Di
rektors für außerunterrichtliche Tätigkeit" beschrieben. Die Befragte 
war stellvertretende Direktorin für außerunterrichtliche Tätigkeit. Ihre 
Hauptaufgabe bestand in der Organisation der "Messe der Meister von 
morgen" an ihrer Schule, eine Einrichtung, die als eine "Entdecker
werkstatt" mit Forschung und Entwicklung auf allen Gebieten be
schrieben wird, ähnlich der bundesdeutschen Einrichtung "Jugend 
forscht", jedoch staatlich organisiert. Die Teilnahme der Kinder war 
zwar freiwillig, jedoch gab es einen deutlichen Anstoß von Seiten der 
Schule. "Der Klassenleiter war praktisch verantwortlich dafür, dass 
etwas aus der Klasse kam. Es wurde keiner gezwungen, wenn nichts 
kam, kam nichts. Aber viele haben das doch sehr ernst genommen und 
haben versucht, auch etwas darzustellen .... Und der Ansporn war eben 
da". Die Kinder - angesprochen und motiviert wurden Kinder von der 
ersten bis zur zehnten Klasse - entwickelten Exponate zu For
schungsthemen; diese Exponate wurden dann ausgestellt und in einem 
nationalen Wettbewerb der Schulen bewertet. Die Forschungs- und 
Entwicklungsthemen stellten sich die Kinder z. T. selbst. "Wir hatten 
Exponate, die nur von Kindern erarbeitet wurden ". Oft seien die Kinder je
doch auf bestimmte Themen angesprochen worden, in der Mehrzahl 
seien die Exponate auf Wunsch von Betrieben entstanden. Die Betrie
be stellten dann auch die Mittel zur Verfügung (z.B. regte der örtliche 
Bahnhof die Entwicklung einer elektronischen Ankunft- und Abfahrt
anzeige an und fInanzierte diese auch). 

4 Ungleichheit bei der Interessenförderung 
der Kinder 

In Deutschland - diese These liegt der Darstellung in diesem Ab
schnitt zugrunde - setzt sich Ungleichheit zwischen Schulen über ver
schiedene Prinzipien durch: a) die sozialräumliche Segregation der 
Wohnbevölkerung, die zu sozial entmischten Einzugsgebieten führen 
kann, b) die Ungleichheit zwischen den Schulformen der Sekundarstu
fe (gegliedertes Schulsystem) und c) eine marktmäßige Gestaltung der 
Schulwahl insbesondere von Mittelschichteltern, die im historischen 
Prozess auch für "Sprengelschulen" zuzunehmen scheint (Hübner 
1998; Katzenbach u.a. 1999). Diese drei Prinzipien betreffen nicht alle 
Schulen gleichermaßen, ob und in welchem Wechselspiel sie greifen, 
ist stark abhängig von der jeweiligen Region, der Schulpolitik in den 
einzelnen Bundesländern und Kommunen sowie dem Verhältnis von 
Schulangebot und Nachfrage an Plätzen. Die Lage der Schulen ist 
deshalb sehr uneinheitlich. 

Ungleichheit zwischen Schulen besteht nicht nur beim Wert des 
Schulabschlusses auf dem Arbeitsmarkt, beim "Ruf" der einzelnen 
Schule, beim fachlichen Wissenserwerb und bei den sozialen QualifI-
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kationen, die in ihnen erworben werden können, sondern auch beim 
kulturellen und sozialen Kapital der Familien, auf das sie zurückgreifen 
können und dem kulturellen Kapital, das sie vermitteln. Auf der Ebene 
der Schule als Institution bedeutet kulturelles Kapital, so wird hier 
angenommen, nicht nur das im Unterricht vermittelte Wissen und 
Können, sondern auch die Gelegenheiten, die die Schulen den Kin
dern und Jugendlichen bieten können, freizeitbezogene und lebensbe
reichsübergreifende Interessen zu entwickeln. Soziales Kapital der 
Schulen bezieht sich auf die "Einbindung in ein breites Gewebe von 
Familien und Gemeinschaften, die die jeweilige Einrichtung fördern" 
(putnam 1999, S. 23). 

Soziale Strukturen setzen sich nicht unabhängig von den beteiligten 
Subjekten durch. Die Schulleiter, Lehrkräfte, Eltern und I<:inder entwi
ckeln Deutungsmuster und Handlungsstrategien. Es gibt Schulen der 
gleichen Schulform in ähnlicher sozial-räumlicher Lage, die sehr unter
schiedlich sind (vgl. Fend 1977; Rutter u.a. 1980). Neben den "objekti
ven" Bedingungen geben a) der Problemdruck, den die Schulen haben 
und b) das Bildungsverständnis aller Beteiligten den Rahmen ab für die 
Einschätzung der Bedeutung des außerunterrichtlichen Bereichs und 
entsprechendes Handeln. 

a) Druck auf die Schulen, mehr zu machen als Unterricht bzw. ande
re Unterrichts formen zu entwickeln, entsteht, wenn die Lehrkräfte 
mit den !(indern nicht mehr zurechtkommen, Unterricht deshalb 
nur schwer durchführbar ist. 

b) Das Bildungsverständnis von Lehrern drückt sich aus in der For
mulierung der Aufgaben der Schule. Wenn Schule primär als eine 
Institution gesehen wird, deren Aufgabe die Wissensvermittlung, 
die Hinführung der !(inder auf den Beruf und den für das Er
werbsleben notwendigen Schulabschluss ist (bzw. bei den Grund
schulen: die Hinführung zur Sekundarstufe), dann wird auch dem 
zusätzlichen Freizeitangebot in der Schule wenig Bedeutung bei
gemessen. Angeboten werden dann vorwiegend unterrichtsnahe 
Arbeitsgemeinschaften und Wahlmöglichkeiten. 

Die "objektiven" Handlungsbedingungen der einzelnen Schulen 
- Konkurrenzdruck, Einbindung in die Gemeinde, Infrastrukturange
bot für die Kinder, verfügbare Lehrerstunden, Zusammensetzung der 
Schülerschaft usw. - verdichten sich nur in Zusammenhang mit einem 
engen Bildungsverständnis zur Haltung "Das was wir machen, ist ge
nug". Bei Befragten mit einem umfassenderen Bildungsverständnis 
werden beschränkte Möglichkeiten kritisch gesehen oder Anstrengun
gen unternommen, die Möglichkeiten der Schule zu erweitern (etwa 
durch Kooperationen mit Externen). 

Von den für diese Untersuchung Befragten wurde nur in wenigen 
Fällen der Auftrag der Schule unmittelbar auf die Wissensvermittlung 
und die Berufsvorbereitung beschränkt, fast alle nannten - manchmal 
unter Hinweis auf die Vorgaben der Kultusministerien - auch Erzie-
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hung als Auftrag der Schule. Es scheinen jedoch die relativen Schwer
gewichte und die Unterschiede im Verständnis von "Erziehung" bzw. 
von "Bildung" zu sein, die ausschlaggebend für die schulische Praxis 
sind. Manchmal umfasst "Bildung" den Erwerb von Wissen (in den 
Grundschulen vorwiegend den Erwerb von Kulturtechniken), die 
Teilhabe an kulturellen Traditionen und die Fähigkeit zum Genuss von 
kulturellen Gütern und "soziales Lernen"; manchmal ist mit "Bildung" 
die Wissensvermittlung gemeint, die durch Erziehung im Sinne der 
Werte- und Normenvermittlung und der Vermittlung von Arbeitstu
genden ergänzt wird. 

Ebenso drückt sich das Bildungsverständnis von Kindern und Eltern 
in Erwartungen aus, die an die Schule gestellt werden. Büchner/Fuhs 
(1994, S. 117 ff.) unterscheiden folgende Muster in Bezug auf das Ver
hältnis von schulischem und außerschulischem Leben und Lernen 
(hier interpretiert als Bildungsverständnis): 

a) Weitgehende Einheit: Diese Kinder und Eltern (sie werden als 
"hochmodern" charakterisiert) erwarten in Fortsetzung der Fami
lientradition selbstverständlich das Abitur, Bildung umfasst jedoch 
nicht nur schulisches Wissen, sondern auch soziales und kulturel
les Lernen. Die Eltern achten auf ein Schulproftl mit vieWiltigen 
kulturellen Angeboten, mit denen die Kinder (auch außerschulisch 
geförderte) Interessen vertiefen können. "Nach dem Motto ,Das 
Abitur ist notwendig, aber nicht hinreichend' soll schulisches und 
außerschulisches Lernen auch im Bewusstsein ihrer Kinder in eine 
Wechselwirkung treten" (ebd. S. 118), Freizeit und Schule sollen 
sich ergänzen und vertiefen. 

b) Orientierung an den schulischen Normen bzw. Aufstieg durch 
Bildung - Freizeit als eigenständiger Bereich ("ein teilmodernes" 
Muster). Auch hier haben Kinder und Eltern hohe Bildungsaspi
rationen, Bildung bezieht sich jedoch auf schulische Lerninhalte, 
die Freizeit wird als "Spaß und Entspannung", als Gegengewicht 
oder als eigenständiger Karrierebereich (Sport) begriffen. 

c) Schule als notwendiges Übel - Freizeit als Gegenwelt ("traditiona
les Muster''); diese Kinder und Eltern haben keine Aufstiegsinte
ressen durch schulische Bildung (mehr), Freizeit ist für die Kinder 
eine Gegenwelt zum "Ort der Frustration" Schule, für die Eltern 
eine Quelle der Besorgnis (Angst, dass die Kinder in schlechte Ge
sellschaft geraten) . Auch in einigen der für diese Untersuchung ge
führten Interviews wurden die begrenzten Erwartungen von Kin
dern und Eltern an die Schule thematisiert. Zwei Hauptschullehrer, 
die mit den Kindern in das Theater oder in die Oper gegangen 
sind, müssen sich z.B. vor Kindern und Eltern legitimieren ("ja, 
müssen wir mit Ihnen dauernd ins Theater gehen abends?(~· "Zu was brauchen 
(die Kinder) die Oper, das ist doch viel Zu schwer?!'). An diesen Schulen 
müssen Schulleiter und Lehrkräfte aktiv gegensteuern, wollen sie 
mehr machen als Unterricht und unterrichtsnahe Angebote. 
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Überblick zum Angebot an den unterschiedlichen Schulfonnen 

Bei der Förderung der kulturellen, sportlichen und sonstigen Interes
sen der Kinder zeigen sich für die hier untersuchten Schulen deutliche 
schulformbezogene Ungleichheiten, die sich sowohl in der Anzahl als 
auch der Art der Angebote ausdrücken. 

• Die größte Anzahl an Angeboten haben die drei Gymnasien mit 
39 Nennungen. Zwischen den drei Gymnasien gibt es Unterschie
de bei der Anzahl der Angebote (acht, 14 und 17 Angebote), die 
sich jedoch im Verhältnis zur Schülerzahl relativieren (350, ca. 420 
und 800 Schüler). Das größte Gymnasium hat die meisten Ange
bote, das kleinste die wenigsten. 

• Die beiden Gesamtschulen folgen mit 19 Nennungen. Die beiden 
Schulen sind in der Struktur sehr unterschiedlich - eine kooperati
ve Gesamtschule mit ca. 600 Schülern und eine Ganztags
Gesamtschule mit ca. 500 Schülern - kommen jedoch auf eine fast 
gleiche Anzahl der Angebote (zehn und neun). 

• Die vier Grundschulen können sich mit ihrem Angebot im 
Durchschnitt durchaus sehen lassen: sie nennen 25 Angebote; al
lerdings ist hier der Unterschied zwischen den einzelnen Schulen 
relativ ausgeprägt: Zwei Schulen (eine mit 103 Schülern, eine mit 
ca. 380) mit vier Angeboten, eine Schule (380 Schüler) mit fünf 
Angeboten und eine Schule (ca. 280 Schüler) mit 12 Angeboten. 

• Relativ abgeschlagen sind die beiden Hauptschulen Ge fünf Nen
nungen bei ca. 340 bzw. ca. 410 Schülern), die Realschule (sechs 
Angebote bei ca. 660 Schülern) und die Mittelschule (zwei Ange
bote bei 310 Schülern). 

Die Unterschiede zwischen den Schulformen zeigen sich auch beim 
Vergleich unterrichtsnaher Angebote mit den übrigen Angeboten. 
Insgesamt überwiegen zwar die Angebote zu Sport, Kultur usw. (70 
Nennungen) im Vergleich zu den unterrichtsnahen Angeboten (31 
Nennungen); dieses Übergewicht geht jedoch, was die Sekundarstufe 
betrifft, hauptsächlich auf die Gymnasien und die Gesamtschulen zu
rück. Die beiden Hauptschulen und die Realschule legen im Rahmen 
ihres geringen Angebotes das Schwergewicht auf unterrichtsnahe 
Themen, die Mittelschule hat nur zwei Sportangebote. 

5 Fallbe ispiele zur Ungleichheit zwischen 
den Schulen 

Im Folgenden werden einige ausgewählte Schulen beschrieben. Die 
"Schulporträts" basieren auf den Aussagen der befragten Schulleiter, 
sie repräsentieren ihre Sichtweise. Diese Sichtweise muss mit der Lage 
vor Ort nicht völlig übereinstimmen, sie spiegelt auch die Haltungen 
und Stimmungen der befragten Personen sowie die Art und Weise, wie 
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sie sich und ihre Schule gegenüber einem Außenstehenden darstellen. 
Da die Befragten jedoch die Personen sind, die in den Grenzen der 
gegebenen Möglichkeiten ihre Schule maßgeblich gestalten, sind ihre 
Sichtweisen unmittelbar praxisrelevant. 

5.1 Gleicher Ort - unterschiedliches Bildungs
verständnis und unterschiedliche Klientel 

Die drei im Folgenden beschriebenen Schulen liegen räumlich unmit
telbar nebeneinander am Rande einer Kleinstadt "auf der grünen Wie
se". Sie sind unterschiedlich groß (Gymnasium ca. 800 Schüler, Real
schule ca. 660, Hauptschule ca. 410), benützen gemeinsam bestimmte 
Fachbereichsräume, sind aber jeweils Schulen für sich. Es gibt z.B. 
keine gemeinsamen Schulfeste, keinen gemeinsamen Pausenhof. Das 
Einzugsgebiet ist ländlich-kleinstädtisch und weiträumig. Für das ländli
che Einzugsgebiet beschreibt ein Lehrer die Situation folgendermaßen: 
"Es ist für mich komisch, wenn von unserem Dorf von 15 Kindern, die 
in der Grundschule sind, eben acht aufs Gymnasium, drei auf die Real
schule, vier auf die Hauptschule ... waren vorher zusammen und plötz
lich sind sie völlig getrennt und haben nichts mehr zusammen." 

Die Schulen werden hier beschrieben als Beispiele für die Un
gleichheit, die das gegliederte Schulwesen schafft. Obwohl für alle drei 
Schulen die sozial-räumlichen Gegebenheiten des Umfelds von außen 
gesehen gleich sind, stellen sie sich völlig unterschiedlich dar. Die Kin
der treffen, dies lässt sich aus den Aussagen der Befragten schließen, 
jeweils auf sehr differente Schulkulturen. Die Ungleichheit drückt sich 
nicht nur im Schulabschluss aus, sondern vor allem auch im Bereich 
des Schullebens, des Umfangs und der Art des außerunterrichtlichen 
Angebotes sowie im Bildungsverständnis bzw. in der Definition des 
Auftrags der Schulen. Wüsste man es nicht, würde man aus der Selbst
darstellung der drei Schulen nie schließen, dass sie gemeinsam ein 
Schulzentrum bilden. 

Das Gymnasium: PDichtprogramm und Kür 

Die Schule rekrutiert ihre Schüler nach Aussage des Schulleiters aus 
dem ländlichen Einzugsgebiet, aus der benachbarten größeren Stadt 
und aus dem angrenzenden Ausland. In letzter Zeit seien "sehr gut 
situierte" Eltern in die Gegend gezogen. Die Schule unterscheide sich 
von anderen Gymnasien des weiteren Umfeldes nicht durch das unter
richtliche Angebot und die Aufgabe, die Schüler zur allgemeinen 
Hochschulreife zu führen, sondern durch ihre Ausstattung und das 
Zusatzangebot. Naturwissenschaftliche Räume, Computerlabor, Au
ßen- und Sportanlagen seien auf dem neuesten Stand. Es gibt eine 
Schülerbibliothek und eine Halle mit Bühnenanlage, die für öffentliche 
Veranstaltungen und insbesondere durch das Gymnasium selbst für 
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Theateraufführungen und Konzerte genutzt wird. Arbeitsgemein
schaften bietet die Schule in drei Schwerpunkten an: 

a) Es gibt drei Theatergruppen (das "erste Haus", ein Frauentheater 
und ein schwarzes Theater), einen Chor, ein Orchester, eine 
Kunst-AG, eine Technik-AG; alle diese Arbeitsgemeinschaften 
leisten bei aufwändigeren Theateraufführungen ihren Beitrag, vom 
Bühnenbild über die Beleuchtung bis zur Bühnenmusik. Koope
riert wird im Zusammenhang mit den Aufführungen z.B. mit 
Dramaturgen, einer katholischen Akademie, der Volkshochschule. 

b) Sportliche Angebote: Schwimmen, Leichtathletik und Rudern -
die Schule hat eigene Ruderboote - wird in Kooperation mit Ver
einen organisiert, andere Sportgruppen werden von Lehrkräften 
betreut. 

c) Ein dritter Bereich von Arbeitsgemeinschaften ist enger an die 
Fächer gebunden; die Schule beteiligte sich mit solchen Arbeits
gemeinschaften auch äußerst erfolgreich bei "Jugend forscht". 
Zwei Beispiele für solche Arbeitsgemeinschaften sind: eine Ar
chäologie-AG, die unter der Leitung eines Lateinlehrers und in 
Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum einen Teil einer römi
sche Kaiservilla freilegte; eine Arbeitsgemeinschaft, die Fleder
mäuse erforscht und betreut, Biotope für die Tiere anlegt (für 
Letzteres wurde ein zehnjähriger Nutzungsvertrag mit dem ent
sprechenden Grundstückseigner abgeschlossen) . 

Die Schule bietet neben den Arbeitsgemeinschaften auch weitere 
außerunterrichtliche Veranstaltungen an, etwa Autorenlesungen, Ein
ladungen von Politikern, viele Exkursionen, ein Programm mit Eltern 
(Eltern mit verschiedensten Berufen stellen ihre Berufserfahrungen 
dar, die Schüler werden dann auch z.T. eingeladen, können etwa einen 
Tag im OP oder in einem Verlag verbringen). Anläßlich des Schulju
biläums gab es eine ganze Reihe von aufwändigen Veranstaltungen. 

Für die Durchführung der Arbeitsgemeinschaften und der anderen 
außerunterrichtlichen Angebote sieht der Schulleiter weder personelle 
noch organisatorische Probleme. Zum einen ist es für Gymnasiallehrer 
in dem entsprechenden Bundesland Pflicht, Arbeitsgemeinschaften 
anzubieten. Die Leitung kann die dafür vorgesehenen Lehrerstunden 
poolen. Lehrer, die - z.B. auf grund ihrer spezifischen Fächer - keine 
Arbeitsgemeinschaft anbieten wollen, geben reguläre Unterrichtsstun
den und erwirtschaften so für die anderen Lehrer Arbeitsgemein
schaftsstunden. Organisatorisch sei eine Vielzahl von außerunterricht
lichen Aktivitäten möglich. "Natürlich kann man dann sagen, da fällt 
Unterricht aus. Nur dann muss ich mich auch fragen, will ich das, will 
ich diese besonderen zusätzlichen Aktionen, die ja auch zur Erziehung 
beitragen, oft mehr als eine Fachstunde. Aber man muss da irgendwie 
eine goldene Mitte finden und das ist nicht immer leicht." 
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Die Realschule: Schwerpunkt PDicht 

Die soziale Zusammensetzung der Elternschaft der Schule wird vom 
Schulleiter als "gut bürgerlich" charakterisiert. Auch die Realschule 
rekrutiert einen Teil der Schüler aus dem benachbarten Ausland. Die 
Schule hat, bedingt durch die Grenznähe, eine bilinguale Profilierung, 
d.h. die zweite Fremdsprache wird nicht nur als Fach, sondern auch als 
Unterrichts sprache in einem weiteren Fach angeboten; ca. ein Fünftel 
jedes Schülerjahrgangs nimmt dieses Angebot an. An zusätzlichen 
Angeboten für die Schüler gibt es einen Chor und Arbeitsgemein
schaften, die sich auf die Unterrichtsfacher beziehen. Die Arbeitsge
meinschaften werden im Rahmen der Pflichtstunden der Lehrkräfte 
erteilt, entsprechend wenige (zum Zeitpunkt der Befragung fünf) wer
den durchgeführt: vertiefende Übungen im Bereich der Sprachen, 
Sport-AG's, Anfänger- und Fortgeschrittenenkurs im Umgang mit 
dem Computer. Das Interesse der Eltern und Kinder an weiteren An
geboten sei nicht groß, die Elternschaft sei zufrieden, wenn der 
Pflicht- und Wahlpflicht-Unterricht abgedeckt sei. Die Kinder und 
Jugendlichen seien an den Nachmittagen stark verplant, wollten sich 
auch zeitlich nicht festlegen (die Verkehrsanbindung gebe die entspre
chenden Zeiten vor). Zudem gebe es ein ausreichendes außerschuli
sches Angebot an Sportvereinen, die Musikschule, ein Haus der Ju
gend, einen Jugendfreizeittreff. " Und dann bleibt für die Schule wenig übrig. 
,Nichts' ist leicht überzogen, aber wenig. (( Trotzdem könnte sich der Schul
leiter vorstellen, dass Arbeitsgemeinschaften angenommen würden, 
gäbe es die entsprechenden Möglichkeiten. Denn Arbeitsgemein
schaften würden zwar nach unterrichtlichen Prinzipien durchgeführt, 
seien jedoch frei vom Notendruck. 

An Kooperationen mit externen Partnern wurden erwähnt: Zwei 
Partnerschaften mit ausländischen Schulen; eine davon ruhte zum 
Zeitpunkt der Befragung, die andere wird jedoch seit 20 Jahren ge
pflegt, ab den Klassenstufen Fünf und Sechs besuchen sich die Schüler 
regelmäßig wechselseitig; nicht institutionalisierte, von den einzelnen 
Lehrern initiierte Einbeziehung von externen Experten zu bestimmten 
Themen; Unterrichtsgänge, z.B. Betriebsbesichtigungen. Diese fanden 
jedoch nicht sehr häufig statt, denn sie seien mit Fahrten und damit 
Kosten verbunden. "Die Schule hat im Grunde genommen keinen 
Ansatz, außer ein paar Mark ... , für das Mieten eines Busses. Das heißt, 
die Schüler müssen das dann selbst tragen. Deshalb sind wir sehr vor
sichtig." Der Schulleiter erwägt eine engere Kooperation mit einem 
Betrieb, der es den Schülern ermöglicht, Betriebsinterna kennen zu 
lernen, den Betrieb nicht nur, wie sonst üblich, zu besichtigen. Dem 
Gedanken der Öffnung der Schule stehe er sehr positiv gegenüber, die 
Grenze sei jedoch a) der Unterricht und b) die Arbeitsbelastung der 
Lehrkräfte. "Wir haben hier zuerst einmal Unterricht zu halten. Und 
nur da, wo es notwendig ist, auch aufgrund dessen, was wir im Unter
richt vermitteln ... gehen wir raus und beziehen das dann in Schule mit 
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ein ... Ich möchte es gerne etwas verstärken, aber ich muss die Ver
pflichtung der Schule, Wissen zu vermitteln, Bildung zu vermitteln, zu 
erziehen, zuerst einmal sehen." 

Die Hauptschule: Ausgleich von Defiziten und Erziehung 

Das Einzugsgebiet der Schule wird als "gespalten" beschrieben: em 
Teil der Kinder käme aus den umliegenden Dörfern ("richtig vom Dorf), 
ein anderer Teil aus der Stadt selbst. Hier gebe es relativ viele Auslän
der und sozial eher schwächere Eltern. Oft seien diese Eltern keine 
Ansprechpartner mehr für die Schule. Die Schule bietet ein freiwilliges 
zehntes Schuljahr - Schüler, die nach der neunten Klasse abgingen, 
fänden seit einigen Jahren nur schwer Lehrstellen -, sie führt Integrati
onsklassen (Behinderte und nichtbehinderte Kinder in einer Klasse) 
und es gibt ca. 20% ausländische Kinder. Die Angebote, die über den 
regulären Unterricht hinausgehen, sind zum einen Fördermaßnahmen 
im Rahmen der Unterrichtszeit (Deutsch und Mathematik) sowie För
dermaßnahmen für die ausländischen Schüler. Letztere werden, da die 
Schule selbst für diese Maßnahmen kaum Lehrerstunden zur Verfü
gung hat, in Kooperation mit einem Jugendhilfeträger und einem Kon
sulat (muttersprachlicher Unterricht) durchgeführt. An Arbeitsgemein
schaften wurden genannt: Sport, Schülerzeitung, Mofa-Führerschein, 
Computer und Französisch (diejenigen Schüler, die das freiwillige 
10. Schuljahr anstreben, bereiten sich auf die zweite Fremdsprache 
vor). "Seitdem das Angebot durch das Schulministerium eingeschränkt 
ist, gehen auch diese Dinge mehr und mehr zurück. Wir haben nicht 
mehr so viel verfügbare Stunden. Wir sind ja froh, wenn wir den Stun
denkanon und dann bisweilen einige Förderstunden ... untergebracht 
haben. Und dann haben wir noch donnerstags ein Wahl-Pflicht
Angebot von verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, zweistündig. Und 
das ist schon alles". Im Rahmen der jährlichen Projektwochen bzw. 
Projekttage gebe es Gelegenheiten, die Schule zu verlassen (eine Klasse 
fährt z.B. mit Fahrrädern zu geschichtlich bedeutsamen Orten der 
Umgebung), ansonsten würden die Klassen auf Initiative der Lehr
kräfte im Zusammenhang mit unterrichtlichen Themen auch des Öfte
ren Exkursionen machen. Der Landkreis und die Volkshochschule 
bieten externe Fachkräfte an, die, sofern die Lehrkräfte das Angebot 
annehmen, auch an die Schule kommen. Eine Öffnung der Schule in 
diesem Sinne sei in den vergangenen Jahren angebahnt worden. Die 
Schule hätte gerne einen Chor etabliert und bräuchte Schulsozialar
beiter. Aus finanziellen Erwägungen heraus sei beides jedoch nicht 
genehmigt worden. Vor einigen Jahren habe man versucht, eine 
Ganztagsschule in offener Form zu planen (Mittagessen, Hausaufga
benbetreuung, frei wählbare bemfsrelevante Arbeitsgemeinschaften), 
der Schulträger sei jedoch aus fmanziellen Erwägungen heraus nicht 
bereit gewesen, die notwendigen Bedingungen herzustellen. Schulsozi
alarbeit sei eigentlich dringend notwendig, denn man habe unter 16 
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Klassen vier oder fünf "schwerkalibrige". Die Beziehungen zwischen 
Schülern und zwischen Schülern und Lehrern seien zunehmend zum 
Problem geworden. Es gebe zwar kaum Drogenprobleme, jedoch ei
nen sehr rüden verbalen Umgang und auch vereinzelt Gewalt an der 
Schule, man habe schon Schüler ausschließen müssen. Hinzu käme, 
dass die Kinder und Jugendlichen nachmittags oft sich selbst überlas
sen seien. "Sie sind also wenig in Obhut, es guckt nicht immer Vater 
und Mutter danach, ob die Arbeiten gemacht sind und so." Hauptauf
gaben der Schule seien die Vorbereitung auf das Berufsleben, die In
tegration der verschiedenen ethnischen Gruppen und die Erziehung. 
Letztere finde an der Schule statt. "Wir nennen uns zwar ,Schule im 
sozialen Brennpunkt". Aber wir haben die Sache doch im Griff, ob
wohl wir manchmal und vereinzelt schwierige Situationen zu bewälti
gen haben. Aber wir haben sie im Griff. Wir sind eine Hauptschule, 
auf der ganz gezielt unterrichtet wird, auch geformt wird, gebildet 
wird, also neben der Bildung auch Erziehungsarbeit, die sehr bewusst 
und zielstrebig geleistet wird." 

Zur Ergänzung: Antworten der Kinder 

Das unterschiedliche Angebot, das die drei oben beschriebenen Schu
len den Kindern machen (können), spiegelt sich sehr deutlich in den 
Antworten der I<inder auf die Frage, ob sie schulische Nachmittagsan
gebote wahrnehmen. In der Hauptschule beantworten 22% der I<inder 
diese Frage mit "Ja", in der Realschule 33%, im Gymnasium 45%. 

5.2 Drei Grundschulen - drei verschiedene Situationen 

Grundschulen sind der Form nach Einheitsschulen, sie nehmen alle 
I<inder ihres sozialen Umfelds auf. Trotzdem befinden sie sich, je nach 
sozialem Einzugsgebiet und je nach der Unterstützung, die sie erfah
ren, in ungleicher Lage. Die drei im Folgenden beschriebenen Schulen 
zeigen das unterschiedliche Zusammenspiel von sozialräumlicher Seg
regation bzw. Durchmischung der Wohn bevölkerung und dem Mangel 
bzw. Vorhanden sein eines sozialen Netzwerks, das die Schulen für sich 
aufbauen können. 

Eine" Verlierer-Schule" 

Diese Schule ist ein Beispiel für das Zusammenwirken des Prinzips der 
sozial-räumlichen Segregation und einem für die Schulen ungünstigen 
Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Letzteres betraf und betrifft 
insbesondere die Schulen in den neuen Bundesländern auf grund des 
dramatischen Rückgangs der Schülerzahlen. 

Es handelt sich um eine sechsklassige Grundschule in einer mittle
ren Stadt. Das Wohngebiet ihres Einzugsbereichs besteht vorwiegend 
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aus Platten bauten mit relativ preisgünstigen Wohnungen. Das Quartier 
befInde sich, so der Schulleiter, im Übergang zum "sozialen Brenn
punkt". Familien, die es sich leisten könnten, zögen in das Umland. 
Die Schule erlebe einen rapiden Schülerschwund, sie werde in abseh
barer Zeit geschlossenl2. "Es passiert ja überall das Gleiche. Aus zwei 
halben Schulen wird wieder eine gemacht. Es gibt so eine untere 
Grenze, ab der man den Unterricht nicht mehr planen kann. So schön 
es wäre mit einer kleinen Schule, aber es ist organisatorisch nicht 
machbar. Und deshalb wird es uns in zwei Jahren an diesem Standort 
nicht mehr geben." Das Schulamt plant, das Sprengelsystem zu lockern. 
Den daraus erwachsenden Zwang zur Profilierung schätzt der Schul
leiter folgendermaßen ein: Wenn Eltern sich auf Antrag für eine be
stimmte Schule entscheiden könnten, führe dies dazu, dass die Grund
schulen sich insgesamt überlegen müssten, welche Angebote - insbe
sondere Nachmittagsangebote - sie machen könnten, um die Kinder zu 
halten. Allerdings sieht er für seine Schule wenig Chancen, sich durch 
eine Erhöhung der Attraktivität in der Konkurrenz um Schüler zu be
haupten. Es gebe im übrigen Stadtgebiet Schulen, die sowohl von der 
äußeren Lage bevorzugt seien - sie lägen im Grünen, am Wasser, hätten 
einen Schulgarten usw. - als auch von der Sozialstruktur. Die Eltern 
dort engagierten sich für die Schule, im Förderverein, würden auch 
Einrichtungsgegenstände sponsern. Attraktive Profilierungen und 
Schulprogramme büten sich für diese Schulen geradezu an. 

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

• Viele I<inder seien am Nachmittag und an den Wochenenden sich 
selbst überlassen. In der Schule mache sich das durch fehlende 
Hausaufgaben bemerkbar, durch Unausgeglichenheit, durch Ver
haltensauffilligkeiten und Unkonzentriertheit. Es gebe zwar keine 
Brutalität an der Schule, aber doch vermehrt I<inder, die ihre Inte
ressen gegenüber Mitschülern mit körperlicher Gewalt durchsetz
ten und die auch gegenüber den Erwachsenen versuchten, ihren 
Willen durchzusetzen. Insgesamt habe man es mit den Kindern 
weitaus schwieriger als früher. 

• Die Zusammenarbeit mit den Eltern werde zunehmend proble
matischer. Die Schule habe sich zwar "geöffnet", indem sie I<in
derfeste und abendliche Grillfeste organisierte, bei denen das gan
ze Wohngebiet eingeladen war. Aufgrund der Arbeitsbedingungen 
der Lehrkräfte könnten solche Aktionen jedoch kaum mehr 
durchgeführt werden. Gerade bei den Kindern, mit denen die 
Schule Probleme habe, gebe es keine Kooperation mit den Eltern. 
"Es gibt Elternhäuser, die kommen nicht mehr so viel an die 

12 Inzwischen ist diese Schule geschlossen. 
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Schule, wie es früher war, die sind nicht mehr sehr interessiert 
daran, dass die Kinder hier lernen. Es sind viele Eltern, die nicht 
mehr mit ihren Kindern klarkommen, weil sie es vom eigenen 
Vermögen her nicht mehr packen, und die Kinder mit zunehmen
dem Alter zu Hause diktieren, was gemacht wird. Wenn wir mit 
den Eltern sprechen möchten, dann kommen wir manchmal nicht 
mehr an sie heran, sie melden sich nicht mehr, haben kein Telefon 
zu hause, kommen nicht zu Elternsprechstunden und Elternver
sammlungen. " Andere Eltern würden sagen, sie seien beruflich so 
eingespannt und hätten keine Zeit, sich zu kümmern, überant
worteten die Kinder der Schule, die doch dafür da sei. Manchmal 
habe es auch keinen Zweck, mit den Eltern zu kooperieren oder 
sie auch nur zu informieren, denn die Kinder bekämen zu Hause 
den Druck zurück und reagierten noch aggressiver. 

• Das Freizeit- und Nachmittagsangebot sei im Wohngebiet defi
zitär. Es gebe zwar einen K.inderfreizeit-Treff, dieser habe aber 
beschränkte Kapazitäten. Das Freizeitangebot der Innenstadt 
würden die wenigsten Kinder nutzen, sie blieben in der Nähe ih
rer Wohnung. "Sie sitzen wirklich hier dann am Nachmittag auf 
dem Spielplatz auf unserem Gelände, in Gangs oder in Gruppen, 
wo sie dann quatschen oder ... Das wäre noch nicht mal das 
Schlimmste. Wenn dann Alkohol dazu kommt, wird es halt 
schlimm. Also die Kinder haben wirklich nicht viel zu tun hier." 
Die Kinder könnten zwar bis zur sechsten Klasse in den Hort -
der direkt an der Schule ist -, wollten das aber mit zunehmendem 
Alter nicht. "Für diese Altersgruppe, bei aller Mühe, die sich 
manche Kitas geben, ist das Angebot nicht entsprechend. Ist zu 
kindisch". 

Kann die Schule auf diese Problemlage antworten? Es wurde ein 
Schulprogramm entwickelt, jedoch keine inhaltliche Proftlierung, denn 
eine Grundschule müsse umfassend auf die Sekundarstufe vorbereiten. 
Andere Proftle wie etwa eine Organisation des gesamten Schulbetriebs 
auf ökologischer Basis oder eine Proftlierung im außerunterrichtlichen 
Bereich wären zwar sehr sinnvoll, scheiterten jedoch an den Gegeben
heiten. Es gibt an der Schule außerunterrichtliche Angebote: einen 
Mittagstisch, Arbeitsgemeinschaften für Chor und Flöte, einen Lese
club und einen Handballverein. Nach Ansicht des Schulleiters ist die
ses Angebot jedoch bei weitem nicht ausreichend. Er entwickelt in 
diesem Bereich einige Vorschläge, die sich anhören wie die Wunsch
träume eines Menschen, dem die Hände gebunden sind: 

• Spezielle Angebote für die "Großen", etwa Fotografieren, Video
filmen oder Sport. Es müsste jedoch noch nicht mal ein solches 
organisiertes Programm sein, denn: "Manchmal wollen die Kinder 
einfach bloß in einem Raum sitzen und quatschen, das Angebot 
muss gar nicht so groß sein . .. . Und wenn's ein Billardzimmer ist, 
wo sie was machen können, was schon älter aussieht. Wenn man 
dann noch kombiniert damit eine Hausaufgabenzeit anbieten 
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würde, das würden viele Eltern annehmen, wenn's nicht viel kos
ten würde".13 

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

Der Schulleiter sieht die Hindernisse für eine Verwirklichung solcher 
Vorschläge in den materiellen a) und den personellen b) Bedingungen. 
"Es müsste jemanden geben, der das bezahlt und jemanden, der das 
macht." 

a) Für die Bereitstellung der materiellen Bedingungen müsste es ent
weder eine Kooperation mit einem freien Träger geben oder die 
Stadtverwaltung müsste das Geld geben. Letztere sei jedoch der
zeit nicht in der Lage, es würde an allen Ecken und Enden gespart. 
Am Beispiel der Computerausstattung ("Wenn man halt so ein 
Computer-Kabinett hätte ... " ) interpretiert der Schulleiter die 
Strategie der Stadtverwaltung: Sie warte ab, wie viele Grundschu
len übrig blieben und statte diese dann "in fünf Jahren" mit der 
entsprechenden Technik aus. Von Sponsoren erwartet er aufgrund 
der mangelnden Medienpräsenz von Grundschulen wenig. "Als 
Geschäftsmann oder als Sponsor, was habe ich da von einer 
Grundschule? Als wir den Handballverein gegründet haben, sind 
wir auch umhergezogen, um Sponsoren zu finden. Einer Hand
ballmannschaft vom Gymnasium sponsert man leichter die Tri
kots ... wenn die nämlich irgendwo gewinnen, dann steht's in der 
Zeitung, bei einer Grundschulmannschaft nicht". 

13 Einen - gescheiterten - Versuch in dieser Richtung beschrieb der Leiter einer Mittelschule. 
In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt war ein Schülerclub etabliert worden, um Kinder 
"von der Straße zu holen". Der Club war insofern ein Erfolg, als er auch schulfremde 
Kinder und Jugendliche anzog (begreift man Öffnung der Schule auch als Öffnung für die 
Gemeinde, ist das zu begrüßen). Für den befragten Schulleiter war der Club in folgender 
Hinsicht ein Problem: a) Man fand keine geeigneten Betreuer; b) schulische Regeln wurden 
nicht eingehalten (Rauchen); c) die schulüblichen Vorstellungen zu sinnvoller Freizeit und 
die Interessen der Kinder deckten sich nicht, die Kinder verhielten sich, wie in einem Frei
zeitclub üblich ("Quatschen"" unorganisierte Spiele''), d) die Schule verlor die Kontrolle, 
sie hatte nur beschränkten Einfluss insbesondere auf die schulfremden Kinder. Der 
Schulleiter formulierte im Interview den Bildungsauftrag seiner Schule wieder eng: "Ganz 
allgemein gesagt, den Schülern Lesen, Rechnen und Schreiben beizubringen ... Ich denke, 
man muß aufpassen, dass man sich dort nicht in einer Phraseologie verliert .. . Wenn ich 
sehe, dass Schüler der neunten, zehnten Klasse noch nicht richtig lesen können, dann weiß 
ich sehr genau, was ich zu tun habe ... Das ist erst mal eine Aufgabe, das ist schon eine 
Herausforderung. Dann kann man über alle Extras nachdenken. Dass mit Bildung immer 
wieder ... manchmal setzt man das so auf, von außen, die Politik und so." 
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b) Das Haupthindernis sieht der Schulleiter jedoch in der Fluktuation 
im Kollegium und den Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte. Mit 
sinkenden Schülerzahlen werden Lehrkräfte an andere Schulen 
abgezogen. Eine Arbeitsgemeinschaft oder eine besondere Rich
tung an einer Schule hänge meist an ein, zwei Personen, die die 
entsprechenden Interessen und Fähigkeiten hätten ("Nicht jeder 
kann einen Chor leiten"). Ein zunehmend geringeres Engagement 
der Lehrkräfte für außerunterrichtliche Aktivitäten begründe sich 
in der erzwungenen Teilzeitarbeit. Das Engagement, Nachmit
tagsangebote als freiwillige und unbezahlte Leistung zu erbringen, 
nehme rapide ab. "Wenn ich schon so wenig arbeiten darf, dann 
komme ich auch nachmittag nicht mehr in die Schule für irgend
welche Sonderaktionen". Die Schulleitung habe auch keine Steue
rungsmöglichkeit mehr. Jeder Lehrer, gleichgültig ob er engagiert sei 
oder nicht, ob er gut arbeite oder schlecht, bekäme das gleiche 
Stundensoll, denn für jeden läge dies an der untersten Grenze. Vor 
diesem Hintergrund ist der Schulleiter dankbar und eigentlich auch 
erstaunt, dass es noch Kollegen gibt, die den Kindern zuliebe 
Schullandheimaufenthalte, Ausflüge und nachmittägliche Angebote 
durchführen. 

Abwägend kommt er auf dem Hintergrund der Situation seiner Schule 
zu dem Schluss: "Dieser Konkurrenzdruck ist einerseits ganz gut. 
Wenn es dazu führt, dass Schulen, die ein gutes Konzept haben und 
sich abstrampeln, trotzdem an den Rand gedrückt werden, ist es natür
lich gemein. Dann ist es eigentlich nicht mehr vertretbar. Es setzen 
viele Mechanismen ein. Neu einzustellende Kollegen wollen dann 
schon gar nicht mehr an die Schulen. Gute Kollegen, die es an solchen 
Schulen ja noch gibt, setzen alles daran, wegzukommen. Es verautoma
tisiert sich. Und es kommt ein Punkt, da kann keiner mehr etwas dafür 
tun, dass die Schule besser wird, da kann man sie nur noch zumachen." 

Das Glück, die einzige Grundschule am Ort zu leiten 

Diese Schule ist ein Beispiel für eine traditionelle "Nachbarschafts
schule" mit engem Bezug zur Kommune, sozialer "Durchmischung" 
im Einzugsgebiet und keinerlei Konkurrenzdruck. Obwohl sie, was die 
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte betrifft, ähnlichen Restriktionen 
ausgesetzt ist, wie die oben beschriebene Schule, stellt sich ihre Lage 
völlig anders dar. 

Die Schule ist mit 280 Schülern relativ klein, liegt im Grünen an 
einem Teich, unmittelbar neben der einzigen weiterführenden Schule 
am Ort. Im Schulhaus ist ein Hort untergebracht und es gibt einen 
Mittagstisch für die Kinder. Die Kinder kommen aus verschiedenen 
Gemeinden der Umgebung und aus dem Ort selbst. Es gebe im Ein
zugsbereich zwar auch viele arbeitslose oder allein erziehende Eltern, 
jedoch habe sich die Sozialstruktur durch ein neu gebautes Wohnge-
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biet mit "gut gestellten Eltern" in den letzten Jahren verbessert. Die 
Mehrzahl der Eltern würden die Grundschule unterstützen, es gebe ein 
über lange Jahre gewachsenes Vertrauensverhältnis, denn zum Teil 
seien die Eltern selbst (und auch die Lehrkräfte) schon Schüler an 
dieser Schule gewesen. Die Kooperation mit der Stadtverwaltung wird 
positiv beurteilt, "man kennt sich", "geht aufeinander zu, wenn der 
Schuh drückt". "Auch die Gewerbetreibenden aus der Stadt sind teil
weise hier bei uns Schüler gewesen bzw. ihre Eltern, Großeltern, geben 
finanzielle Hilfen und praktische Unterstützung z.B. bei Schulfesten." 
Die Tatsache, dass von 13 Lehrkräften nur drei vollzeitbeschäftigt 
sind, führt nach Angaben der Schulleiterin nicht zu mangelndem En
gagement. 

Die Schule ist dabei, ein Schulproftl zu entwickeln, sie legt beson
deren Wert auf den musisch-ästhetischen Bereich, weil an ihr Lehr
kräfte mit einer entsprechenden Ausbildung arbeiten. Ebenso wie in 
der oben beschriebenen Schule soll das Profil jedoch keine inhaltliche 
oder didaktische Festlegung des Unterrichts selbst (etwa der Bevorzu
gung von reformpädagogischen Ansätzen) enthalten, denn die Grund
schule habe die Aufgabe, die Kinder allseitig auszubilden und müsse bei 
allen Eltern Konsens finden. "Profil" definiert sich durch die außerun
terrichtlichen Angebote. Die Art und Weise, wie die Schulleiterin diese 
Angebote der Schule beschreibt, macht deutlich, dass die Schule sich 
auch als ein kulturelles Zentrum für die Gemeinde begreift: "Dann 
haben wir ein Weihnachtsprogramm, das ist immer am Sonnabend vor 
Weihnachten, da ist die ganze Stadt eingeladen. Wir haben einen Rie
senzuspruch, dass unsere Turnhalle fast nicht reicht. Es nimmt die 
Musikschule teil und die Tanzgruppe, die in unserer Schule ihre festen 
Zeiten und Räume hat, und unsere eigene Flötengruppe. Das ist schon 
ein Höhepunkt für die Stadt." An nachmittäglichen Arbeitsgemein
schaften gibt es eine Flötengruppe, eine Chorgruppe, eine Keyboard
gruppe, eine Theatergruppe, Töpfern, künstlerisches Gestalten, ein 
Angebot "mathematische Knobeleien". Die Schule veranstaltet ein 
Herbstfest, an dem sich die Schule selbst feiert, ein "Fest des Ler
nens", bei dem die Kinder vor Publikum ihre besonderen Talente (dar
stellendes Spiel, Instrumentalstücke, Gedichte, Lesestücke usw.) vor
stellen können, zu Fasching manchmal eine Kinderdisco. 

Kooperiert wird mit der Post, dem Bahnhof, der Bibliothek, einer 
"Tierparkschule" am Ort, der Stadtverwaltung (die Kinder gehen in die 
Stadtverwaltung, befragen dort den Bürgermeister, lernen die verschie
denen Ressorts kennen), dem Landfrauenverband, dem örtlichen Mu
seum, den Ärzten und Zahnärzten (die J<inder gehen z.B. zum Zahn
arzt und dürfen an einem großen Gebiß sogar bohren), der Volks
hochschule, dem Behindertenverband (gemeinsame Geburtstagsfeste 
mit alten Leuten) . "Sehr gerne gehen wir raus aus der Schule, es ist 
immer schön für die Kinder, wenn auch andere Personen vor ihnen 
auftreten." Der Sportverein nützt die schulischen Anlagen, Eltern oder 
Großeltern, die aktive Sportler sind oder waren, leiten die Angebote 
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für die Kinder. In der monatlich erscheinenden Orts zeitung haben 
Artikel der Kinder und der Schulleitung ihren festen Platz. 

Die Schulleiterin beschreibt ihre Situation insgesamt positiv: "Das 
ist unser Vorteil, dass wir eine Kleinstadt sind, alle kennen .... Es ar
beitet sich gut, es macht Spaß." Bei den seltenen Problemen mit Kin
dern im Grundschulalter suche man den persönlichen Kontakt. "In 
einzelnen Fällen werden Eltern auch mal eingeladen bzw. die Lehrer 
gehen nach Hause und sagen dann: ,Warum ist denn die Maria so ab
gefallen?' oder: ,Es kann nicht so weitergehen, die Schularbeiten wer
den nicht gemacht' . ... Die Eltern, die wissen, wir meinen das gut mit 
ihnen .... Sie merken, dass man da auch seine Freizeit hergibt, das wird 
irgendwie akzeptiert." 

Auf zu neuen Wegen 

Diese Schule ist ein Beispiel dafür, wie in einer Großstadt trotz gesi
chertem Sprengelsystem die Konkurrenz zwischen Schulen über die 
Zusatzangebote, die die Schulen machen können - in diesem Fall die 
Mittags- und Nachmittagsbetreuung der Kinder - ausgetragen wird. 
Gleichzeitig steht dieses Beispiel auch für den je individuellen Gestal
tungsraum, den Schulen haben, wenn zum einen ihre Existenz nicht 
unmittelbar bedroht ist, und sie zum anderen aktiv die Angebote des 
kommunalen Umfeldes nutzen, Eigeninitiative zur Erneuerung der 
Schule entwickeln. Trotz eines relativ hohen Ausländeranteils - der 
andernorts vor allem als Problem und Hemmnis betrachtet wird -
stellt sich die Schule positiv dar. 

Die Schule liegt in einer Großstadt, ihr Einzugsbereich ist von der 
sozialen Struktur her "durchwachsen", es gibt Akademikerkinder, 
I<inder von Asylbewerbern, von Selbstständigen und Lohnabhängigen. 
Der Anteil ausländischer I<inder beträgt ca. 40%, die Schule ist, da sie 
"Übergangsklassen" beherbergt, eine Anlaufschule für ausländische 
I<inder. Das Sprengelsystem gilt unangefochten, selbst die Idee der 
freien Schulwahl weist die Schulleiterin empört zurück: "Wenn Leute 
sich die Schule heraussuchen wollen, dann sollen sie dafür bezahlen. 
Aber für öffentliche Schulen, wo es kostenlos ist, darf es das nicht 
geben, dass man sich sowohl die Lehrer als auch die Schulgebäude 
raussucht. Wir können uns die I<inder ja auch nicht raussuchen." 
Trotzdem stand und steht die Schule auch vor dem Problem, dass 
Eltern mit der Begründung, für ihre Kinder in einem anderen Bezirk 
Betreuung gefunden zu haben, Gastschulanträge stellen - damit das 
Sprengelsystem unterlaufen - oder die I<inder anmelden und dann aus 
irgendeinem anderen Grund (z.B. Umzug, Zurückstellung) nicht an 
diese Schule schicken. Hinzu kommt, dass erfahrungsgemäß während 
des Schuljahres Eltern in den Bezirk umziehen (ein großer Betrieb ist 
im Einzugsbereich) und die Schule die I<inder aufnehmen muss. Es 
gibt also zwar offiziell keine Konkurrenz um Schüler und auch nicht 
allgemein zu wenige I<inder, in der Praxis jedoch gibt es eine Konkur-
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renz um eine stabile Schülerschaft, die Planung ermöglicht und Klas
sengrößen erträglich macht. Um Schüler zu gewinnen und zu halten, 
ist für diese Schule vor allem wichtig, Mittags- und Nachmittags
betreuung anbieten zu können. "Bei uns ist jetzt das Problem gewesen, 
dass unser Hort nicht mehr aufnahmefähig war und unsere zweite 
Mittagsbetreuung noch nicht gestanden ist, sodass viele Eltern in die 
Nachbarschulen gegangen sind und wir von 107 Anmeldungen nur 65 
Kinder haben, die eingeschult werden. Und hoffen, dass die am ersten 
Schultag alle da sind. Wenn sie nicht da sind, haben wir Pech gehabt 
und zwei riesengroße Klassen." 

Das Freizeitangebot in der Umgebung der Schule wird als ausrei
chend beschrieben, es gebe Freizeitheime, Angebote von den I<irchen, 
Kinos, darüber hinaus zwei große Parks, die allerdings nach Aussagen 
der Schulleiterin für die I<inder auch eine Gefahr seien wegen der Ob
dach- oder Arbeitslosen, die sich dort träfen und die Nähe von I<in
dern suchten. Die Schule bietet Arbeitsgemeinschaften an, zum Zeit
punkt der Befragung waren dies Englisch, Kunst und Malen, Ballspie
le, Textilarbeit-Werken-Basteln und Leichtathletik. Ermöglicht wird 
dies durch die so genannten Überhangstunden: "Das sind die Stunden, 
die man so als Bonbons mitkriegt, weil das Schulamt uns die Lehrer 
nicht maßgeschneidert bieten kann." Die Schulleiterin hofft, dass es im 
folgenden Schuljahr mit den Lehrerstunden "nicht so eng wird", damit 
die Schule den Kindern etwas bieten könne, was sie wirklich gern ma
chen, z.B. einen Chor oder Sport, "nicht bloß Schreiben, Rechnen." 
Von 23 Lehrkräften an der Schule sind 17 vollzeitbeschäftigt. 

Es wird mit vielen externen Partnern kooperiert: mit der Feuer
wehr, der Polizei, dem Notarzt, mit "Ehemaligen", wenn es um das 
Thema "Jung und Alt" geht, mit Schriftstellern (Lesungen), mit Muse
en, Ausstellungen, Bibliotheken, dem nahe gelegenen Jugendtheater, 
der Volkshochschule (Senioren und Kinder lernen zusammen Spa
nisch), dem Goethe-Institut, der Universität (die Schule ist eine Aus
bildungs schule) sowie mit einigen kommunalen (Freizeit-)pädago
gischen Angeboten. Die Schule nutzt auch je nach Unterrichts themen 
die Vielfalt des großstädtischen Angebotes, z.B. wurde beim Thema 
"Sonnenfinsternis" die Sternwarte besucht. Der Schulhof ist an Wo
chenenden und in den Ferien für die Kinder aus der Umgebung geöff
net. An Veranstaltungen des "Schullebens" wurden erwähnt: Ein Tag 
der offenen Tür für Eltern vor Weihnachten, ein jährliches Sportfest, 
ein Fest im Anschluss an die jährliche Projektwoche. 

Die Schule hat ein Programm, sie setzt zum Zeitpunkt der Befra
gung zwei Schwerpunkte: Computer ("Innovation 2000") und Klas
senkonferenzen. Mit der Einführung von wöchentlichen KJassen- und 
ca. vierteljährlichen Schulkonferenzen wird versucht, in der Grund
schule die Anfänge der Schülermitverwaltung aufzubauen, demokrati
sche Prinzipien zu vermitteln. Die bisherigen Erfahrungen werden 
positiv beschrieben. Die Ausstattung der Klassen mit Computern und 
Lernsoftware ist im Gange, die Lehrkräfte und der Elternbeirat besor
gen die Geräte in Eigeninitiative (z.B. ausgemusterte Geräte von Fir-
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men). Ein Rechner mit der Möglichkeit eines Internet-Anschlusses soll 
gekauft werden. Ende des Schuljahres kam die Zusage, dass die Schule 
zu den Projektschulen im Rahmen eines Internet-Verbunds von Schu
len gehört. In das Internet sollen die Erfahrungen mit den Klassen
konferenzen eingestellt werden. 

Die Schulleiterin beschreibt ihr Kollegium als aktiv und engagiert: 
"Wir sind ein tolles Team. Wir machen hier Teamwork. Zwar nicht 
mit allen 23, ein Team kann nicht aus 23 Leuten bestehen, aber so aus 
zehn aktiven Leuten ... Und meistens hängen dann alle im Schlepptau 
mit dabei." Ihr Beurteilungskriterium für einen "guten Lehrer" ist: 
"Ein guter Lehrer, der bleibt nie stehen. Da kommt immer wieder 
Neues." 

5.3 Schulen in ungünstigen Lagen 

Die beiden im Folgenden dargestellten Schulen haben eine Gemein
samkeit: Sie sind - von außen gesehen - mit einem sehr hohen Anteil 
ausländischer Kinder in einer relativ schwierigen Lage. Die befragten 
Schulleiter bringen jedoch ein sehr unterschiedliches Bildungsver
ständnis zum Ausdruck, und damit verbunden auch ein unterschiedli
ches Ausmaß an außerunterrichtlichen Aktivitäten an den Schulen. 

Eine Hauptschule: Fremdkörper im Stadtteil 

Diese Großstadtschule ist ein Beispiel für eine geringe soziale Einbin
dung in die Nachbarschaft, einem unmittelbar berufsbezogenen Bil
dungsverständnis, der Wahrnehmung von wenig Interesse der "Rest
schulkinder" und ihrer Eltern an außerunterrichtlichen Aktivitäten und 
gleichzeitig auch wenig Problemdruck auf das Kollegium. 

Die Schule hat ca. 340 Schüler und einen Ausländeranteil von 
62%. Der Schulleiter schätzt, dass ungefähr 30% seiner Schulabgänger 
keine Lehrstelle bekommen. Es gibt ein gesichertes Sprengelsystem, 
der Einzugsbereich der Schule geht jedoch bei den ausländischen Kin
dern (viele Asylbewerber) über den Sprengel hinaus. Die Schule bietet 
Arbeitsgemeinschaften zu praktischem Gestalten, Englisch und Fuß
ball. Es gab eine Theatergruppe, die jedoch aufgegeben wurde, "weil es 
vom Stundenmaß der Lehrerin nicht mehr ging". Kooperiert wird mit 
Betrieben, dem Arbeitsamt und verschiedenen Einrichtungen der 
Kommune (z.B. wurde in Zusammenarbeit mit dem Umweltreferat ein 
ökologischer Pausenverkauf entwickelt). Der neben der Schule gelege
ne Hort und einige kirchliche Träger in der Nähe bieten Hausaufga
benhilfe an, diese werde jedoch nach Aussage des Schulleiters wenig 
angenommen oder innerhalb kurzer Zeit wieder abgebrochen. In der 
Nähe der Schule gibt es zwei Freizeitheime, in denen sich die Kinder 
nachmittags aufhalten können. 
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Die Frage, ob es sinnvoll wäre, dass die Schule sich auch am 
Nachmittag mehr um die Kinder kümmert, wird vom Schulleiter prin
zipiell bejaht. Denkbar wären als Zusatzangebot spielerisch-sportliche 
Aktivitäten sowie Lern- und Erziehungshilfen (therapeutische Ange
bote). Insgesamt überwiegen jedoch Argumente, die das mangelnde 
Interesse der Kinder und Eltern, die nicht gegebenen räumlichen und 
personellen Möglichkeiten und das ausreichende Angebot anderer 
Institutionen hervorheben. Der Schulleiter meint, dass sowohl die 
Kinder als auch die meisten Eltern wenig Interesse an einem zusätzli
chen Angebot in der Schule hätten. Die Kinder wollten "frei sein", die 
Eltern würden die Kinder nachmittags sich selbst überlassen. Den 
Anteil derjenigen I<inder, die nachmittags noch familiär betreut wer
den, schätzt der Schulleiter auf ca. ein Drittel. "Die Schüler oder die 
Eltern, die nicht schulinteressiert sind, die auch ihre I<inder nicht so 
wohin schicken würden, die auch kein Problem darin sehen, dass das 
I<ind nachmittags alleine ist, die arbeiten beide und kommen dann 
irgendwann einmal heim. Aber die sind auch nicht unbedingt interes
siert oder haben jetzt verstärkt den Wunsch oder das Bedürfnis ,Mein 
I<ind ist nicht versorgt am Nachmittag, da ist niemand da, da braucht 
man jetzt unbedingt jemanden'. Das erfahre ich so nicht. Die Eltern 
sind ganz sicher, das passt schon. Der kriegt seine fünf Mark in die 
Tasche, dann kann er sich irgendwo was kaufen zum Mittagessen und 
dann hat er den Schlüssel um den Hals und dann kann er weiterma
chen, die Hausaufgabe. Und dann hat er einen Fernseher. So argu
mentieren die Eltern. Da ist die Nachfrage nicht so gegeben. In der 
Fünf, Sechs noch eher. Das sind die, die uns nach der sechsten Klasse 
verlassen in die Realschule." 

Die Schule steht nicht unter Konkurrenzdruck. Ihre Einbindung 
in die unmittelbare Nachbarschaft ist gering, die meisten I<inder aus 
dem Quartier, in dem die Schule liegt, gehen auf die Realschule oder 
das Gymnasium, sodass außerunterrichtliche Aktivitäten zum Zwecke 
der Selbstdarstellung gegenüber der lokalen Öffentlichkeit keinen Sinn 
machen. Es gibt auch wenig Problemdruck von Seiten der Schüler. Im 
gesamten Interview (auch in dem Interview mit dem an dieser Schule 
arbeitendem Lehrer) spielen Probleme mit Schülern keine besondere 
Rolle; das Verhältnis zwischen den deutschen und ausländischen Kin
dern wird positiv beschrieben. "Wir haben keine gesteigerte Krimina
lität, mit Drogen haben wir eigentlich nie was zu tun ... Unsere Schule 
steht eigentlich ganz gut da ... Dass bei uns so wenig los ist, das liegt 
meines Erachtens am Schulklima, und das Schulklima wird geprägt 
vom Kollegium, von der Zusammensetzung des Kollegiums. Das ist 
so positiv aus meiner Sicht, dass wir da keine Probleme ... Gut, die 
Zusammensetzung der Schüler spielt schon auch eine große Rolle. 
Aber dass es gerade bei uns mit den Ausländern überhaupt keine 
Probleme gibt, das muss ich schon dem Kollegium zuführen." Außer
unterrichtliche Aktivitäten zum Zwecke der Prävention von Erzie-
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hungsschwierigkeiten sind also nicht notwendig. Auch die Eltern for
dern solche Aktivitäten weder ein, noch unterstützen sie sie. 

Das - zunächst sehr einsichtige - Argument, dass Kinder mit zu
nehmendem Alter "frei" sein wollen, nicht "beaufsichtigt" und zeitlich 
gebunden, relativiert sich, unabhängig davon, ob es richtig ist oder 
nicht, im Vergleich mit anderen Schulen. An Gymnasien etwa ist dies 
kein Argument dafür, dem außerschulischen Bereich nicht Bedeutung 
zuzuschreiben, sich damit zu profilieren. Ausschlaggebend scheint eher 
das beschriebene Desinteresse der Elternschaft zu sein und vielleicht 
auch das Desinteresse der Schüler an einer Schule, die "mehr ist als 
Schule". Umgekehrt fühlt sich die Schule nur für den Vormittagsunter
richt zuständig - und dieser "funktioniert". Den Bildungsauftrag der 
Schule charakterisiert der Schulleiter folgendermaßen: "Unser Schwer
punkt ist, unsere Schüler zum Berufsleben zu führen und ihnen dazu 
die nötigen Qualifikationen zu bieten, die dazu notwendigen Arbeits
weisen und Arbeitstechniken anzubieten und anzutrainieren. Dass sie 
auch im Berufsleben bestehen können. Das ist meines Erachtens unse
re Hauptaufgabe. " 

Ein Gymnasium: Bildung an einer Ganztagsschule 

Die Schule ist ein Beispiel dafür, wie trotz ungünstiger Ausgangslage 
ein erweiterter Bildungsbegriff in die Praxis umgesetzt werden kann. 

Das Gymnasium (ca. 420 Schüler, Ganztagsschule für die Sekun
darstufe 1) liegt in einem sozialen Brennpunkt, der Anteil ausländischer 
I<inder beträgt über 50%; es gibt ein Angebot Türkisch als Abiturfach. 
Die Schule muss sich gegen einen schlechten Ruf verteidigen ("Keiner 
glaubt uns, dass es bei uns keine Gewalt und keine Drogen gibt") und 
sie ist in ihrer Existenz als Gymnasium mit Oberstufe gefahrdet. Es 
gibt ein Schülercafe, einen Clubraum, einen Tischtennisraum, einen 
Gymnastikraum, eine Bücherei sowie Förderkurse in den Kernfachern, 
Hausaufgabenstunden, etliche Arbeitsgemeinschaften und Freizeitnei
gungsgruppen, eine kleine Band, eine Schülerzeitung, Betriebspraktika, 
etablierte Kooperationen mit einem Kunst-Projekt, einem Konzern, 
viele Exkursionen zu außerschulischen Lernorten ("Wir sind mit 50 
!<indern zur Sonnenfinsternis gefahren'') und eine sehr aktive Schü
lermitverwaltung. Der Schulleiter steht der Öffnung der Schule positiv 
gegenüber, denn die Schule könne ihren Auftrag nicht erfüllen, wenn 
sie "hinter den Schutzmauern der Schule erzieht". Mit etwas Besorgnis 
(wegen der Hygiene-Auflagen und dem möglichen Einfluss auf das 
Lernklima) beobachtet er, dass die Kinder beginnen, sich nicht nur 
Club- und Aufenthaltsräume, sondern auch ihre Klassenzimmer so 
gemütlich zu möblieren, " ... dass es hier so wohlig warm ist wie zu 
Hause im I<inderzimmer". Der Schulleiter und der an dieser Schule 
befragte Lehrer betonen die Vorteile der Ganztagsschule sowohl für 
die Beziehungen zwischen den Lehrkräften und den Schülern, als auch 
für die Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule. "Die reine Wis-
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sensvermittlung ist mir nicht genug. Und im Grunde genommen, die 
Trennung zwischen Erziehung und Wissensvermittlung ist eine .. . ist 
ein Fluch. Der in dieser Schulform des Gymnasiums nicht so prakti
ziert sein muss, aber sehr oft ist ... . Wenn ich in Fahrt bin, sag ich: 
,Hört mir auf mit den Gymnasiallehrern, das sind alles verhinderte 
Professoren'. Sind sie nicht. Aber die gehen da auf die I<:inder los, wie 
auf der Universität. Gott sei Dank funktioniert das nicht, weil I<:inder 
sich dann wehren. Die Ganztagsschule gibt mir Möglichkeiten, diesen 
erzieherischen Aspekt .... das Lernen des U mgehens, sich Verhaltens, 
eigene Interessen durchsetzen, umsetzen, Kompromisse schließen 
usw .... Die Halbtagsschule überlässt das der Familie. Ist mir da zu 
privatistisch. Ich habe in Amerika gelernt .. . , dass Öffentlichkeit posi
tiv besetzt ist. Wirken in der Öffentlichkeit gehört zur Erziehung, ext
ra-curricula-activities ... Die Schulen leisten da Dinge an Erzieheri
schem über den Unterricht hinaus, da können wir uns eine Scheibe 
davon abschneiden ... Hartmut von Hentig sagt: ,Spielraum und Ernst
fall'. Ich möchte den Ernstfall etwas betonen, obwohl ich weiß, das ist 
ein Spielraum ... , dadurch, dass ich die Schule öffne, pathetisch for
muliert. ... Eine Vielzahl der Kollegen denkt nicht so. Weil .. . um es 
plakativ zu sagen, die wollen in Ruhe ihren guten Unterricht machen. 
Und ehrlich gesagt, das hasse ich." Gleichzeitig sieht sich die Schule in 
der Tradition Pichts und Dahrendorfs. Damals habe man über Chan
cengleichheit gesprochen, an dieser Schule "machen wir's". Viele der 
I<:inder an dieser Schule seien die I<:inder oder Enkel von bildungsfer
nen Eltern, denen die Schule in einem Generationensprung den Zu
gang zu Bildung ermögliche (z.B. anatolischen Bergbauern, " ... Anal
phabeten, die hier Kreuze machen, wenn sie unterschreiben müssen. 
Die überhaupt nie was von Bildung gehört haben. Und die (I<:inder) 
haben auf einmal die Chance ihres Lebens hier, die ich ihnen ver
dammt noch mal auch geben will".) 

Die Möglichkeit, ungünstigen sozialen Verhältnissen 
gegenzusteuern (Ergebnisse der Kinderbefi:agung) 

Die beiden zuletzt beschriebenen Schulen sind Beispiele für die höchst 
unterschiedliche Art und Weise, wie Schulen ihren Bildungsauftrag 
begreifen können. Dass Schulen in ungünstigen Lagen Handlungs
spielräume bei der Interessenförderung haben können, soll noch kurz 
an einem auffallenden regionalen Unterschied, wie er in der I<:inderbe
fragung ermittelt wurde, gezeigt werden. Bei den Antworten der I<:in
der auf die Frage, ob (u.a. auch) Lehrer ihr Hauptinteresse angeregt 
haben und auf die Frage, ob sie (u.a. auch) mit Lehrern über ihr 
Hauptinteresse sprechen, nehmen die beiden Schulen in der Region 
"sozialer Brennpunkt" eine Sonderstellung ein. Sie haben deutlich 
höhere Werte (vgl. Tabelle 6) . In diesen Schulen stiften die Lehrkräfte 
also im Vergleich zu anderen Schulen häufiger Interessen der I<:inder 
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und es gibt häufiger Gespräche zwischen Lehrkräften und Schülern 
über diese Interessen. 

Über die Ursachen dieser Sonderstellung können auf grund der ge
ringen Fallzahl der Schulen und der sehr unterschiedlichen Lage der 
einzelnen Schulen nur Vermutungen angestellt werden. Die beiden 
Schulen in dieser Region, an denen die Kinder befragt wurden, haben 
einen hohen Anteil ausländischer Schüler (ein Gymnasium mit über 
50%, eine Gesamtschule mit ca. 65%) . Eine Begründung, warum es in 
diesen Schulen den Lehrkräften häufiger gelingt, Interessen zu stiften 
und warum die Kinder häufiger mit ihren Lehrern darüber sprechen, 
könnte sein, dass beide Schulen Ganztagsschulen sind, eine andere, 
dass Kinder in Brennpunktschulen mehr als andere auf Anregung und 
Unterstützung durch die Lehrerschaft angewiesen sind - und sie in 
diesen beiden Schulen auch bekommen. 

Tabelle 6: 

N 1709 

finden 
statt 

davon 
oft 

manch-
mal 

selten 
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Interessenforderung durch LehrerInnen zn den Regionen 
(Angaben der Kinder) 

Klein- Groß- Sozialer Platten- Klein- Groß-
stadt stadt- Brenn- bauvier- stadt stadt-

QändL) wohnge- punkt tel Ost QändL) viertel 
Ost biet Ost West West West 

203 175 292 224 557 258 

Gespräche mit LehrerInnen über das Hauptinteresse 

15% 16% 34% 25% 14% 21 % 

1% 4% 9% 2% 4% 3% 

4% 4% 13% 6% 2% 7% 

10% 8% 12% 17% 8% 11% 

durch LehrerInnen gestiftete Interessen nach Region 

9% 7% 19% 8% 5% 4% 



6 Erfahrungen mit externen 
Kooperationspa rtnern 

An drei der untersuchten Schulen (zwei Gymnasien, einer Gesamt
schule) bestanden von der Schule aus initiierte, längerfristige Koopera
tionen mit Externen, z.B. Künstlern, in Form von Projekten. Die Ko
operationen wurden in allen Fällen positiv beurteilt. Die externen 
Partner würden das ersetzen, "was in der Schule zu kurz kommt", 
nämlich z.B. die musische Erziehung, und sie würden die Kinder "un
ter Ausschaltung des Pädagogischen" über die Sache motivieren (In
terview 23), einen anderen Blickwinkel an die Sache herantragen und in 
ihrem Fachgebiet kompetenter sein als die Lehrkräfte. Der "andere 
Blickwinkel" wird z.B. folgendermaßen charakterisiert: Lehrkräfte 
müssten angesichts der Lehrpläne zielorientiert arbeiten, Künstler 
könnten die Freude über die Arbeit vermitteln (siehe das nachfolgende 
Zitat). Es sei jedoch nötig, dass die jeweiligen Lehrkräfte die Externen 
unterstützten, denn es sei wichtig, dass die Kinder wüssten, "dass sie 
beobachtet werden und nicht das machen können, wozu ihnen gerade 
ist" und eine Lehrkraft die formale Aufsicht habe (unentschuldigtes 
Fernbleiben usw.) (Interview 23). Die Lehrkräfte hätten eine wichtige 
Vermittlungs funktion auch bei nachmittäglichen freiwilligen Kursen, 
denn die I<inder müssten immer wieder erinnert werden, dass der Kurs 
stattfinde, und die Externen bräuchten auch pädagogische Unterstüt
zung. Die Schule bleibt, dies lässt sich aus solchen Aussagen schließen, 
auch bei Kooperationen mit Externen "Schule". Anleitung, Ver
pflichtung, Aufsicht, Ordnung, das Einhalten von Regeln und die Ver
antwortung der Erwachsenen für das Geschehen sind Prinzipien, die 
auch in offeneren Situationen nicht oder nur sehr schwer aufgegeben 
werden können. 

(Die Schule hat ein Pilot-Projekt organisiert, in dem Künstler den Kindern in 
nachmittäglichen Arbeitsgemeinschaften Angebote machen.) 

Wenn das alles nicht so schwierig Zu organisieren wCire und man nicht so viel Aufwandfür 
die Geldbeschaffung brCiuchte: .finden Sie das Modell inhaltlich besser, als wenn die Lehrer 
das selber machen? 

Ja, finde ich besser, weil von den Künstlern ein anderer Gesichtspunkt, ein 
anderer Blick auf die Sache rüberkommt. Wobei wir gesehen haben, dass 
Künstler in gewisser Weise auch mit pädagogischen Dingen betraut werden 
müssen. Also wir mussten ihnen, um es mal ganz krass zu sagen, beibiegen, 
dass man im Schulhaus nicht rumwerkeln kann, als wenn man in seiner Werk
statt zu Hause ist. Also überall alles hinschmeißen, alles liegenlassen, und so 
ein bisschen Chaos, Künstler sind ja so ein bisschen ... na ja, durch ihre Krea
tivität ist das sicherlich auch bedingt. Aber wir befinden uns ja in einem Rah
men. Und Schule heißt, wenn ich einen Zirkel gestalte, dann fange ich an mit 
dem Zirkel und nach Ende des Zirkels muss alles aufgeräumt und weggelegt 
werden und in der nächsten Woche geht es weiter. Ich kann nicht wie im 
Atelier alles liegen und stehen lassen und gehen. Solche Dinge. Oder: "Wie 
spreche ich mit Kindern". Ich muss ja wirklich jede Kleinigkeit ein bisschen 
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vordenken, weil ich ja den Kindern methodisch Anleitung geben muss. Das 
fiel ihnen am Anfang ungeheuer schwer, weil sie ja Individualisten sind. Inso
fern ist die Kombination mit den Lehrern wichtig. Wir sind uns fast sicher, 
dass das eine oder andere fast sofort gestorben wäre, wenn da nicht Lehrer 
gewesen wären, die eingegriffen hätten. Die also vermittelt haben, die dem 
Künstler gesagt haben: "Wissen Sie, das können Sie so nicht machen, da wür
de ich Ihnen das und das raten". 

Ich kann es mir so schwer vorstellen, kiinnten Sie ein konkretes Beispiel sagen? 

Ja, z.B., ein Fotograf. Der Fotograf ist schon ein etwas älterer Herr und hat 
selber einen Pferdeschwanz, also von der äußeren Erscheinung ist er ein biss
chen ungewöhnlich. Der hat dann den I<:indern einen Fotoapparat in die 
Hand gedrückt und hat gesagt: "Nun macht mal", so, ohne irgendwas dazu zu 
sagen. Dann haben die gesagt: "Ja, was sollen wir denn eigentlich?". So. Was 
machen die Schüler, die gehen natürlich zu ... wir haben es immer so gemacht, 
wir haben jeden Künstler einem Lehrer zugeordnet, sodass die Kinder immer 
wussten, wenn ich bei dem Fotografen meinen Kurs habe, dann kann ich auch 
Frau sowieso fragen. So, was haben die gemacht, die sind dann zu Frau sowie
so gegangen und haben gesagt "Was sollen wir jetzt eigentlich?". Dann hat sie 
wieder den Weg zu dem Fotografen gesucht, hat praktisch so eine Vermittler
rolle. "Sie müssen den I<:indern erst mal sagen, was nun werden soll. Wo sol
len sie fotografieren, was sollen sie fotografieren, mit welchem Ziel sollen wir 
fotografieren". Das muss ich ja alles erst mal so ein bisschen mit ihnen be
sprechen. Oder, beim Papierdruck, das ist auch so eine Individualkünstlerin, 
die so mit sich selbst fantastische Dinge zaubert, die jetzt mit ihrem Material 
in die I<Jasse ging oder in diesen Kurs ging, und ihnen dann sagte: "Das und 
das wollen wir machen", in sehr ruhiger, sehr bedächtiger Form. Die I<:inder 
sehr laut und aufgebracht, so eine quirlige Gemeinde. Und sie ist dann beim 
ersten Mal fast rausgelaufen und war total verzweifelt. Also so viel Lärm kann 
sie nicht aushalten. Dass sie den Lärm aber zum Teil selbst mit produziert hat, 
dadurch dass sie nicht bestimmte Handlungsanweisungen exakt formuliert hat 
... das brauchen Kinder einfach. Es gibt sicherlich auch einige, die still sind, 
zugucken, beobachten und dann selber machen, aber es gibt viel mehr, die ein 
bisschen Action suchen. Da war es einfach wichtig, ihr Tipps und Hinweise zu 
geben, was man alles organisieren muss. Oder nach Beendigung des Kurses, 
wenn die Zeit um war, waren die I<:inder mit einem Mal weg und sie stand in 
dem Raum, es war nichts aufgeräumt, alle Farben waren noch offen, sie haben 
sie gewissermaßen im Stich gelassen. So, wenn ich mir vorher nicht organisiere 
"Wer macht was beim Aufräumen und wie muss der Raum aussehen, bevor 
wir ihn gemeinsam verlassen", dann wird da nichts. Diese Erfahrung mussten 
die Künstler da erst einmal sammeln, und manchmal würde Erfahrung viel zu 
lange dauern, dann ist inzwischen die Sache gestorben. Und da haben wir 
dann wieder versucht, uns einzumischen. 

Sie haben vorher gesagt, die Künstler brächten den anderen Blick an die Sache, kann man 
das noch ein bisschen ... 

Ja, wie ist das zu verstehen? Erst mal denke ich mir, dass die von bestimmten 
Dingen mehr Fachkompetenz haben. Wenn ich an das Fotografieren denke, 
da müsste ich ja schon den Lehrer haben, der Hobbyfotograf ist, um das auch 
bei den Schülern herauszukitzeln, was man gerne möchte. So ähnlich ist das 
auch bei einigen anderen Bereichen ... Seidenmalerei. Wenn das nicht mein 
eigenes Hobby ist, Seidenmalerei zu betreiben, weiß ich gar nicht, auf welche 
besonderen Dinge es da ankommt. Als Lehrer denke ich, sind wir auf grund der 
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Rahmenpläne, die wir in unserem Unterricht durchzusetzen und umzusetzen 
haben, äußerst stark zielorientiert. Und das Ziel, das wir gesteckt haben, möch
ten wir und müssen wir ja mit den Schülern auch erreichen. Ich denke, dass ein 
Künstler hier flexibler ist. Sein Ziel ist ja, für die Kinder Freude zu entwickeln 
über die Arbeit, mit dem Material. Sicher soll das Bild hinterher fertig werden 
und es soll allen gefallen, dem Kind gefallen und dem Betrachter gefallen, und 
trotzdem bleibt für Kreativität dabei mehr Freiraum (Interview 21). 

6.1. Zum Kontrast: Aussage eines Kulturpädagogen 

Der Befragte beschreibt im IntervielIJ einige offene Kulturangebote für die Kinder, insbesonde
re das Konzept und die Erfahrungen mit "MinzMünchen (~ MiniMünchen ist ein mehrwij
ehiges Ferienangebot fir Kinder. Es wird eine Stadt mit allen ihren Einrichtungen simuliert. 
Die Kinder kommen freiwillig, sie konnen kommen und gehen wann sie wollen, und sie 
haben auch bei ihren Tätigkeiten die volle Autonomie. Die Padagogen machen Angebote, 
sie bereiten die Gesamtsituation vor, stellen Materialien, Geräte und Informationen Zflr 
Verftigung und geben Hilfestellung, sofern sie verlangt Ivird. Das Ziel ist, die Situationen so 
anregend Zu gestalten, dass die Kinder dann von selbst aktiv werden. Durch die Vorberei
tung eines exemplarischen Gesamtzusammenhangs (einer Stadt) sollen selbstständige Lern
prozesse ennog,licht werden. Die Kinder wählen entsprechend ihrem Interesse und ihrem 
Enhvicklungsniveau und sie verändern durch ihre Aktivitäten die Situation wiederum. Die 
einzige Vorgabe macht das ,,Arbeitsamt(~· Um bei MiniMünchen mitmachen Zu ko·nnen, 
müssen sich die Kinder beim (von Kindern betriebenen) Arbeitsamt eine entsprechende 
Arbeit besorgen (ZB. im Kaufhaus, im Restaurant, bei der Taxizentrale, in der Hoch
schule, beim Fernsehsender). 

Wir haben heuer zum ersten Mal MiniMünchen an einer Schule durchgeführt. 
Gott sei Dank haben die Mütter die Küche gemacht, nicht die Lehrer. Es 
waren jeden Tag ungefahr zehn Mütter da, für 600 Kinder musste gekocht 
werden. Erst haben die Mütter es missverstanden, meinten, sie müssten selbst 
für 600 Kinder kochen. Aber die Kinder sollten ja kochen, die Mütter sollten 
nur anleiten. "Wenn die Kinder wissen wollen, wie sie einen Kuchenteig an
rühren sollen, dann seid ihr die Profis, und sagt es ihnen" habe ich ihnen 
gesagt. Die Mütter haben das sofort begriffen, haben das wunderbar organi
siert. Sie hatten kein Problem, I<inder zu finden. Die Lehrer haben auch alle 
mitgemacht, aber sie haben es zum Teil nicht kapiert. Eine Lehrerin z.B. hat 
das Arbeitsamt gemacht. Sie sollte das nur organisieren. Als ich hochkam: Wer 
sitzt mittendrin im Schalter und verteilt Arbeitskarten? - Die Lehrerin. Auf 
meinen Einwand, dass das doch die I<inder machen sollen, sagte sie, das 
müsste sie selbst machen, denn sie würde ja die I<inder kennen und wissen, 
wem sie welche Arbeiten geben könne. Ich habe ihr gesagt, dass sie den Er
fahrungsprozess der I<inder auf diese Weise verhindert. Die I<inder sollen sich 
darüber auseinandersetzen. Wenn jemand eine Arbeitskarte bekommt und 
sagt: "Nein, das will ich nicht machen, hast du nicht etwas anderes?" usw . ... 
das sind die Gespräche, die dort ablaufen sollen. Ich habe mir dann nichts 
mehr zu sagen getraut und bin zum Rektor, damit der dafür sorgt, dass sie aus 
dem Schalter rausgeht. Die Mütter haben es begriffen, die Lehrer nicht. Ich 
habe vorher gesagt, dass ich das Projekt nur mache, wenn die Lehrer diese 
Offenheit mitmachen. Das erste Problem war: "Wenn die I<inder teilnehmen 
können, aber auch nicht, da können sie ja ausbüchsen." Meine Antwort war: 
"Ja das können sie, die Chance müsst ihr ihnen lassen. Aber wenn ihr das 
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Projekt spannend macht, dann garantiere ich euch, dass keiner abhaut." Am 
Abend des ersten Tages war das Problem, das uns vorher viele Diskussionen 
gekostet hat, auch gegessen. Nicht mal ihre Problemkinder waren weg, son
dern haben mitgemacht. Der Effekt, dass das zum ersten Mal gemacht wurde, 
war natürlich auch dabei. Wenn es der Regelfall wäre ... Ich glaube aber, dass 
nicht mal dann Kinder wegbleiben würden. Wenn ich in der Schule immer 
wieder etwas Neues erfahren kann, sie als einen spannenden Ort begreife, 
dann gehe ich auch hin. Wir gehen ja auch ins Theater, ins Kino, zu Vorträ
gen. Jeder von uns macht sich sein eigenes Bildungsprogramm, auch wenn wir 
es nicht so nennen. Für uns sind das Vergnügungen. Da ruft keiner an und 
sagt: "Herr A., Sie müssen mal wieder dies und jenes machen". Und bei Kin
dern soll das nicht funktionieren, obwohl sie in den ersten sechs Jahren, in 
denen sie das allermeiste lernen, ihr ganzes Lernpensum autonom und selbst
ständig organisieren. Kein Mensch kommt auf die Idee, ihnen zu sagen, was 
sie lernen sollen, außer vielleicht Eltern, die meinen, sie müssten kleine Genies 
heranzüchten. Die Kinder lernen alles, bis hin zu den sozialen Lernprozessen. 
Da fangt Ihr Sohn an, Sie zu ärgern, will herausbekommen, wie weit er mit 
Ihnen gehen kann. Wenn ich ein kluger Erwachsener bin, sage ich mir: "Jetzt 
ist er in der sozialen Lernphase", jetzt will er da etwas wissen und testet alle 
Leute seiner Umgebung ab. Darum ist es ja so wichtig, dass unsere Familien 
ein großes Umfeld haben, damit die Kinder diese sozialen Lernerfahrungen 
machen können. Wenn die Schule das als offenes Feld anbieten würde, wäre 
es gut. Aber das tut sie nicht. Schon die Lehrerin im Zimmer neben dem Klas
senzimmer geht die Kinder nichts an, nur die eigene Lehrerin ist zuständig. 
Das war auch bei dem Schul-Projekt spannend, die Auflösung der Lehrerzu
ständigkeit. Plötzlich war eine Lehrerin zuständig für die Müllabfuhr, die Kin
der kamen aus unterschiedlichsten Klassen. Das haben sich die Lehrer nicht 
vorstellen können, sie haben auch so gerne "ihre" Kinder um sich. Zwei Leh
rer haben es überhaupt nicht begriffen. Sie haben die Gärtnerei gemacht und 
sind damit in ihr Klassenzimmer in den dritten Stock gegangen. Unten im Hof 
hatte ich eine wunderschöne Gärtnerei eingerichtet. Nein, das wollten sie 
nicht. Da wäre die Sache öffentlich gewesen. Sie haben die Erde raufge
schleppt, die Töpfe, die Pflanzen. Dann haben sie die Pflanzen wieder runter 
geschleppt ins Kaufhaus, das war im Hof, da wurden die Pflanzen verkauft. 
Das kann man nur von den Lehrerinnen aus erklären: die brauchen ihren 
geschützten Raum, ihr gesichertes Ambiente. Die Unsicherheiten stecken bei 
den Lehrpersonen. Die Lehrer hängen sowohl an dem, was sie einmal gelernt 
haben, als auch an ihrem geschlossenen System. Kaum jemand darf zuschau
en, mitbekommen, was sie tun. Plötzlich war alles geöffnet und einsehbar, 
keiner war mehr zuständig für bestimmte Kinder. Für die Kinder ist es eine 
gute Erfahrung, mit sehr unterschiedlichen Personen umzugehen. Wenn 
schon die Familie das nicht mehr repräsentiert, dann sollte es die Schule sein, 
indem sie viele Partner bietet. Und umgekehrt wäre es für die Lehrer auch gut, 
mit vielen verschiedenen Kindern, nicht bloß mit "ihren" Kindern umzuge
hen. Als wären die anderen 450 nicht auch ihre Kinder. Die gehen sie heute 
nur dann etwas an, wenn einer etwas Schlimmes anstellt (Interview 1). 

370 



6.2 Kommerzielle Kooperationspartner 

Öffnung der Schule für außerschulische Kooperationspartner kann 
auch die Öffnung für kommerzielle Partner bedeuten. Der gesamte Bereich 
des Sponsoring der Schulen und der Werbung in den Schulen befIndet 
sich in Bewegung (vgl. Furtner-Kallmünzer 1997 und 1999), sowohl in 
den neuen als auch in den alten Bundesländern. Im Osten mag die 
Offenheit für eine Kooperation mit Betrieben auch mit der DDR
Tradition der Patenbetriebe zusammenhängen - dass Betriebe Schulen 
unterstützen, war eine Selbstverständlichkeit. Viele Schulen suchen 
aber auch in den alten Bundesländern die Kooperation mit und die 
Unterstützung durch Unternehmen. In den Haupt- und Realschulen 
sind es die traditionellen Betriebspraktika, in den Grundschulen und 
Gymnasien der Versuch, Sach- und Geldspenden zu akquirieren, um 
über das unbedingt für den Schulbetrieb Notwendige hinaus noch 
attraktive Angebote machen zu können sowie personelle Unterstüt
zung zu erhalten, Expertenwissen für die Schule zu nutzen. Ebenso 
nehmen Schulen Angebote von Firmen an, die diese von sich aus zu 
Werbezwecken unterbreiten bzw. unterstützen solche Angebote ge
genüber den Kindern. 

In den Interviews wurde die Spannbreite von Kooperationen mit 
kommerziellen Partnern deutlich und vor allem die Notwendigkeit, 
solche Kooperationen im Einzelfall zu beurteilen. Die Verknüpfung 
von pädagogischen und kommerziellen Interessen kann manchmal in 
sinnvolle Projekte münden, manchmal nicht. 

• Eine Schulleiterin berichtete von einem Feuchtbiotop auf dem 
Schulgelände. Vor einigen Jahren sponserte die Sparkasse in vielen 
Schulen der Stadt, u.a. in dieser Schule, werbewirksam solche Bi
otope; es gab ausführliche Presseberichte darüber. Das Biotop gibt 
es zwar noch an dieser Schule - in einer Ecke des ansonsten beto
nierten Schulhofs - aber es ist für einen anschaulichen und tätigen 
Naturkundeunterricht unbrauchbar geworden. Trotz einiger In
vestitionen des Elternbeirats in die Sauerstoffzufuhr ist es ver
sumpft, inzwischen hat auch die Teichabdichtung ein Loch. "Die 
Feuerwehr kommt manchmal und füllt's uns wieder auf, nach zwei 
Tagen ist das Wasser draußen ... Und ich lass jetzt eigentlich nichts 
mehr richten ... machen wir halt wieder ein Gärtchen draus." Wel
che Ursache auch immer die Schäden hatten - die Schulleiterin 
meint, es seien größere Kinder, die über den zu niedrigen Zaun 
kletterten und Schäden verursachten - diese Art von Sponsoring 
war für die Schule langfristig kein Gewinn. 

• Ein Schulleiter berichtete positiv von Projekten, die eine Trink
rnilchfIrma an seiner Schule durchführte: einem Projekt, in dem 
Papier geschöpft wurde und einem Radio-Tag. "Diese Firmen ha
ben Möglichkeiten, die wir gar nicht hätten. Die rücken mit Tech
nik an, die beeindruckend ist, und wo man dann auch an Ort und 
Stelle Ergebnisse sieht, die den Kindern sofort zugänglich ge-

371 



macht werden. Möglichkeiten, die die Schule alleine gar nicht hät
te, von der Ausstattung her und von der Ausbildung der einzelnen 
Kollegen. Wenn sich solche Fachleute, Profis, mit Kindern be
schäftigen, kommt eindeutig mehr raus. So etwas müsste eigent
lich viel häufiger sein, dass sich Spezialisten zusammen mit Päda
gogen vor eine Klasse setzen und irgendetwas machen. Dann 
kommt auch etwas raus." 

• Eine Lehrerin berichtete von einigen Mal-Wettbewerben, an de
nen sich die Grundschule beteiligt hat, u.a. auch von einem Wett
bewerb einer Trinkrnilchfirma. Das Thema des Wettbewerbs war 
"Die Milka-Kuh in der Alpenwelt". Die Schüler sollten auf witzige 
Art darstellen, was die Kuh in den Alpen macht; sie gaben sich alle 
Mühe und waren stolz auf ihre Produkte. Die Lehrerin sagte, sie 
habe in der Zeitung gelesen, dass sich neununddreißigtausend 
Kinder beteiligt hätten, die Firma wollte einen Guiness-Rekord 
aufstellen. Mehr als diese Zeitungsmeldung erfuhr die Schule je
doch nicht. "Die Schüler sind enttäuscht darüber, dass keine Re
sonanz kam, auch kein Dankeschön nur für die Zeichnungen, 
auch wenn wir nichts gewonnen haben. Für die Beteiligung alleine 
gab es kein Dankeschön." 

• Ein Schulleiter berichtete von Wettbewerben, die Firmen lancie
ren wollen, die die Schule mit Vorsicht betrachte, denn es ginge 
dabei hauptsächlich um die Adressen der Kinder. Positiv stellt er 
die externe Unterstützung in einem über mehrere Jahre laufenden 
Umweltprojekt an seiner Schule dar. Das Projekt konnte u.a. mit 
Hilfe von Fördermitteln einer Energieversorgungsfirma realisiert 
werden. Es wurde eine Solaranlage (in Form eines überdachten 
Fahrrad-Ports) gebaut und ein Feuchtbiotop als Ausgleichsfläche 
für den Energieverbrauch der Schule angelegt. Die Firma stellte 
auch das technische I<now-How zur Verfügung. Es hätten sich 
viele Schüler beteiligt, das Schulklima habe sich durch das Projekt 
verbessert und die Schule habe sich auch ein Image dadurch er
worben. Negativ sieht er den großen Verwaltungsaufwand bei der 
Einwerbung der Mittel. 

7 Zusammenfassung 

Welche Gelegenheiten bieten die Schulen als Institutionen, freizeitbe
zogene und lebensbereichsübergreifende Interessen zu entwickeln, 
auszuüben und zu vertiefen? Diese Frage wurde in diesem Abschnitt 
aufgefasst als eine Frage nach dem außerunterrichtlichen Zusatz- und 
Wahlangebot und dem Schulleben sowie den Möglichkeiten, mit ex
ternen Personen und/oder an außerschulischen Lernorten Lernerfah
rungen zu machen. Alle der in diese Untersuchung einbezogenen 14 
Schulen machen Angebote und die Angebote treffen bei einem globa-
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len Vergleich auch Interessen der I<inder. 34% der Kinder beteiligten 
sich an außerunterrichtlichen Angeboten. 

Ungeachtet der Tatsache, dass sich jede der 14 Schulen in jeweils ein
zigartiger Lage befindet, wurde die These entwickelt, dass es a) Ost
West- und b) schulfo=bezogene Unterschiede der Interessenförde
rung zwischen den Schulen gibt. Diese These lässt sich aufgrund der 
geringen Anzahl der in diese Untersuchung einbezogenen Schulen 
nicht belegen. 

a) In den neuen Bundesländern wird dem außerunterrichtlichen Be
reich und dem Schulleben - auf der Basis des Vergleichs mit der 
DDR - tendenziell (noch?) große Bedeutung beigemessen; in den 
alten Bundesländern finden sich sehr verschiedene Standpunkte, 
die (sieht man von den Grundschulen ab) zumindest bei den hier 
untersuchten Schulen vor allem mit der Schulform zusammen
hängen. 

b) Die umfassende kulturelle, sportliche und unterrichtsnahe Interes
senförderung wird vor allem von den Gymnasien als Aufgabe der 
Schule begriffen, gefolgt von den Gesamtschulen. Die Hauptschu
len, Realschulen und Mittelschulen definieren ihren Bildungsauf
trag enger und haben nach den Angaben der befragten Schulleiter 
auch weniger personelle, räumliche und finanzielle Möglichkeiten. 

Die Erfahrungen mit externen Kooperationspartnern in längerfristig 
angelegten Projekten werden - mit Ausnahme des Aufwands für die 
Mittelbeschaffung und die Organisation - positiv beschrieben. Die 
Externen bringen Kompetenzen mit, die die Lehrkräfte nicht haben 
(können) und vermitteln eine andere Sichtweise der Gegenstände und 
Tätigkeiten. Schulische Regeln wie Aufsicht, Anleitung und Ordnung 
müssten jedoch erhalten bleiben. Bei punktuellen Kooperationen mit 
kommerziellen Partnern ist deren Nutzen für die Schule und die Kin
der im Einzelfall zu beurteilen. 

8 Schlussbemerkung 

Die Schulen und damit auch Lehrerinnen und Lehrer werden gegen
wärtig auf vielfältige Weise kritisiert. Man weist ihnen nach, dass sie 
ihren Auftrag, Wissen und Können zu vermitteln, im internationalen 
Vergleich nicht gerade glänzend erfüllen, und dass der Zusammenhang 
zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft in Deutschland enger ist 
als in anderen Ländern (Baumert u.a. 2001). Es wird belegt, dass die 
Schulen ihren Auftrag, Kinder zu ungleichen Bildungsgängen zuzuwei
sen und dort ungleich zu bilden - gemessen am Maßstab der in unab
hängigen Tests e=ittelten Leistung - höchst ungerecht durchführen 
(Lehmann/Peek 1997; Lehmann u.a. 1999; Thiel/Valtin 2002) . Insge
samt bedeutet das, dass all der Druck, der durch die Verfasstheit des 
deutschen Schulwesens, insbesondere durch die frühzeitige Selektion, 
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auf Kinder, Eltern und Lehrkräfte ausgeübt wird, nicht zum Erfolg im 
Sinne von mehr Bildung und Leistungsgerechtigkeit führt. Schließlich 
wird den Schulen das Monopol für Bildung abgesprochen und ein wei
terer Machtverlust prognostiziert. Nicht zuletzt, so nehmen es viele 
Lehrkräfte selbst wahr, entziehen ihnen Kinder und Jugendliche den 
Respekt und das inhaltliche Interesse. Gleichzeitig wird das gegenwärti
ge und zukünftige Leben der Kinder und Jugendlichen von Schule und 
Bildungserfolg bestimmt. Wenn die Rede von der Wissensgesellschaft 
stimmt, dann bedeutet es den tendenziellen Ausschluss aus dieser Ge
sellschaft, die Schule ohne ausreichendes Wissen und Können 
und/ oder ohne formalen Bildungsabschluss zu verlassen. 

Reformen sind also dringend notwendig, und es gibt unter dem 
Schlagwort "Öffnung der Schule" auch eine relativ breite Reformbewe
gung (zumindest auf der Thematisierungsebene). In den obigen Ausfüh
rungen wurde zum einen dafür plädiert, Ungleichheiten zwischen Schu
len abzubauen, wie sie nicht nur bei der Vermittlung von schulischen 
Lerninhalten und dem Wert des Schulabschlusses auf dem Bildungs
und Arbeitsmarkt, sondern auch bei der umfassenden Interessenförde
rung bestehen. Zum anderen wurde dafür plädiert, Reformen aus der 
Perspektive der Kinder zu denken und ihre inhaltlichen Interessen zu 
berücksichtigen. Eine Schule, in die die Kinder nur deswegen gehen, 
weil sie den Abschluss brauchen und weil das Leben in ihr einen gewis
sen sozialen Unterhaltungswert hat, erfüllt ihren Bildungsauftrag nicht. 

Was können Lehrerinnen und Lehrer dazu beitragen, Interessen 
der Kinder aufzugreifen und zu stiften? Lehrkräfte sind ja trotz der 
Autonomiebestrebungen den institutionellen Zwängen der Schule 
(ihrer Gliederung, den staatlichen Vorgaben, der personellen, mate
riellen und finanziellen Ausstattung) unterworfen - die Hoffnung auf 
rasche und in Bezug auf die faktischen Lehr-Lernprozesse wirksame 
Reformen hat sich bislang jeweils als trügerisch erwiesen - und sie 
müssen mit den sozialen Bedingungen an ihrer Schule (der Schullei
tung, dem Kollegium und der sozialen Zusammensetzung der Schüler
schaft) umgehen. "Reformen aus der Perspektive der Kinder zu den
ken" könnte für Lehrerinnen und Lehrer zum einen bedeuten, ihre 
eigenen biographisch geformten Interessen zu reflektieren. Lehr
Lernprozesse sind Interaktionsprozesse, die Person des Lehrers und 
seine eigenen Interessen sind offensichtlich mitentscheidend für ein 
Gelingen. Zum anderen könnte es hilfreich sein, wenn Lehrerinnen 
und Lehrer sich etwas von ihrem "Lehrerblick auf Kinder" lösen, 
wenn sie etwas mehr über die Kinder in ihrem gesamten Lebenszu
sammenhang, insbesondere über ihre Themen, in Erfahrung bringen 
und versuchen, diese mit den schulischen Lerninhalten zu vermitteln. 
"Vermitteln" meint hier nicht die Benützung der Interessen der Kinder 
als "motivationalen Aufhänger" für einen Unterricht, der sich unver
ändert an den durch den Lehrplan vorgegebenen Inhalten oder den 
wahrgenommen Anforderungen der jeweiligen "Abnehmer" der 
Schule orientiert, sondern den Versuch einer anderen Prioritätenset-
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zung. Der Lehrplan bzw. die "Abnehmer" der Schule sind für Lehr
kräfte wichtig, aber Interesse an den dort formulierten Vorgaben kön
nen Kinder nur dann entwickeln, wenn die Lerninhalte irgendetwas 
mit ihnen selbst, mit ihrer durch die soziale Herkunft geprägten Bio
graphie, mit ihrer individuellen und/oder gesellschaftlichen Gegenwart 
zu tun haben. In den für diesen Bericht geführten Interviews fanden 
sich Beispiele dafür, dass auch die gegenwärtige Schule und der ge
genwärtige Unterricht Spielräume für eine Berücksichtigung der Inte
ressen der Kinder bietet, die Lehrerinnen und Lehrer versuchen 
könnten, etwas auszuweiten. 
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Deutsches Jugendinstitut, München 
Projekt "Lebenswelten als Lernwelten" 

DDDDDD 

Fragebogen: Freizeitinteressen von Schülerinnen 
und Schülern 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Das Ausfüllen dieses Fragebogens ist freiwillig. Bei der Auswertung der 
Fragebogen geht es nur um Eure Antworten. Dabei bleibt unbekannt, wer 
den Fragebogen ausgefüllt hat. 
Wir bedanken uns für Euer Mitmachen . 

Die Projektgruppe 
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Zu meiner Person ~ 

1. Ich bin 

ein MädchenD 

ein Junge D 

2. Ich bin ........... Jahre alt 

3. Ich bin 

deutschD 
nicht deutsch, sondern ..... ........... ............... . 

4. Ich wohne zu Hause mit 

Mutter § 
Vater 

Geschwister 
anderen Erwachsenen, und zwar ..... .................. ............... .. . 

5. Wenn Du Bruder oder Schwester hast: 

Anzahl der Brüder.. . ... .. ... Alter der Brüder.. ............. ........ .. ...... .... .... . 

Anzahl der Schwestern .. ......... . Alter der Schwestern ... .... .... ..... ..... ..... . 

7. Nur für Kinder der 5. oder 6. Klasse: 
In welche Grundschule bist Du zuletzt gegangen? ........... ...... ........ ...... . 

379 



8. Dazu gehöre ich 

Kreuze bitte bei den folgenden Gruppen an, was für Dich stimmt 

Zu dieser Grup- Diese Gruppe Diese Gruppe Diese Gruppe 
pe gehöre ich finde ich gut kann ich nicht kenne ich nicht! 

leiden sie ist mir egal 

Tierschützer 0 0 0 0 
Umweltschützer 0 0 0 0 
Vegetarier I 0 0 0 0 
Gruppe, die geheime Be- 0 0 0 0 schwörungen und 
ähnliches macht 

Ufoanhänger 0 0 0 0 
Rollerskater 0 0 0 0 
Christliche Gruppe bzw. 0 0 0 0 andere religiöse Gruppe 

Skateboarder 0 0 I D 0 

8a. Wenn eine Gruppe, zu der Du gehörst oder die Du gut findest, nicht auf 
der Liste ist, schreibe sie bitte hierhin: 

9. Ich bin ein Fan von .... 

Kreuze bitte an, was für Dich zutrifft 

einer Musikgruppe 0 
einem SängerlSängerin 0 
einem Filmstar 0 
schnellen Autos D 
einem Sportverein D 
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10. Das beschäftigt mich, darüber denke ich nach 

oft manch selten nie 
mal 

Wie das Leben auf der Erde vor Millionen Jahre 0 0 0 0 war 

Wie man mit bösen und kriminellen Menschen 0 0 0 0 fertig werden kann 

Wie das mit Liebe und Sex ist 0 0 0 0 
Was man für die Armen in der Welt tun kann 0 0 D 0 
Wie die Menschen in Frieden lehen können 0 0 0 0 
Wie man Ungerechtigkeiten überwinden kann 0 0 0 0 
Wie das mit dem Weltall ist, mit der 0 0 0 0 Unendlichkeit 

Was mir die Zukunft bringen wird 0 0 D 0 
Wie die Menschen früher gelebt haben 0 0 0 0 
Wie das mit dem Leben nach dem Tod ist 0 0 0 0 
Was es noch alles für technische Erfindungen 0 0 0 0 geben wird 

Wie das in Deutschland in der Hitlerzeit war 0 0 D 0 
Wie es wäre, wenn ich berühmt bin 0 0 0 0 
Wie ich aussehe und wie ich mich anziehe 0 0 0 0 
Wie man zu Reichtum und Geld kommen kann 10 D D 10 

lOa. Wenn etwas, was Dich sehr beschäftigt, nicht genannt wurde, schreibe es 
bitte hierhin: 

...... ....... .......... ....... ...... .............. ..... ..... .. ............... .......... .. ... ...... ... ........... 
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11. Das tue ich gerne 

Kreuze bitte auf der Liste auf dieser und der folgenden Seite die Sachen an, 
die Du gerne machst 

Basteln, Handwerken 0 Fotografieren, Filmen 0 
Tagebuch schreiben 0 Sport treiben 0 
Musikinstrument spielen 0 Musikkonzerte besuchen 0 
Singen 0 Shopping, Einkaufen 0 
Dinge reparierenlherausflnden, 0 Modellbau betreiben (z.B. 0 wie Dinge funktionieren Autos, Flugzeuge, Eisenbahn) 

Tiere halten, pfiegen (z.B. 0 etwas sammeln (z.B. 0 Hund, Katze, Fische) Briefmarken, Steine) 

Tanzen 0 Malen, Zeichnen 0 
Denkaufgaben/Rätsel lösen 0 im Internet surfen 0 
Musik hören 0 Computerspiele 0 
Brieffreundschaften 0 e-mallen 0 
Gameboy spielen 0 Radio hören 0 
mit dem Computer arbeiten und 0 Sportveranstaitungen besuchen 0 lernen (z.B. ins Fußballstadion) 

llb. Das lese ich gerne 4 
Bücher 0 Comic Hefte 0 
Hefte oder Zeitschriften zu 0 Bravo oder ähnliche 0 meinem Hobby Zeitschriften für Kinder und 

Jugendliche 

Tageszeitungen, Illustrierte für 0 0 Erwachsene 
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lIc. Das schaue ich gerne an 
Sportsendungen 

D 
Musikvideos 

D 
Sendungen über Politik (z.B. 

D 
Abenteuer-,Kriml-,Science-

D Nachrichten oder wo Leute flclionfllme 
diskutieren) 

Familienserien (z.B. 
D 

Sendungen über ferne Länder, 
D Gute/schlechte Zelten Tiere usw. 

Spielshows (z.B. Wetten daß .. ) 
D 

Zeichentrickfilme 
D 

VIVA, MTV, Bravo TV 
D D (Musikclips) 

lId. Da gehe ich gerne hin :pr 
Kino 

D 
Kinderdisco 

D 
Museum für Kunst 

D 
Museum für Technik 

D 
Jugendzentrum 

D 
Freizeitclub 

D 
Zoo 

D 
Skaterbahn, Gokartbahn 

D 
He. Das mache ich auch noch 
gerne: 

12. Gibt es eine Sache, die Du in Deiner Freizeit gerne machen würdest, aber 
nicht machen kannst? 

Ja, und zwar. ........ ....... .............. ...................................................... . 

NeinD 

12a. Wenn Du etwas aufgeschrieben hast: Warum kannst Du es nicht machen? 

Die Eltern erlauben es nicht 

Es kostet zu viel 

Bei uns in der Gegend geht das nicht 

Ich habe zu wenig Zeit dafür 

Es ist niemand da, der mitmacht 
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13. Schreibe bitte die Beschäftigung, 
die Dir zur Zeit besonders wichtig ist, 
hier in das graue Feld. 0 
Nenne bitte nur eine Beschäftigung. 

l3a. Damit beschäftige ich mich 

(fast) täglich D 
mehrmals die Woche § 
etwa einmal die Woche 

seltener 

13b. Damit beschäftige ich mich schon seit 

über einem Monat D 
etwa einem halben Jahr D 
etwa einem Jahr D 
länger als einem Jahr D 

13c. Wie bist Du auf diese Beschäftigung gekommen? (Kreuze alles an, 
was zutrifft) 

auf Anregung, Wunsch meiner Mutter D 
auf Anregung, Wunsch meines Vaters D 
durch Geschwister D 
durch Freund D 
durch Freundin D 
durch andere Kinder D 
durch Lehrer D 
habe darüber im Fernsehen gesehen, etwas D darüber gelesen 

andere/anderes, und zwar 

.. .. ... ........ ...... .... .... .. ... ... ... . 
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13d. Darüber rede oft manch selten gar 
ich mit.. .. mal nicht 

Mutter 0 D n 0 
Vater D D D D 
Bruder D D D 0 
Schwester D D D D 
Freund D D D D 
Freundin D D D D 
Lehrer, Lehrerin D D D D 
Wenn Dir noch D D D D jemand einfällt 

...................... 

13e. Dabei machen oft manch selten gar 
mit ...... mal nicht 
Mutter 

I D D D D 
Vater 

I D D I D 0 
Bruder 

I D 0 D D 
Schwester 

I D I 0 D 0 
Freunde, 

1 0 0 1 D 10 Freundinnen 

mache ich für mich 

1 0 0 D 10 alleine 

Wenn Dir noch 0 0 D 0 jemand einfällt 

...... .............. ... 
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13f. Um mehr darüber zu oft manch selten gar 
erfahren ..... mal nicht 

lese ich in Zeitschriften nach 0 0 D 0 
lese ich in Büchern nach 0 0 D 0 
frage ich jemanden, der sich 0 0 D 0 auskennt 

suche ich im Internet 0 0 D 0 
höre ich Sendungen im 0 0 D 0 Radio an 

schaue ich mir 0 0 D 0 Fernsehsendungen an 

schau ich mir Videos an, 0 0 D D höre ich Kaselten 

(J 
13g. Damit beschäftige ich mich, sehr wichtiger weniger unwichtig! 
weiL ..... wichtiger Grund wichtiger trifft nicht 

Grund Grund zu 

weil ich dabei mit Freunden, 0 D 0 D Freundinnen zusammen sein kann 

weil ich meinen Eltern einen 0 I D D D Gefallen damit tue 

weil ich dabei für mich was lerne D D D I D 
weil ich damit bei anderen Eindruck 0 D D D machen kann 

weil ich dabei einfach Spaß habe 0 D I D D 
weil ich erfolgreich sein will 0 D D D 
weil ich es gut kann 0 D D I D 
weil ich mich dabei austoben kann D I D D D 
weil ich mich dabei entspannen kann D D D D 
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l3h. Gibt es jemanden in Deiner Familie, der mit dieser Beschäftigung 
nicht einverstanden ist?(Kreuze alles an, was zutrifft) 

Vater § 
Mutter 

~:::ster 

Cf 
l3i. Bei dieser Beschäftigung muß ich 
(Kreuze alles an, was zutrifft) 

manchmal durchhalten, auch wenn ich eigentlich nicht mehr mag 0 
mich mit anderen einigen 0 
mir was ausdenken 0 
mich in meiner Stadt/meiner Gegend gut auskennen 0 
mir die Zeit selbst einteilen 0 
mich gegen andere behaupten können 0 
mich an Regeln halten 0 
mich konzentrieren 0 
alles selber organisieren 0 
körperlich/handwerklich geschickt sein 0 

13j. Wenn Dir noch etwas einfällt, was bei dieser Beschäftigung wichtig ist, 
schreibe es hierhin: 
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14. Da bin ich regelmäßig aktiv (Kreuze alles an, was für Dich 
zutrifft) 

Tanzgruppe/Ballett 0 Reitverein 0 Tennisclub 

Turnen/Gymnastikverein 0 J udo/Karateverein 0 Schwimm verein 

Tischtennisclub 0 LeichtathletikclubD FußbalIclub 

anderer Sportverein, und zwar ..••.•••••..••.•...••••••....•••••••.•..•• 

Band, Orchester 0 TheatergruppeD 

Kinder-/Jugendgruppe einer Organisation 

(z.B. vom Roten Kreuz, DLRG, Feuerwehr) 0 
Pfadfinder/Jugendgruppe bei der Kirche 0 
Club/Gruppe für Hobby oder Basteln, 
und zwar •..••....•••.......•..•.....•...•..•.......•••..•.....•..•. , .... 

Sonstiger Verein/Gruppe ...••• •• •.•.•••.•••...•..•....••••.••••••.•••• 

15. Gehst Du sonst noch irgend wohin, um dort was zu lernen oder zu 
trainieren (z.B. ein Musikinstrument oder eine Sportart)? 

Nein 0 
Ja, und zwar. ............... ... .... ....... ................................... . 

16. Hast Du schon einmal Preise (Urkunden, Pokale) bei Wettbewerben 
gewonnen? Welche waren das? 

0 
0 
n 

17. Ich verdiene in meiner Freizeit auch eigenes Geld (Kreuze alles an, was 
für Dich zutrifft) 

beim Babysitten 0 auf dem Flohmarkt 0 für jemanden 0 einkaufen 

durch Zeitung, 0 durch Nachbilfe für 0 durch anderes, und 
Prospekte austragen Kinder zwar: 

I , I··········· .. ········ 
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18. Welche Meinung hast Du von folgenden Sätzen? Kreuze bitte für jeden 
Satz an, wie das für Dich zutrifft. 

trifft für trifft für trifft für trifft für 
mich voll mich zum mich mich 
zu Teil zu wenig zu überhaupt 

nicht zu 

Wenn ich merke, daß ich etwas nicht so D 
I 

D D D gut kann, habe ich auch keine Lust mehr, 
mich damit zu beschäftigen 

Ich tue am liebsten das, wozu ich gerade D D D D Lust habe 

Ich strenge mich auch gerne an, um etwas D D D D gut zu machen 

Ich möchte über möglichst viele Dinge gut D D I D D Bescheid wissen 

Ich weiß oft nicht so recht, mit was ich 

I D D D I D mich beschäftigen soll 

Es ist mir sehr wichtig, daß ich mit D D D D anderen gut auskomme 

Gute Freunde/Freundinnen zu haben, auf 

I 
D 

I 
D 

I 
D 

I 
D die ich mich verlassen kann, ist mir ganz 

wichtig 

Bei dem, was ich tue, achte ich darauf, D D D D daß meine Eltern mit mir zufrieden sind 

Ich möchte von anderen bewundert werden D D D D für etwas, was ich gut kann 

Ich möchte zu den Besten in der Klasse 

I D I D I D D gehören 

Ich möchte mich so gut verteidigen D D D D können, daß ich vor niemand Angst haben 
muß 
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19. Das sind meine Lieblingsfächer in der Schule 

mag ich mag ich mag ich habe 
sehr weniger nicht ich 

nicht 

Mathematik D 0 D D 
Deutsch D 0 D D 
Biologie 0 I 0 D D 
Erdkunde/Geographie 0 I 0 D D 
Englisch 0 0 D D 
Musik D 0 D D 
Sport D I 0 D I D 
Kunst D 0 D D 
Sachunterricht D 0 D D 
Geschichte D I 0 D D 
Religion/Ethik D I 0 D D 
Wenn Dein Lieblingsfach nicht 
genannt wurde, schreibe es bitte hierhin: 

....... ..... ....... ......... , .. ................. . . . . . . . . . . . . , .... ......... ........ .... 

20. Wenn Du Deine Schulnoten mit denen Deiner Klassenkameraden 
vergleichst, zu welchen SchülernlSchülerinnen gehörst Du dann? 

zu den besseren 

zu den mittleren 

zu den schlechteren 
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21. So viel Zeit brauche ich normalerweise für Hausaufgaben 

1/2 Stunde bis 1 StundeB 

1 Stunde bis 2 Stunden 

mehr als 2 Stunden D 

22. Deshalb mache ich Hausaufgaben 

stimmt stimmt stimmt stimmt 
ganz etwas weniger überhaupt 

besonders nicht 

Weil ich möchte, daß der Lehrer/die 
D D D Lehrerin mich für einen guten Schüler(in) 

hält 

Weil ich Ärger bekomme, wenn ich sie 
D D D nicbt mache 

Weil ich den Stoff verstehen möchte 
D D D I 

Weil ich meine Hausaufgaben gerne 
D D D mache 

23 . Machst Du in Deiner Freizeit etwas, was Dir Deiner Meinung nach auch 
für den Unterricht in der Schule was nützt? 

Ja, und zwar. ....... ............ ......... ............ ... ...... .............. ..... ... .. ..... ..... . 

Nein, da fällt mir nichts ein D 

24. Machst Du am Nachmittag was in der Schule, was nicht zum Unterricht 
gehört, also z. B. Theatergruppe, Sport, Musik oder so was? 

Ja, und zwar. ..... .. .. ....... ....... ................. ............. ..... .......... ......... .. .... . 

NeinD 

D 

D 

D 

D 
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25 . Ich möchte folgenden Schulabschluß machen 

Hauptschule/Quali 

Realschulabschluß 

Abitur 

weiß ich noch nicht 

B 
B 

26. Hast Du schon eine Idee, welchen Beruf Du später einmal ausüben willst? 

Ja, und zwar. ................................................................................... . 

Nein, weiß ich noch nicht 0 

27. Wenn Du schon weißt, welchen Beruf Du später ausüben willst: Machst 
Du jetzt schon etwas in Deiner Freizeit, was Dir für Deinen späteren 
Beruf einmal nützen könnte? 

Ja, und zwar .... ........ ... ........................... ..... ...... ... .... ... .. ............ . 

Nein, da fällt mir nichts ein 0 

28. Welche der beiden Aussagen trifft für Dich eher zu? Entscheide Dich! 

Ich möchte jetzt schon etwas dafür tun, daß ich später einmal Erfolg 
im Leben habe 

Ich möchte jetzt vor allem das tun, was mir Spaß macht, an den 
Erfolg im späteren Leben denke ich jetzt noch nicht 

Vielen Dank! 

392 

o 
o 



Deutsches Jugendinstitut, München 
Projekt "Lebenswelten als Lernwelten" 

DDDDD 

Fragebogen tür Eltern: 
Freizeitinteressen von Schülerinnen und Schülern 
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Wenn im folgenden von "Befragter" bzw. "Befragte" die Rede ist, 
so ist immer die Person gemeint, die den Fragebogen ausfüllt. 

Mit "Kind" ist dasjenige Kind gemeint, das den Elternfragebogen 
aus der Schule mitgebracht hat. 

1. Welche Schule soll Ihr Kind einmal abschließen? 

Hauptschule D 
MittelschulelRealschule D 
Gymnasium D 
Weiß nicht! habe dazu noch keine Meinung D 

2. Wie beteiligen Sie bzw. der Partner, die Partnerin sich an 
dem, was das Kind zu Hause für die Schule macht? 

kommt kommt kommt kommt 
sehr oft häufiger eher (so gut 
vor vor selten vor wie) nie 

vor 

Dem Kind wird bei den Hausaufgaben D D D D geholfen 

Es wird darauf geachtet, daß das Kind 

I D D D I D seine Hausaufgaben erledigt hat 

Es wird darauf geachtet, daß das Kind D D D D insgesamt auf die Schule (z.B. 
anstehende Tests) vorbereitet ist 

Das Kind macht Hausaufgaben bzw. D D D D notwendige Vorbereitungen für die 
Schule selbständig 

Wir unterhalten uns mit dem Kind D D D D über Themen, die im Unterricht 
behandelt werden 
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3. Gibt es bestimmte Freizeitbeschäftigungen (z.B. Hobbys), die 
Sie, Ihr Partner bzw. Partnerin und ihr Kind gemeinsam 
machen? 

Nein, das Kind geht im wesentlichen seinen eigenen Beschäftigungen nach 0 
Ja, es gibt gemeinsame Freizeitbeschäftigungen, und zwar. .......... . 
(Sie können hier bis zu drei gemeinsame Beschäftigungen eintragen) 

Kind und Kind und Kind und 
Befragte(r) Partner(in) beide 

Partner 

o D o 
o o o 
o D o 

4 . Gibt es bestimmte Interessengebiete oder Themen (z.B. aus 
Kultur, Natur, Sport, Politik), für die Sie, Ihr Partner bzw. 
Partnerin und ihr Kind sich gemeinsam interessieren? 

Nein, das Kind hat im wesentlichen andere Interessen 0 
Ja, es gibt gemeinsame Interessen, und zwar ...... ..... . 
(Sie können hier bis zu drei gemeinsame Interessen eintragen; bitte möglichst 
genaue Bezeichnung) 

Kind und Kind und 
Befragte(r) Partner(in) 

....... .. ... ............................. .. ....... ...... I o o 
o D 
o D 

Kind und 
beide 

Partner 

o 
o 
o 
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5 . Wie beteiligen Sie bzw. der Partner, die Partnerin sich an 
dem, was das Kind in seiner Freizeit macht? 

kommt kommt kommt kommt 
sehr oft häufiger eher (so gut 

vor vor selten vor wie) nie 
vor 

Das Kind bekommt Anregungen und 

I 0 0 I D D Ratschläge für Freizeitbeschäftigungen 

Die Unterstützung für Freizeitbeschäfti- 0 D D 
I 

D gungen, die uns zu sehr belästigen (z.B. 
durch Länn oder Schmutz), wird verweigert 

Die Unterstützung für bestimmte Freizeit- 0 0 D D wünsche wird verweigert, wenn es zu teuer 
ist 

Ich lasse bzw. wir lassen uns vom Kind über 0 D I D I D seine Freizeitbeschäftigungen erzählen 

Bei bestimmten Freizeitbeschäftigungen wird 0 0 D D darauf geachtet, daß das Kind übt bzw. daß 
es Tennine wahrnimmt 

Das Kind wird zu Tenninen oder Treffen 0 0 D D gebracht 

Dem Kind wird Wissen vennittelt, wenn es 0 D D 0 sich für etwas Bestimmtes interessiert 

Dem Kind wird Anerkennung gezeigt, wenn 0 D 0 0 es etwas in seiner Freizeit zustande gebracht 
hat 

Freizeitbeschäftigungen, mit denen wir nicht 0 0 0 0 einverstanden sind, unterbinden wir 
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6. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen für Sie zu? 

trifft voll 

I 
trifft zu trifft trifft 

zu wenig zu gar nicht 
zu 

I Ich möchte, daß mein Kind in seiner Freizeit 
I vor allem das tut, was ihm Spaß macht I D I D I D D 

Ich möchte, daß mein Kind in seiner Freizeit D D 
I 

D D etwas dafür tut, daß es später einmal im 
Leben Erfolg hat 

Solange mein Kind nichts Gefahrliches oder D D D D Verbotenes macht, mische ich mich nicht in 
seine Freizeit ein 

Ich achte darauf, daß mein Kind sich in D D D D seiner Freizeit sinnvoll beschäftigt 

Oft weiß ich gar nicht so genau, was mein D D D 0 Kind in seiner Freizeit tut 

Ich achte darauf, wo und mit wem mein Kind D D 0 0 seine Freizeit verbringt 

Ich zeige meinem Kind, daß mich seine D I D 0 0 Freizeitbeschäftigungen interessieren 

Ich kann oft wenig damit anfangen, was mein D D 0 0 Kind in seiner Freizeit macht oder für was es 
sich interessiert 

Mein Kind will in seiner Freizeit einen D D 0 0 eigenen Bereich haben, der die Erwachsenen 
nichts angeht 

Ich habe kaum Zeit, mich um die Freizeit 

I D I D 0 0 meines Kindes zu kümmern 

Im Großen und Ganzen bin ich damit D D 0 0 zufrieden, wie mein Kind seine Freizeit 
verbringt 
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7. Lernt Ihr Kind Ihrer Meinung nach wichtige und nützliche 
Dinge .. ... ... .. 

sehr viel viel wenig nichts trifft für 
mein 
Kind 

nicht zu 

beim Fernsehen D I D I D D D 
im Jugendzentrum! Freizeitciub 

I D 0 0 0 0 
durch Zeitschriften. Bücher 0 0 0 D 0 
im Hort 

I 0 0 0 D 0 
durch Freund(in) bzw. in der 0 0 0 D 0 Kindergruppe draußen 

im Museum 0 0 0 D 0 
durch das Internet 0 0 0 0 0 
durch Computerspiele 0 0 D D 0 
durch Cornputer-(Lern)pro- 0 0 0 D 0 gramme 

im Sportverein bzw. sonstigen 0 0 0 D 0 Vereinen/Clubs 

durch seine Hobbies 0 0 0 D 0 
im Kino 0 0 I 0 D 0 
im Zoo 0 0 0 D 0 
beim Spielen 0 0 0 D 0 
in der eigenen Familie 

I 0 0 0 I D 0 
in der Natur 0 0 0 D 0 
im Schulunterricht 

I 0 0 0 D 0 
bei Nachrnittagsangeboten der 

I 0 0 0 D 0 Schule 

durch das Zusammenleben in der 0 0 0 D 0 Schule 

bei Sonstigem. und zwar: 0 0 D D 
.. . .. .. ........ .. .. . . . . . . .... . . . . . . ..... 
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Zum Schluß noch einige statistische Fragen: 

8. Welchen Familienstand haben Sie? 

D verheiratet, mit weiter mit Frage 9 
Ehepartner 
zusammenlebend 

D verheiratet und getrennt I 
vom Ehepartner lebend 

D ledig weiter mit Frage 8a 

D geschieden 

D verwitwet 

8a. Leben Sie mit einem Partner zusammen? 

Ja D Nein D 

9. Wie alt sind Sie? Wie alt ist der/die Partner(in)? 

Alter in Jahren Befragte(r) . ........... ..... Partner(in) ................. . 

10. Bitte Geschlecht eintragen 

Befragte(r) Partner(in) 

weiblich 0 0 
männlich 0 D 
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11. Welche Schule besuchen Sie bzw. haben Sie zuletzt besucht? 
Welche Schule besucht der/die Partner(in) bzw. hat er/sie 
besucht? 

I Befragte(r) I Partner(in) 

Volksschule, Hauptschule D D 
Mittelschule, Fachschule, D D Handelsschule 

Oberschule, Gymnasium I D D 
Universität, Hochschule, D I D Fachhochschule 

12. Welchen schulischen Abschluß bzw. welche berufliche 
Ausbildung haben Sie . der Partner/die Partnerin? 

Befragte(r) Partner(in) 

noch in der Lehre D D 
Lehre ohne Abschluß D D 
Lehre mit Abschluß D I 0 
Fachschule mit Abschluß, Gewerbeschule, D I 0 Technikerschule, Meisterbrief 

AbiturIHochschulreife D D 
HochschulabschlußlFachhochschulabschluß D D 
andere Art von Berufsausbildung D 0 
nichts davon D D 

400 



13. Sind Sie bzw. der/die Partner(in) berufstätig? Was von der 
Liste trifft für Sie und den/die Partner(in) zu? 

Befragte(r) Partner(in) 

voll berufstätig D D 
teilweise berufstätig D D 
vorübergehend arbeitslos D D 
Rentner, Pensionär und zwar I 

I früher berufstätig D I D 
I 

früher nicht berufstätig D D 
! in Ausbildung, und zwar 

I 

I 

I Lehrling D D 
Schüler, Student D D 

nicht berufstätig, dabei I 

I 

früher berufstätig gewesen 

I 
D 

I 
D 

(noch) nie berufstätig gewesen D D 
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14. Welchen Beruf üben Sie zur Zeit aus bzw. welchen Beruf 
haben Sie zuletzt ausgeübt? Welchen Beruf übt Ihr(e) 
Partner(in) zur Zeit aus bzw. welchen Beruf hat er/sie zuletzt 
ausgeübt? 

Befragte(r) I Partner(in) 

noch nie berufstätig gewesen D 0 
ungelernte Arbeiter D I 0 
angelernte Arbeiter D 0 
Facharbeiter (mit Lehre) D 0 
Beamte im einfachen Dienst D 0 
Beamte im mittleren Dienst D 0 
Beamte im gehobenen Dienst D 0 
Beamte im höheren Dienst D 0 
ausführende Angestellte D 0 
qualifizierte Angestellte D 0 
mittlere leitende Angestellte D 0 
höhere leitende Angestellte D 0 
selbständige Landwirte D 0 
freie Berufe, selbständige D D Akademiker 

kleinere Selbständige D 0 
mittlere Selbständige D D 
größere Selbständige 0 n 
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15. Wie hoch ist Ihr Nettoeinkommen im Monat, das Sie 
zusammen im Haushalt haben, also das Einkommen nach 
Abzug von Steuern und Sozialversicherung? 

Tragen Sie bitte den Betrag hier in den Kasten ein 
............................................ IM 

16. Wie wohnen Sie? 

Hochhaus 0 
größeres Mehrfamilienhaus (bis 5 0 Stockwerke) 

Zweifamilienhaus 0 
Einfamilienhaus I n 

17. Hat Ihr Kind ein Kinderzimmer? 

Nein 0 
Ja, es hat ein Zimmer für sich allein 0 
Ja, es teilt sich dieses Zimmer mit 0 einem Geschwister 

Ja, es teilt sich dieses Zimmer mit 0 mehreren Geschwistern 
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18. Wie ist dieses Kinderzimmer ausgestattet, welche Dinge 
stehen dem Kind zur Verfügung? (Bitte das Zutreffende 
ankreuzen) 

Fernseher I 0 
Videorekorder 0 
Computer 0 
Stereoanlage 0 
Disc-ManIW alkman 0 
Fotoapparat 0 
Play-Station 0 
Musikinstrument 0 
Trend - Sportgerät (z.B. Inline- 0 Skater) 

Radio 0 
Gameboy 0 
Film-Nideokamera 0 
Internet-Zugang 0 
Handy 0 
anderes, und zwar: 

... ................. ............ .. .. .. ... .... ... ..... 

..................................................... 

.................................................... 

Vielen Dank fürs Mitmachen! 
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Das gesellschaftliche Verständnis von Bildung hat sich verändert. Zum einen w ird 
Schule nicht mehr als der einzige Ort angesehen. an dem Bildung von Kindern 
stattfindet. Es ist vielmehr von einer Vielfalt möglicher Bildungsorte und 
Bildungsgelegenheiten die Rede . Als Beispiele werden häufig die Freizeit und 
die Medien genannt. Zum anderen verbindet man mit Bildung statt des bisher 
üblichen Verständnisses von Instruktion mehr und mehr das der Konstruktion, 
d. h. des selbst gesteuerten Lernens aus persönlichen Interessen oder Anforde
rungen der jeweiligen Lebenssituation . Das Buch gliedert sich in zwei Hauptteile : 
Im ersten Teil geht es um den Bildungsort "Freizeit" für 10- bis 13-jährige Kinder. 
Das Projekt ging von der Annahme aus, dass nicht nur ein wesentlicher Teil des 
kindlichen Wissens und Könnens in der Freizeit erworben wird , sondern dass 
diese Aneignung auch weitgehend in Form selbst gesteuerten Lernens vor sich 
geht. Der zweite Teil befasst sich mit dem Bildungsort "Schule " . Die Ausführun
gen gehen davon aus, dass Schule die Aufgabe hat, interessenorientiertes Lernen 
zu fördern . Es wird daher nach dem Wissen von Lehrerinnen über die Interessen 
ihrer Schülerinnen gefragt sowie nach Mög lichkeiten der Interessenförderung im 
Unterricht und im Schulleben . 


