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VORWORT

Die folgende Arbeit entstand aus dem ehemaligen Teilprojekt B2
"Schule und Arbeit" des Sonderforschungsbereichs 101 "Theoretische
Grundlagen sozialwissenschaftlicher Berufs- und Arbei tskräfteforschung" der Universität München am Deutschen Jugendinstitut. Vor
allem die qualitativen enpirischen Materialien zur Schülersituation,
die im folgenden unter den spezifischen Gesichtspunkten dieser Arbeit ausgewertet werden, gehen auf gemeinsame Projektarbeiten im
Rahmen des Teilprojekts B2 zurück. Dafür rri:ichte ich scmohl meinen

clamaligen Kollegen Eva Bujok-Hohenauer, Christine Feil, Maria
Furtner-Kallrnünzer und Armin Krauter danken als auch der Deutschen
Forschungsganeinschaft, die dieses Projekt gefördert hat . Besondere
Unterstützung während der gesamten Zeit bis zum Abschluß dieser Arbeit habe ich von seiten des Deutschen Jugendinstituts erfahren .
Meinen Dank rri:ichte ich hier stellvertretend an den karmissarischen
Direktor des Deutschen Jugendinstituts, Dr . habil. Lothar Böhnisch,
und an den Leiter des Arbeitsbereichs "Sozialisation und Arbeit im

Jugendalter" im DJI, Dr. Georg Kärtner, richten. Mein besonderer
Dank gilt schließlich Herrn Prof. Dr. Karl Martin Bolte und Herrn
Prof. Dr. Klaus Ulich, die diese Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Dr. rer . pol. an der Ludwig-Maximilians-Univers i tät München durch inhaltliche Diskussionen, Ratschläge und Anregungen
unterstützt und betreut haben.
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1•

Einlei tll1'l'J urrl Problenstellung

Der Übergang von der Schule in den Beruf urrl die Arbeitswelt ist
ein maßgeblicher biographischer Einschnitt im Leben Jugerrllicher
urrl hat für sie subjektiv eine zentrale Bedeutung. Gleichzeitig ist
dieser Übergang für sie mit vielfältigen Problemen, Urrorientierungen
und Veränderungen verburrlen. Er markiert zentrale Manente im Wechsel
der Jugerrllichen von einer 'Schülerexistenz ' zu einem Leben als Erwachsener generell.
Für Jugerrlliche selbst wird der Übergang in den Beruf schon vor dem

Errle ihrer Schulzeit urrl vor allem im Zusartrnenhang mit der EnMcklung eigener Berufs- urrl Lebensvorstellungen urrl -perspektiven relevant. Ist schon die Herausbildung einer inhaltlichen Berufsorientie-

rung urrl -perspektive für sie mit vielen Schwierigkeiten, offenen
Fragen urrl Unsicherheiten verburrlen, so ergeben sich für den größten
Teil der Jugen::l.lichen weitere Probleme bei der Realisierung ihrer
Vorstellungen. Ist es ihnen dann gelungen, einen Ausbildungs- urrl/
oder Arbeitsplatz zu firrlen - urrl das trifft keineswegs für alle
zu - dann hat dieser in den meisten Fällen mit ihren ursprünglichen
Zielvorstellungen kaum mehr etwas zu tun. Mit dem Beginn einer beruflichen Ausbildungs- und/oder Arbeitstätigkeit ist der Übergang
in die Arbeitswelt für die Jugerrllichen jedoch roch nicht abgeschlossen. Für diejenigen Jugerrllichen, die eine vollzeitschulische
oder universitäre Ausbildung außerhalb der Arbeitswelt durchlaufen,
ist dies offensichtlich. Es gilt aber ebenso für die Jugendlichen,
die nach dem Errle der allgemeinbilden::l.en Schule unmittelbar mit der
Aufnahme einer Ausbildungs- urrl/oder Arbeitstätigkeit in einem Betrieb beginnen. Sie werden im Vergleich zu ihrer Schulzeit jetzt
mit arrleren Anforderungen urrl Bedingungen konfrontiert, die ihren
Alltag erheblich umstrukturieren. Berufsausbildung urrl Arbeitstätigkeiten haben für sie auch eine arrlere Bedeutung als schulisches
Lernen urrl 'Schule' generell. Berufliches Lernen urrl Arbeiten sind
für sie sehr viel unmittelbarer auf eine selbständige urrl von den
Eltern unabhän;J'ige Beschaffung ihres Lebensunterhalts bezogen. Der
übergang in die Arbeitswelt ist damit für Jugerrlliche gleichzeitig
in Prozesse der Ablösung von der Herkunftsfarnilie eingeburrlen.
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Insgesamt bedeutet der Übergang von der Schule in den Beruf un:l in
die Arbeitswelt für Jugendliche den Wechsel von einem Leben als
Schüler zu - letztendlich - einem Leben als Arbeits- un:l Berufstätige(r) oder zumirnest einem Leben im Zusanmenhang mit Arbeit un:l
Beruf auf der Basis von (eigener oder frerder) Lohnarbeit. Der übergang besteht damit in maßgeblichen Verärrlerungen ihres gesamten
Lebens. Vor diesem Hintergrurrl stellt sich unmittelbar die Frage,
wie Jugendliche diesen übergang selbst erleben, wie sie sich damit
auseinarrlersetzen un:l wie sie ihn bewältigen können, un:l welche Bedeutun:f dabei ihren Erfahrungen un:l ihrem Lernen in der Schule zukarmt. Werden sie durch die Schule auf diesen übergang in die Arbei tswelt vorbereitet oder wird er ihnen aufgrurrl der Art un:l Weise, wie
schulisches Lernen organisiert ist un:l im Schulalltag praktiziert
wird, eher erschwert? Besteht die BedeutW1g der Schule für den übergang der Jugendlichen nicht vor allem in der Vergabe von Abschlüssen?
Kann eine allgemeinbildende Schule, die von der Arbeits- un:l Berufs-

welt getrennt organisiert ist, überhaupt eine darüber hinausgehende
Bedeutun:f haben? Können Schüler denn mehr lernen un:l erfahren als
die Bewältigtmg der Anforderungen un:l Probleme eines Schülerlebens
un:l vor allem etwas, das ihnen bei der Bewäitigtmg ihres späteren

Lebens helfen kann? Was bedeutet dies für Jugendliche im Übergang
in die Arbeitswelt, nachdem sie die Schule verlassen haben? Wie bewältigen sie ihre neue Situation un:l die vielfältigen neuen Anforderungen un:l Probleme? Erfolgt ihre 'Vorbereitun:f' auf die Arbeitswelt
erst im Zuge ihrer zunehmenden praktischen Erfahrungen mit Arbeit

um

Beruf in der Arbeitswelt selbst oder können sie hier auf Vorer-

fahrungen aus ihrer Schulzeit =ückgreifen? Oder sind es ganz
arrlere M:rnente un:l Erfahrungen - jenseits von Schule un:l Arbeitswelt - die für den übergangsprozeß der Jugendlichen zentral sind?
Im Kern lassen sich alle diese Fragen folgendermaßen zusanmenfassen:

- Welche BedeutW1g hat die allgemeinbildende Schule im Sekun:larbereich für den Übergang der Jugendlichen von der Schule in die Arbeits- un:l Berufswelt?
- Welche Folgen hat dies für den übergang der Jugendlichen in die
Arbeitswelt nach Beendigtmg ihrer Schulzeit? Welche Erfahrungsun:l Lernprozesse machen Jugendliche erst im Laufe der Berufsaus-

bildun:J un:l im Zusanmenhang mit Arbeitstätigkeiten selbst?
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Die Untersuch\.ll'B der Ubergangsproblenatik der Jugendlichen von der
Schule in die Arbeitswelt soll in dieser Arbeit auf die Bedeut\.ll'B
der Schule dabei zentriert 1.Uld zugeschnitten werden. Dies ergibt
sich aus der heute zentralen Bedeut\.ll'B der Schule für den Alltag
von Jugendlichen, aus der der Arbeitswelt entsprecherrlen hierarchischen Struktur des Sekundarbereichs 1.Uld aus der Bedeutung eines
'Berufsbezugs' der Schule für die Jugendlichen selbst:
In der historischen Entwicklung wird der Alltag von Jugendlichen
in zunehmerrlen Maße von seiten der Schule geprägt. Die Dauer der
Schulpflicht wird kontinuierlich verlängert. I:mmermehr Jugendliche
im Alter von ca . zehn bis zwanzig gehen für il1mer längere Zeit in die

Schule; d.h. inmer mehr Jugendliche leben als Schüler 1) • Die Bedeutung der Schule für das Leben der Jugendlichen ist aber auch
qualitativ gEWachsen. Sekundarschüler heute sirrl den weitaus größten
Teil ihres Alltags mit der Schule beschäftigt . 'Schule' ist für sie
sogar in ihrer Freizeit 1.Uld in ihrer Familie ein zentrales Thena.
Diese maßgebliche Bedeut\.ll'B der Schule für den Alltag von Jugerrllichen heute hängt im wesentlichen damit zusarrmen, daß schulisch
vennittelte Abschlüsse - in der historischen Entwickl\.ll'B - zunehmerrl
zur ootwerrligen VoraussetZ\.ll'B für ihre weiteren Berufsausbild\.ll'Bs-,
Berufs- 1.Uld Arbeitsmöglichkeiten und damit auch für ihre Lebenschancen ge-lOrden sirrl. Schulische Leist\.ll'Bsbewert\.ll'Ben als VoraussetZ\.ll'Ben dieser Abschlüsse sind damit zugleich wichtiger ge-lOrden.
Sc:Mohl von Schülern als auch von ihren Eltern werden diese ständig
unter den Gesichtspunkt ihrer möglichen Konsequenzen 'für später'
gesehen (vgl. FURTNER-KALLMtiNZER/SARDEI-BIERMANN 1982).
Die größere Bedeut\.ll'B schulischer Abschlüsse für die spätere Berufseirmünd\.ll'B der Jugendlichen hat jedoch nicht nur ihren Alltag verärrlert, sondern auch den Charakter der Sekundarschulzeit überhaupt .
1)

Dies gilt in historisch langfristiger Sicht (seit ca. 150 Jahren)
für heute entwickelte industrielle Gesellschaften generell (vgl.
z .B. IESCHlllSKY/ROEDER 1976; ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG 1980,
S. 10). In der Bundesrepublik Deutschland ist die Gruppe der Sekundarschüler unter den Jugendlichen insbesondere seit den sechziger
Jahren bis heute besonders stark angEWachsen (vgl. z.B. NAIlMANN
1980; MEULEMANN 1982); für entsprecherrle Daten im internationalen Vergleich vgl. MEYER/RAMIREZ/RUBlllSON/OOLI-BENNE'IT 1977 .
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Die Lernphase

jro

Sekurrlarbereich ist zwar schon seit langen für

Schüler die Zeit, die ihren Eintritt in eine spezifische BerufsausbildUIl'] urrl/oder die Arbeitswelt vorausgeht. Bis zu deren Eme müssen
sie sich alsc in irgen:leiner Weise mit der Arbeitswelt in ihrer BedeutUIl'] für ihre zukünftigen Berufs- urrl Lebenschancen auseinarrlersetzen. Dieser Charakter der Sekundarschulzeit - nämlich einer übergangsphase in die Berufsausbildung um/oder Arbeitswelt - wird durch
die gewachsene 'Berufsrelevanz ' schulischer Abschlüsse für heutige
Schüler

(jro

Vergleich zu früheren Schülergenerationen) erheblich

verstärkt. Konnten Schüler früher Berufsfragen roch eher 'auf später'
verschieben urrl ihre Schulzeit relativ unbelastet davon erleben, so
werden für Schüler heute solche Fragen umd ttelbar

jro

Zusanmenhang

mit Noten und Prüfungen virulent 2) .
Die heutige Bedeutung der Sekundarschulzeit als Übergangsphase in die
BerufsausbildUIl'] urrl/oder Arbeitswelt - und damit als wesentlicher
Abschnitt des übergangsprozesses in den Beruf selbst - spiegelt sich
auch deutlich in der EinschätZUIl'] der Schule von seiten der Schüler
wider. Eine Vorbereitung auf den Beruf und der generelle Berufsbezug
2)

Dies trifft insbescmere für Hauptschüler , Gesarntschüler um
Realschüler zu. Gymnasiasten haben dengegenüber auch heute noch
mehr M<:qlichkeiten, sich mit Berufsfragen erst in einen späteren Alter zu beschäftigen. Allerdings gilt dies auch nur für
diejenigen Gymnasiasten, die mit Sicherheit davon ausgehen
können, bis zum Abitur zu karmen. Vermutlich besuchen viele von
ihnen das Gymnasium u.a. auch deshalb, weil sie sich sc lange wie
möglich alle Chancen der Berufseinmündung offen lassen wollen,
ohne von vornherein ein Hochschulstudium anzustreben. Dafür
spricht u.a. die mit der Expansion des Gymnasiums einhergehen:le
rückläufige Übergangsquote von Gymnasiasten an die Hochschule
(vgl. PEISERT 1981). Solche - durchaus auch berufsbezogenen Motive für den Besuch des Gymnasiums sin:l wahrscheinlich für
die Gruppe der Mädchen von bescmerer Bedeutung. Ihr Besuch
des Gymnasiums ist seit den sechziger Jahren (im Vergleich zu dem
der Jungen) überproportional angestiegen, sodaß vorher bestehende geschlechts spezifische Benachteiligungen in dieser Hinsicht
aufgehoben worden sind (vgl. KÖHlER/ZYMEK 1981).
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der Schule sirrl für Schüler zentrale Gesichtspunkte bei der Begründung der Schule 1.Uld ihres schulischen Lernens (vgl. ARBEITSGRUPPE
SCHULFORSCHUNG 1980, S. 39 ff.; FURl'NER-KAI..I.MUNzER 1982, S. 36 ff.).
Sie erfahren ihre Sekundarschulzeit inscfern in jeden Fall auch
unter beruflichen Aspekten. Dies gilt selbst dann, wenn die Schule
in ihren Augen für sie weitgehend sinnlos geworden ist. Ungekehrt
kann ein für die Jugendlichen praktisch erfahrbarer Berufsbezug

ihres Lernens die Schule für viele wieder bedeutsam 1.Uld interessant
werden lassen 3) .
Eine maßgebliche Bedingung der berufsbezogenen Bedeutung des Sekundarbereichs 1.Uld damit auch der Sekundarschulzeit der Jugendlichen
ist struktureller Art: Der Sekundarbereich des allgeneinbildenden
Schulwesens ist in seiner Struktur - den hierarchisch unterschiedlich bewerteten Bildungsgängen 1.Uld Schulabschlüssen - schon auf die
hierarchische Struktur der Arbeitswelt - die Hierarchie von Arbeitsund Berufspositionen - bezogen, ohNohl seine Aufgabe in allen Schul-

fonnen in 'Allgeneinbildung' besteht. SekuOOarschulen erfüllen vermittels der Vergabe unterschiedlicher un:l verschieden bewerteter
Schulabschlüsse 'objektiv' (bzw. faktisch) Funktionen der Selektion
un:l Allokation im Hinblick auf eine Zuweisung der Jugendlichen zu

unterschiedlichen Möglichkeiten der Berufsausbildung und der Arbeits- un:l BerufsrnCqlichkeiten (vgl. FEND 1980, S. 29 ff.; LESCHINSKYjroEDER 1981) 4). Kriteril.Il\ der Selektion der SchUler ist dabei

3)

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß Schüler solche Interessen auf der Basis von kaum vorhandenen Erfahrungen mit der
Arbeitswelt artikulieren. Sie denken dabei nicht an eine frühzeitige berufliche Spezialisierung, sorrlern mehr an einen praktischen Einblick in die Arbeitswelt un:l .in verschiedenste Berufsfelder . Daß ein solcher 'Einblick', z .B. in der Fonn von Betriebspraktika, eine eher abschreckende oder desillusionierende
Wirkung haben könnte, können sie sich jedoch auf der Basis ihrer
fehlenden Erfahrungen kaum vorstellen. Dies soll hier nicht
gegen solche Fonnen einer Berufsvorbereitung gewendet werden,
sorrlern mehr die Problenatik der berufsbezogenen Interessen von
Schülern deutlich werden lassen.

4)

Wenn hier der Schule eine 'objektive' Selektions- 1.Uld Allokationsfunktion zugesprochen wird, so bedeutet das nicht, daß diese
Funktion von der sozialen Herkunft der Schüler unabhän;:rig ist,
oder daß damit ein autonaner Einfluß der Schule geneint sei.
Tatsächlich ist ein unabhängiger Beitrag der Schule in dieser
Hinsicht äußerst gering (vgl. rlJULLER 1975; MflLLER/MAYER 1976) .
(Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite)
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ihre schulische Leistung, die auf der Basis eines Vergleichs der
Schulleistungen verschiedener Schüler festgestellt wird. Unter Bezug auf diese Leistungsbewertungen werden die Schüler dann zu unterschiedlichen Bildungsgängen zugewiesen, die ihrerseits zu verschieden bewerteten Schulabschlüssen hinführen.

Die unterschiedlichen

Schulabschlüsse haben eine wichtige Bedeutung für die weiteren Berufsausbildungs- und ArbeitsnCglichkeiten der Jugendlichen. Während
sie im Rahmen des staatlich organisierten, vollzeitschulischen Berufsausbildungssystans weitgeherrl den

Charakter von 'Berechtigungen'

haben, ist ihre Bedeutung am Arbeitsnarkt geringer. Sie ist hier
vor allen nicht fonnalisiert und damit weniger eirrleutig. Faktisch
haben die Abschlüsse am Arbei tsnarkt generell die Bedeutung von notwenigen, aber nicht hinreicherrlen Voraussetzungen für die Erlangung
eines Ausbildungs- und/oder Arbeitsplatzes. Welcher Abschluß am Arbeitsnarkt jedoch in einer jeweiligen Situation von betrieblicher
Seite aus als Voraussetzung für einen bestimmten Ausbildungs- und/
oder Arbeitsplatz verlan::rt wird, hängt u.a. von der jeweiligen Arbeitsnarktlage ab. Darüber hinaus gibt es hier die Terrlenz, daß die
notwerrligen schulischen Voraussetzungen in der historischen EntwiCklung zunehmend angehoben werden 5). In rranchen Lehrberufen ist z.B.
heute schon ein mittlerer Abschluß eine notwendige Voraussetzung
für einen Ausbildungsplatz. Schulabschlüsse haben damit am Arbeitsmarkt die Bedeutung eines Selektionskriteriums für die Betriebe. Inwieweit und wie sie davon in einer konkreten Situation Gebrauch
machen, bleibt für die Jugerrllichen jed=h weitgeherrl unbekannt.
Allgeneinbilderrle Schulabschlüsse sirrl nicht generell in eirrleutiger
Weise bestimmten Arbeits- und Berufspcsitionen zugeordnet. Sie ermöglichen den Betrieben jed=h, eine Gruppe von Jugerrllichen entsprecherrl ihren Schulleistungen in eine Reihenfolge einzuordnen.
Fortsetzunq der Fußnote 4) von der vorherigen Seite:
Die Schule selegiert insbesorrlere aufgrurrl der organisatorischen
Bedingungen schulischen Lernens gerade in der Weise, daß Herkuftsvor- und -nachteile der Schüler durch sie weitgehend reproduziert und fortgesetzt werden (vgl. RIJBINSON 1976; FURl'NERKALIMÜNZER/SARDEI-BIERMANN 1982; FURI'NER-KALLMUNZER 1982,
S. 205 ff.).
5)

Dieser Terrlenz auf der Nachfrageseite des Arbeitsnarktes entspricht auch eine terrlenzielle Veränderung auf der Angebotsseite:
In der historischen Entwicklung erlan::ren :irrmer mehr Jugerrlliche
(Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite)
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Die Frage nach der Bedeutung der Schule für den übergang der Jugendlichen in den Beruf urxl. in die Arbeitswelt stellt sich jedoch nicht
nur aufgrurrl ihrer wachsenden Bedeutung für den Alltag urxl. die Zukunft der ,Jugendlichen, somem auch weil die Schule zugleich mit
dieser, Entwicklung für die Jugendlichen zunel:mend proble:natisch ge0 ••

•

worden ist: In aktuellen Erfahrungsberichten aus dE!ll Schulalltag
wird immer wieder betont, daß Schüler heute der Schule gegenüber
ein überwiegend 'entfrenrletes ' Verhältnis haben, daß Schüler die
Schule in weiten Bereichen als für sie 'sinnlos' einschätzen urxl.
daß 'Leben' für sie nur außerhalb der Schule stattfirrlet (vgl. zu-

sarnnenfassend FURI'NER-I<ALIMJNzER 1982) .
\~as

bedeutet es für Jugendliche, wenn sie ihre Situation

als Schüler

in dieser Weise erfahren? Kann eine als so proble:natisch erlebte
Schule überhaupt einen positiven Beitrag für ihr späteres Leben leisten? Es wäre schon als zynisch zu bezeichnen, wenn Jugendliche den
tlbergang in die Arbeitswelt - d.h. in eine Situation, die Objektiv
mit größeren Abhängigkeiten und Anforderungen verburxl.en ist - gerade
dadurch subjektiv bewältigen könnten, daß sie dabei von der Schule
un:'I einer Schülersituation 'befreit' werden. Oder hat eine in der

Weise erlebte Schulzeit nicht eher so negative Konsequenzen für die
Jugendlichen, daß ihnen der Ubergang in den Beruf dadurch gerade
erschwert wird?
Weiterhin ließe sich eine Analyse der tlbergangsproble:natik unter
dE!ll Gesichtspmkt der Bedeutung der Schule dabei auch mit den Zielen
der Schule begrürrlen, wie sie etwa in Schulverfassungen oder konkreter in Rahmenrichtlinien verankert werden. Zwar können solche von

politischer urxl. staatlicher Seite aus bestirmtten Ziele der Schule
nur äußerst beschränkt ein Hinweis dafür sein, daß Schulen solche
Ziele tatsächlich in ihrer Praxis verwirklichen urxl. auch faktisch
erreichen. Dazu ist die Schulrealität viel zu kauplex. Sie ist darüber hinaus von so vielfältigen Bedingungen außerhalb der Schule abhängig, daß die Annahme oder Unterstellung einer bruchlosen ZielverFortsetzung der Fußoote 5) von der vorherigen Seite:
weiterführende Schulabschlüsse. Erreichten in den sechzi ger Jahren
der größere Teil der Jugendlichen einen Hauptschulabschluß , so
gilt dasselbe heute für einen mittleren Abschluß (vgl. HtlFNER/
NAUMANN 1977; NAUMANN 1980) .
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wirklichung einer weiten überschätzung der politischen und staatlichen Einflußnahme auf das Schulwesen gleichkäme. Selche Zieldefinitionen im Bereich der Schule haben häufig eher legitimierenden
und weniger unnittelbar oder eindeutig handlungsanleitenden Charak-

ter. Trotzdem machen sie ein gewisses öffentliches Verständnis von
den Aufgaben der Schule deutlich, deren Erfüllung von der Schule erwartet wird und deren Einlösung deshalb auch begründet eingeklagt
werden kann.
Ziele und Aufgaben der Schule werden schon seit mehreren Jahrhunderten auf eine umfassende Bildung des Menschen, auf Persönlichkeitsbildung und auf eine Vorbereitung auf ein Leben als 'Erwachsener'
bezogen. M::xnente politischer Bildung und sozialer Lernprozesse sind
darin ebenso eingeschlossen wie Selbstreflexion, Selbstbestinmung
und Mündigkeit des Menschen. Während in der neuhurnanistischen Bildungstheorie im Anschluß an HUMBOLDr solche Ziele und Aufgaben relativ abgehoben von der konkreten Alltagswelt und explizit jenseits
oder sogar im Gegensatz zur Arbeitswelt verstanden wurden - die vor
allem als Welt der konkreten Nützlichkeit gesehen und damit zugleich
abgewertet wurde - hat sich dieser Bildungsbegriff seit dem 19. Jahrhundert bis heute zunehmend gewandelt (vgl. LEMBEffi 1959; WEHNES
1981) . Auch wenn bis heute keine einheitliche Bildungstheorie vorliegt und vielmehr :i.rrrner wieder deren 'Krise' konstatiert wird, 'lassen sich trotzdem einige übereinstimmende M::xnente in den heutigen
Debatten sowie auch in den kodifizierten Bildungszielen der Schulen
angeben. Zielpunkt ist jetzt nicht mehr die 'harmonische Persönlichkeit' jenseits der konkreten Welt, sondern eher der Mensch, der
möglichst selbstbestinrnt, mündig und darokratisch seinen Alltag in
privaten, beruflichen und öffentlich-politischen Lebensbereichen einschließlich der dabei auftreterrlen Konflikte bewältigen kann. Aufgabe
der allgemeinbildenden Schule ist in diesem Sinne ein Beitrag zur
Persönlichkeitsbildung, zur politischen Bildung und zum sozialen
Lernen. Ziel ist damit heute eine Vorbereitung auf ein Leben als Erwachsener einschließlich der Arbeits- und Berufswelt durch eine Vermittlung der dazu erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Orientierungen und Bewältigungsfonnen (vgl. WEHNES 1981 sowie BICHLER 1979,
S. 11 ff.). Ein solcher Bezug auf die Arbeits- und Berufswelt hat
inzwischen in die Ziel- und Aufgabenbestinrnungen der Schule in den
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meisten Burrlesländern Eingang gefurrlen. Unterschiede gibt es hier
in der GEMichtung generell scwie auch in deren Konkretisierung für
unterschiedliche Schulen des Sekundarbereichs. Häufig wird eine Arbeitswelt- urrl Berufsvorbereitung insbesondere für Hauptschulen und
zum Teil auch für Realschulen, weniger jedoch für Gymnasien vorgesehen (vgl. NAVE-HERZ 1977; HÜBNER-FUNK 1979; BICHLER 1979, S. 12
ff.; HOPPE 1980; REEB 1981) 6)
In Diskussionen urrl Ansätzen einer Reform des Sekundarbereichs hat
ein Bezug auf eine Arbeitswelt- urrl Berufsvorbereitung der Jugendlichen einen noch größeren Stellenwert. Besonders deutlich wird dies
in Versuchen einer Integration von allgemeiner urrl beruflicher Bildung (vgl. BAEl'HGE 1975; RIST/SCHNEIDER 1977; ELSÄSSER 1978; DER
BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFr 1978 urrl 1979; SCHNEIDER
1979; HAMPP 1979). Die Konzepte reichen hier von doppelqualifizierenden Bildungsgängen, die gleichzeitig einen allgemeinbildenden
urrl einen berufsbildenden Abschluß eDTÖqlichen (z.B. Abitur und Facharbeiterbrief) , über alternative Lernformen bis zu einem veränderten
Verständnis von lberuflicher Bildung' überhaupt. 'Berufliche Bildung , wird im letzteren Fall nicht mehr als auf spezialisierte Berufe oder Berufsfelder zugeschnittene, berufsfachspezifische Ausbildung verstanden, sondern etwa als 'Bildung durch Arbeit' generell
6)

Die generelle Aufgabe einer Arbeitswelt- und Berufsvorbereitung
der Jugendlichen wird in den gegenwärtigen Schulen vor allem
dadurch zu erfüllen versucht, daß ein gesondertes Schulfach
'Arbeitslehre', 'Wirtschaft und Technik' oder 'Berufswahlunterricht' o . ä. eingerichtet wird (vgl. zum heutigen Entwicklungsstand dieses Unterrichts in den verschiedenen Burrlesländern
HOPPE 1980; WÖPPEL 1980). Welche Bedeutung kann aber ein solches
weiteres Schulfach für Jugendliche urrl für ihren an die Schule
anschließenden libergang in die Berufsausbildung und/oder die
Arbeitswelt überhaupt haben?
Zur Bedeutung, die dieser Aufgabe urrl Zielbest:inmung der Schule
- in der Einschätzung der Lehrer - im Rahmen ihrer Lehrtätigkeiten zukanmt vgl. ENGE:LHARm' 1979 und 1982.
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urrl damit als eine Art arbeits- urrl berufsbezogener Persönlichkeits-

bildung für alle Jugerrllichen (vgl. FUCKE 1979 (a) urrl (b); BRATER
1979; HOPPE 1980; >{oPPEL 1980) 7). Solche allgenein berufsbezogenen
Ansätze gibt es auch im Bereich neuer Versuche urrl Einrichtungen
der Schulsezialarbeit (vgl. z.B. BERLINER INrrIATIVE FÜR EINE SOZIAI,PÄDAGOGISCHE SCHULE e.V. 1981). In den, wenn auch selten gewordenen,
heutigen Reformdiskussionen über die Schule stehen - unter den Stichwort einer 'Öffnung der Schule gegenüber den Gemeinwesen' - Versuche
einer 'Öffnung' der Schule gegenüber der gegenwärtigen Lebenswelt
der Jugendlichen sowie auch gegenüber zukünftig für sie relevanter
Lebenssituationen im Mittelpmkt (vgl. VORSTAND DER SOZIALDEMJKRATISQIEN PARrEI DElJI'SCHLANDS 1979 i BETRIFFT : ERZIEHUNG 1981 (a); RAAB/
RADEMACKER 1982). Die Arbeits- urrl Berufswelt müßte dabei für Sekundarschüler eine besondere Bedeutung haben.
Schließlich wird in öffentlichen und politischen Diskussionen über
die Schule und den Übergang Jugendlicher von der Schule in die Arbeitswelt - je nach der gesellschaftlichen Situation urrl der jeveiligen Arbeitsmarktlage - von weitgehend konträren Annahmen über den
Bedeutungsgehalt der Schule ausgegangen. In den sechziger Jahren, d.h.
in einer Situation steigenden Wirtschaftswachstums, der Arbeitskräfteknappheit und einer generellen gesellschaftlichen Reformzugeneigtheit, wurde der allgeneinbildenden Schule insbesondere eine inhaltliche Qualifizierungsfunktion für die Arbeitswelt zugeschrieben.
Diese Bedeutung der Schule wurde sogar so hoch veranschlagt, daß von
Investitionen in das Bildungswesen Konsequenzen für das weitere Wirtschaftswachstum erwartet wurden. Mit dem Wandel der gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Situation vor allem seit ca. der t1itte der

siebziger Jahre bis heute, d.h. in einer Situation abnehmender oder
7)

Von einen solchen Verständnis - oder eher 'Vorverständnis' - wird
auch in dieser Arbeit ausgegangen. Eine genauere begriffliche
Best:iJIrnung dessen, was eine selche 'berufsbezogene Allgeneinbildung' oder eine 'allgeneine Berufsbildung' o.ä. ausnacht, könnte
allenfalls erst am Ende einer solchen Arbeit wie dieser sinnvoll
angegangen werden und sollte deshalb hier nicht a-priori gesetzt werden.
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sogar negativer wirtschaftlicher Wachstumsraten, steigender Arbeits-

um einer Rücknahme reum wohlfahrtsstaatlicher Ansätze
wird die Schule sehr viel weniger um wenn dann eher

losigkeit, einer 'Finanzkrise' des Staates
formorientierter, sozialpolitischer

um

Maßnabnen,

als negativer Kostenfaktor thanatisiert. Faktische oder potentielle
J:X)sitive Beiträge von seiten der Schule werden katnn mehr aufgegriffen.
Im Hinblick auf den Übergang Jugendlicher in den Beruf steht jetzt

die Jugendarbeitslosigkeit

um der Mangel an Ausbildungsplätzen

im

Vordergrund. In fast allen öffentlichen Debatten wird dabei von den
besorrleren Wert einer qualifizierten Berufsausbildung im sogenannten
'dualen Syste:n' ausgegangen - zuneist unabhängig von den jeweiligen
Berufsfeld

um dessen Zukunftsaussichten sowie auch der Qualität der

Ausbildung selbst. Von weiterführenden allge:neinbilderrlen Bildungsgän:;en wird zugleich eher abgeraten. Alternativen

=

'dualen Systen'

werden praktisch nicht diskutiert. Allge:nein wird jetzt unterstellt,

um Beruf am besten durch Berufsum Betrieb erfolgt um dies selbst dann, wenn nach der Aus-

daß eine Vorbereitung auf Arbeit

schule

bildung mit einen Berufs- urrl Betriebswechsel gerechnet werden muß.
Die Schule erscheint in dieser Vorstellung allenfalls noch als 'Lückenbüßer' für fehlende Ausbildungs- und Arbeitsplätze und

~t

als Er-

satz für Arbeitslosigkeit. Wurden von ihr in den sechziger Jahren
weitreicherrle produktive Beiträge für die Arbeitswelt angerx:mnen, so
ist dieser Annahme inzwischen diejenige ihrer überwiegenden Funktionslosigkeit gewiChen. Aber ist für Jugendliche, für ihre Interessen

um Ziele um für ihre Möglichkeiten

der Bewältigung des Über-

gangs tatsächlich der Ausbildungsweg über das 'duale Syste:n' so besorrlers positiv

um die Schule so bedeutungslos, wie heute

llnner

wieder unterstellt wird?
In eine völlig andere Richtung gehen aktuelle Diskussionen über einen
generellen Wertwandel der GesellSChaft, in der die abnehmerrle Bedeutung von 'Arbeit' , 'Beruf'

um 'Leistung' als zentrales um organium die Biographie von Erwachsenen

sierendes Manent für den Alltag

heute konstatiert wird. Alternativen zu einer 'Nonnalbiographie',
die über 'Arbeit' strukturiert wird, scheinen zunehmerrl möglich

um

zugleich wünschenswert zu werden. Gerade am Beispiel von Jugendlichen,
die sich erst im Prozeß eines Übergangs in ein Leben als Erwachsener
befirrlen, werden solche alternativen Lebensentwürfe

um Wertvor-
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stellun:ren beson::lers deutlich . In der öffentlichen Diskussion werden
diese auch als 'Indiz' für einen breiteren gesellschaftlichen Wandel
aufgefaßt (vgl. DEUTSCHES JUGENDINSTrIUr 1982; Enquete-Kcmnission
'Jugen:1protest :im dEIl'Okratischen Staat' des Deutschen Bundestages
in WISSMANN/HAUCK 1983) . Ließe sich ein solcher Wandel in dieser
Weise bestätigen, dann müßte dies zugleich bedeuten, daß dEm übergang Jugen:1licher von der Schule in den Beruf ein veränderter Stellenwert für ihr Leben zukäme und sich dieser Übergang damit selbst
verändern würde. Neuere Ergebnisse zu den Lebensentwürfen der Gruppe
der Mädchen etwa machen zwar einen deutlichen gesellschaftlichen
Wandel deutlich, der jedoch keineswegs in die Richtun:r einer Abkehr
von 'Arbeit' und 'Beruf' geht, wie es in den Diskussionen über einen
gesellschaftlichen Wertwandel häufig angencmnen wird: die Lebensentwürfe und Zukunftsvorstellun:ren eines Großteils der Mädchen beinhalten eine Integration von Familien- und Berufsarbeit (SEIDENSPINNER/BURGER 1982). Sie sin::l damit sehr viel stärker auf Berufsarbeit bezogen, als dies für frühere Generationen der Mädchen der
Fall war. Für sie hat Arbeit und Beruf damit eher eine zunehmen:1e
alltägliche und biographische Bedeutun:r. Der übergang von der Schule
in den Beruf müßte damit für sie zunehmend eine vergleichbare Bedeutung erlangen wie für Jun:ren. TrotzdEm kann eine solche Entwicklun:r nur zum Teil gegen die Annahme eines gesellSChaftlichen Wertwandels sprechen. Auch wenn Mädchen heute verstärkt eine Berufsperspektive verfolgen, könnten z.B. arbeits- und leistun:rsbezogene
Wertorientierun:ren für sie trotzdEm von geringerer Bedeutung sein
als es für frühere Generationen der Fall war. Eine Untersuchung der
übergangsprozesse Jugendlicher von der Schule in den Beruf könnte so
auch vor dEm Hintergrund dieser aktuellen Diskussion gesehen werden.
Mit der Bearbeitung der Frage nach der Bedeutung der allgEmeinbilden:1en Schule für den Übergang der JugendliChen in den Beruf und in
die Arbeitswelt

soll deutlich ganacht werden, wie gesellschaftliche

StrukturbedingUIIJen der Schule und der Arbeitswelt die konkreten
Lebensverhältnisse Jugendlicher strukturieren und wie JugendliChe
ihrerseits diese Bedin::J1ID.Jen erfahren, wie sie sich mit ihnen auseinandersetzen und wie sie die damit für sie verbundenden ProblEme
bewältigen können. Wahrend in bisherigen Forschun:rsbeiträgen auf
diesEm Gebiet fast ausschließlich eine institutionenzentrierte Per-
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spektive verfolgt wird und damit Jugendliche entweder nur als
Schüler oder z . B. als Auszubildende ins Blickfeld geraten, soll in
dieser Arbeit gezeigt werden, was der übergang zwischen diesen Institutionen selbst (d.h., der Schule urrl der Berufsausbildupg im
Rahmen der Arbeitswelt) für Jugendliche bedeutet. Damit wird hier
eine sowohl "subjektorientierte" (BOLTE 1983) als auch institutionenübergreifende Forschungsperspektive angewarrlt.
Mit der Ausarbeitung einer solchen Forschungsperspektive wird hier
schließlich versucht, Ansatzpunkte urrl Bedingungen zu bestimnen,
die den Jugendlichen die Bewältigung des übergangs von der Schule
in die Arbeitswelt erleichtern oder erschweren. Das Ansetzen an der
Schule dabei soll nicht einen möglichen Bei trag der Schule für 'die
Gesellschaft' jenseits der betroffenen Schüler ztnnThana machen,
somern es soll vielmehr deutlich werden, unter welchen Bedingungen
Jugendliche schon während ihrer Schulzeit in für sie sirmvoller
Weise auf ihren späteren übergang vorbereitet werden könnten, urrl
wie sie, solange sie Schüler sirrl, von seiten der Schule bei diesem
Übergangsprozeß unterstützt werden könnten, der für sie ztnneist schon
Jahre vor dem Eme der Schulzeit beginnt .
Im folgenden wird

im zweiten Kapitel zuerst der Stan:'! der wissen-

schaftlichen Diskussion im Themenbereich dieser Arbeit kurz charakterisiert; vor dem Hintergrurrl der dabei vorliegenden Beiträge urrl
Ergebnisse wird dann das Vorgehen urrl der Ansatz dieser Arbeit erläutert urrl begrürrlet . Das dritte Kapitel beharrlelt die Lebenssituation Jugendlicher während ihrer Schulzeit in ihrer Bedingtheit durch
die Schule urrl im Hinblick auf den übergang in den Beruf; mit der
Schule zusamnenhängende soziale Erfabrungs- urrl Lernprozesse urrl
Fonnen der Auseinarrlersetzung sowie Prozesse der Berufsorientierung
der Schüler sirrl dabei die zentralen Bezugspunkte der Darstellung
der Schülersituation. Im vierten Kapitel wird auf die Lebenssituation Jugendlicher nach dem Ende der Schule und nach dem Eintri tt in
die Arbeitswelt (arn Beispiel von Jugendlichen im sogenannten 'dualen
System', d.h., in Betrieb urrl Berufsschule) eingegangen; im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach den Verärrlerungen der Lebenssituation der Jugendlichen im Vergleich zu ihrer Schulzeit urrl nach ihren
Fonnen der Auseinarrlersetzung urrl Bewältigung ihrer neuen Situation
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im ZusarrrneI'1hart.:J mit Arbeit und Beruf. Im fünften Kapitel wird die

Bedeutung der Schule für den übergang der Jugerrllichen in den Beruf
und in die Arbeitswelt, wie sie aus der Analyse der Schülersituation
und ihrer Veränierung nach dem Eintritt in die Arbeitswelt in der

Erfahrung der Jugerrllichen deutlich wird, zusarrmenfasserrl

darg~

stellt. Das letzte Kapitel versucht, einige Schlußfolgerungen im
Hinblick auf MögliChkeiten der Veränierung der Schule und des übergangsprozesses der JugendliChen in eine neue Lebenssituation im ZusarrrneI'1hart.:J mit Arbeit und Beruf aufzuzeigen.
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2.

Zum Ansatz dieser Arbeit

Zur Untersuchum der Frage nach der Bedeutung der allgemeinbildenden Schule für den Übergan.r der Jugen:ilichen in den Beruf und in
die Arbeitswelt wird in dieser Arbeit ein Ansatz entwickelt, der
u.a. in der Auseinarrlersetzum mit vorliegen:ien Ansätzen und Ergebnissen im Themenbereich dieser Arbeit entstarrlen ist. Deshalb soll
im folgen:ien kurz auf diese Beiträge eirBegan.ren werden.

2. 1 . Ansätze in der wissenschaftlichen Diskussion
Das Spektrum der vorliegen:ien Ansätze im Thernenbereich von SChule,
Arbeit und Beruf ist äußerst weit und kanplex. Es reicht z . B. von
verschiedenen gesellschaftstheoretischen bis zu han:ll.umstheoretischen Perspektiven; ebenso gibt es einschlägige Arbeiten, die im
Rahmen von Theorien des sozialen Warrlels, aber auch von rrobilitätstheoretischen Ansätzen verankert sirrl. Selbst wenn man den Fokus
der Zugan.rsweisen auf die SChule und ihre gesellschaftlichen funktionen ' beschränkt' , bleibt dieses äußerst differenzierte Bild bestehen (vgl. zusarrmenfassen:i LESCHINSKY/IDEDER 1981). Die Forschumssituation kann hier in weiten Bereichen noch als sehr offen bezeichnet werden (ebd . , S . 116) . Dementsprechend unterschiedlich fallen
die Antworten auf die Frage nach der Bedeutung der Schule aus. Sie
r<;!ichen von Positionen, die der SChule jegliche Bedeutung absprechen,
bis zu solchen, die die SChule als die entscheiden:ie Institution für
eine Vorbereitung der Jugen:ilichen auf Arbeit und Beruf betrachten.
Ebenso unterschiedlich wie diese Einschätzumen sirrl dabei die Be-

zugspunkte, die zur Begründum der j eweiligen Position heran.rezogen
werden.
Trotz der Vielfalt der einschlägigen Beiträge und Perspektiven läßt
sich die wissenschaftliche Diskussion unter thematischen Gesichtspunkten zu verschiedenen SChwerpunkten zusarnnenfassen, die sich jeweils auf eine gemeinsame Problenstellum beziehen: Ansätze zum Verhältnis von Bildumssystern und Beschäftigun:.rssystem, Analysen von Berufsfindums- und Berufszuweisungsprozessen, Arbeiten zu einer Theorie der Schule und zur schulischen Sozialisationsforschum, jugen:i-
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soziologische Ansätze und schließlich Untersuchungen im Themenbereich von Jugend und Arbeit und von übergangsprozessen von der
Schule in die Arbeitswelt.
Die vorliegenden Ansätze zum Verhältnis von Bildungssystem und BesChäftigungssystem (bzw. zu Zusanmenhängen zwischen Bildung und BesChäftigung) sind überwiegend vor dem Hintergrund der Bildungsexpansion und der damit zusanmenhängenden Bildungsplanungs- und -reformdiskussion seit Beginn der sechziger Jahre entstanden (vgl. zusanmenfassend KUDERA 1978; BECK/BOLTE/BRATER 1979; BECK/BRATER/DAHEIM
1980, S. 98 ff.). Abstimnungsprobleme am Arbeitsmarkt zwischen dem
'output' des Bildungswesens und dem 'input' bzw. dem Arbeitskräftebedarf von seiten des Beschäftigungssysterns sind dabei ein gemeinsamer Bezugspunkt der unterschiedlichen Ansätze. Während in bildungsoKoocmischen und rrarxistischen Ansätzen der fachbezogene, technischfunktionelle Qualifikationsbedarf von seiten des Beschäftigungssysterns im Vordergrund steht, wird in anderen Ansätzen gerade auf die
Grenzen des betrieblichen Qualifikationsbedarfs aufgrund betrieblicher Bedingungen (z.B. der Kostenminimierung) verwiesen. Weitere
qualifikationstheoretische Ansätze betonen demgegenüber die vielseitige Verwendbarkeit von gegebenen inhaltlichen Qualifikationen.
In anderen Ansätzen wird darüber hinaus die Bedeutung von Prozessen
der Statuszuweisung in der Vennittlung zwischen Bildung und Beschäftigung und die BerufsfoDll als Medium der Vennittlung zwischen beiden
gesellSChaftlichen Teilbereichen SCMie die damit zusanmenhängende
institutionelle Berufsorientierung des Bildungswesens in den Mittelpunkt gestellt.
Betrachtet man diese Ansätze unter dem Gesichtspunkt der Frage nach
der Bedeutung der allgemeinbildenden Schule, so wird deutlich, daß
sich diese Ansätze - mehr oder weniger explizit - überwiegend auf Bereiche der Berufsausbildung bzw. den tertiären Bereich des Bildungswesens beziehen. Die allgemeinbildende Schule im Sekundarbereich wird
allenfalls am Rande als Voraussetzung für weitere Ausbildungsgänge
erwähnt bzw. unter dem Gesichtspunkt der institutionellen Berufsorientierung des Bildungswesen thematisch. Die Frage nach der Bedeutung
des Sekundarbereichs steht insgesamt nicht im Zentrum dieser Ansätze,
die vor allem urmittelbar arbeitsmarktbezogene Zusanmenhänge zwischen
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Bildung und Beschäftigung analysieren und erklären. Dennoch verweisen sie damit auf gIUrrllegende gesellschaftliche Bedin:)ungen für
den Ubergam Jugendlicher in den Beruf, auch werm solche Ubergamsprozesse selbst damit noch nicht direkt amesprochen werden. Eine
theoretische Orientierung, die Zusarrmenhänge zwischen Bildungssystan und Beschäftigungssysten in ihrer Vermittlung über die Person
des Arbeitenden begreift, zeichnet sich erst seit einigen Jahren in
der bundesrepublikanischen Diskussion in diesen Thanenbereich ab
(vgl. BECK/roLTE/BRATER 1976; BECK/HÖRNING/TIDlSSEN 1980).
In der U.S.-amerikanischen AUSeinandersetzung mit verschiedenen
bildungsökoocmischen Ansätzen sind mehrere Arbeiten entstan:len, die
die Annahme einer inhaltlichen Qualifikationsfunktion des Bildungswesens - einschließlich seiner allgeneinbildenden Bereiche - für
Arbeitstätigkeiten und dabei erforderliche Fähigkeiten gIUrrllegend
in Frage stellen (BERG 1971; B:MLES/GINrIS 1978; OOLLThlS 1979 sowie
in einen weiteren theoretischen Rahmen MEYER 1977): BERG stellt den
bildungsökoocmischen Annahmen die These gegenüber, daß Bildungsabschlüsse als 'screen:in:J devices' den Betrieben als maßgebliches Selektionskriterium dienen, als ein 'Irrlikator' für mögliches Arbeitsverhalten, dessen Irrlikatorwert jedOCh auf von Arbeitgeberseite ungeprüften und - auf der Basis verschiedenster empirischer Ergebnisse nicht nachweisbaren Annahmen beruht. OOLLINS ergänzt diese Argumentation mit der These, daß Bildungsabschlüsse dabei als Irrlikator für
schichtspezifische nonnative Orientierungen und Werte gelten; Lemeffekte der Schule sieht er vornehmlich im Bereich des sozialen
Lernens; Zusarrrnenhänge zwischen Bildung und Beschäftigung ergeben
sich in dieser Perspektive aber vornehmlich in ihrer Vermittlung
über Bildungsabschlüsse (bzw. - zertifikate) • MEYER stellt die
Frage nach den 'Effekten' von Bildung in den größeren Rahmen eines
allokations- und legitimationstheoretischen Ansatzes; im Hinblick
auf das Beschäftigungssysten dienen Bildungsabschlüsse dabei nicht
nur der Zuweisun;J zu Berufsrositionen, sorrlem zugleich auch der
Legitimation der Zuweisun;J 1) scwie auch der Position selbst;

1)

Verschiedene (u.a. u.S . -amerikanische) Ansätze, die legitimator ische Prozesse als Vermittlungsranent zwischen Bildung und
Arbeitseinkarmen (bzw. der Sozialstruktur) hervorheben, werden
- im Vergleich zu bildungsökonamischen Ansätzen - auch in einer
(Fortsetzung der fußnote auf der nächsten Seite)
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sozialisatorische Effekte von Bildung sieht MEYER vor allem als
Folge der Statusallokations- und -legitimationsfunktion des Bildungswesens und weniger aufgrund der sozialen Erfahrungen, die
Schulen ennöglichen. Derrgegenüber betonen OCMLES/GINrIS (ebd.,
S. 163 ff.) - neben schon genannten Argumenten der BerufszuweiSungsund Legitimationsfunktion der Schule - daß Schulen gerade der Vor-

bereitung auf die Arbeitswelt dienen, weil es eine enge Korrespondenz zwischen den SOzialbeziehungen in der Schule und der Arbeitswelt gibt (z.B. im Hinblick auf die hierarchische Arbeitsteilung,
die fremdbestirrrnten Inhalte, die Orientierung an Zensuren bzw. dem
Verdienst etc.). SOziale Qualifikationen und Erfahrungen, die die
Schule vennittelt, werden hier also als zentrales Verbirrlungsm::rnent
zwischen Bildung und Beschäftigung betrachtet 2) . Diese Ko=espondenzthese von OCMLES/GINrIS wird von ihnen selbst jedoch - was die
Schule betrifft - nur wenig empirisch belegt. Resümiert man diese

u. S. -arnerikanische Diskussion, so wird überwiegend übereinstirrrnend
die inhaltliche Qualifikationsfunktion der Schule für berufliche
Fähigkeiten und Tätigkeiten als sehr gering eingeschätzt; ebenso
besteht weitgehender Konsens über die zentrale Bedeutung von Bildungsabschlüssen für die Zuweisung zu Arbeits- und Berufspositionen
und deren Legitimation; im Gegensatz dazu wird die Bedeutung der

Schule als sozialer Erfahrungsraum äußerst unterschiedlich eingeschätzt; die Einschätzungen reichen hier von der Position, sozialisatorische Einflüsse der Schule seien überhaupt sehr gerilB bis zu
derjenigen, gerade sozialisatorische Einflüsse der Schule seien die
zentralen Manente in der Qualifizierung der Jugendlichen für die
Arbeitswelt.
Fortsetzung der Fußoote 1) von der vorherigen Seite:
Arbeit von OORNSCHIER (1982) diskutiert. In umgekehrter Richtung
argumentiert FURl'NER-KALIMUNZER (1982); Schule und Arbeitswelt
wird hier ebenso vor allem über legitimatorische Prozesse vermittelt betrachtet: der Berufsbezug der Schule ist hier zentrales - aber prOblematisch gewordenes - Manent der Legitimation
der Schule (und nicht der BerufszuweiSung , der Struktur von Arbeits- und Berufspositionen und der darin verankerten sozialen
UlBleichheit) .
2)
Ähnliche theoretische Uberlegungen - wenn auch nicht von einer
gesellschaftskritischen Position aus wie bei OCMLES/GINrIS werden auch von WURZBACHER (1974) ausgeführt: er verweist dabei
auf Gemeinsamkeiten zwischen Schule und Arbeits- und Berufswelt
im Hinblick auf konstitutive organisatorisch-institutionelle
Merkmale und sieht darin die Verknüpfung zwischen beiden gesellschaftlichen Bereichen.
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Der zweite Thanenkarplex, der für die hier beharrlelte Fragestellung

von Bedeutung ist, sirrl Ansätze uni Analysen von Berufsfirrlungsund BerufsZUWeisungsprozessen Jugendlicher (vgl. zusarrmenfassend

Z~ 1977

uni SEIFER!' 1977 (b». Die dazu vorliegenden Ansätze 3)

sind - mit Ausnahme der allokationstheoretischen Ansätze - übeIwiegend nicht an der Frage nach der Bedeutung der Schule für den Berufsfindungsprozeß der Jugendlichen interessiert. Die Bedeutung des
Schulabschlusses wird dabei als bekannt vorausgesetzt uni nach einer
weiterreichenden Bedeutung von seiten der Schule oder des Schulwesens
insgesamt wird zumeist katnn gefragt. Dementsprechend bezieht sich die
Mehrzahl der vorliegenden Untersuchungen nur auf eine ausgewählte
Gruppe von Schülern einer Schulfonn, wie z.B. die Hauptschüler • Ein

Vergleich der Berufsfirrlungsprozesse von Schülern unterschiedlicher
Schulfonnen uni der Bedeutung der Schule dabei wird dadurch in weiten
Bereichen - eine Ausnahme stellt hier z . B. die Untersuchung von IANGE
(1978) dar - erst durch den Vergleich der Ergebnisse verschiedener
Untersuchungen möglich, sofern Einflußfaktoren von seiten der Schule
dabei überhaupt angesprochen werden. Die Bedeutung des institutionellen Berufsbezugs der Schule bzw. des Schulwesens für die Berufsorientierung der Schüler kann so nur allenfalls irrlirekt aus verschiedenen anpirischen Untersuchungen erschlossen werden 4) •
Im Gegensatz dazu wird die Frage nach der Bedeutung der Schule in

denjenigen allokationstheoretischen Ansätzen systematisch einbezogen,
die sich nicht nur auf Schüler einer Schulfonn beziehen. Die Bedeutung der Schule wird dabei allerdings überwiegend nur in Bezug auf
3)

Die wichtigsten hierzu vorliegenden Ansätze sirrl persönlichkeitstheoretisch (vgl. SEIFER!' 1977 (b), S. 176 ff.; NUNNER-WINKLER
1981), entscheidungstheoretisch (vgl. z.B. BENDER-SZYMANSKI 1976
uni 1980), interaktionstheoretisch (vgl. z.B. LANGE 1978), milieutheoretisch (vgl. z.B. BEx:::K/BRATER,IWEGENER 1979), sozialök0logisch (vgl. z.B. HUBNER-FUNK 1983) oder allokationstheoretisch
(vgl. z.B . SCHARMI'INN 1965, SCHÖBER 1975, sowie SEIFER!' 1977 (b),
S. 231 ff . ) ausgerichtet.

4)

Diese Frage wird weiter unten im Rahmen dieser Arbeit wieder
aufge:.rriffen (vgl. unten 2. 2. uni 3.6 . ) .
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unterschierlliche Schulabschlüsse als Voraussetzung für eine Zuweisung zu verschierlenen Berufsausbildungs-, Berufs- und Arbeitsmäglich-

keiten und in ihrer Abhängigkeit von der sozialen Herkunft bestimnt.
Die schichtspezifische Selektions- und Allokationsfunktion der allgemeinbildenden Schulen in ihrer Berleutung für Berufsfindungsprozesse
der Jugendlichen wird dabei imner wierler nachgewiesen 5) . Die Selektions- und Allokationsfunktion der Schule im Hinblick auf ihren Beitrag im längerfristigen gesellschaftlichen Berufsstatuszuweisungsprozeß

zwisc~en

verschierlenen Generationen und im Vergleich zu Ein-

flußfaktoren von seiten der Herkunftsfamilie steht auch in verschiedenen llIObilitätstheoretischen Arbeiten im Mittelpunkt 6) • Ein zentrales Ergebnis dieser Untersuchungen ist der Nachweis der beschränkten Berleutung der Schule im Vergleich zur Herkunftsfamilie und im
Vergleich zu Prozessen und Berlingungen während der Berufstätigkeit
selbst; Bezugspunkte sind dabei allerdings wierlerum unterschierlliche
Schulabschlüsse sowie unterschiedliche berufliche Positionen und Berufsbereiche (einschließlich der Berufsstruktur generell) .
Im Bereich der Ansätze zu einer Theorie der Schule und der schuli-

schen Sozialisationsforschung (vgl. zusamnenfassend

HlJRRE[MANN

1975;

FEND 1980; ULICH 1980(a) und (b); LESCHINSKY/IDEDER 1981) sind hier
insbesondere die Ansätze von Berleutung, die Zusanmenhänge zwischen
5)

In neueren Untersuchungen der Detenninanten von Bildungsgangentscheidungen und von Berufsfindungsprozessen werden die Jugendlichen bis zum Ubergang in die Arbeitswelt einbezogen. Die Bedeutung der Schule wird hier wieder vor allem unter dem Selektionsaspekt angesprochen . Die eine dieser Studien bezieht sich
auf Arbeiterjugendliche (vgl. BOLDER 1982). Ergebnisse liegen
hier bisher im Hinblick auf Bildungsgangentscheidungen und ' Bildungskarrieren ' der Jugendlichen vor (vgl. BOLDER 1978, 1980
und 1982). Die andere Untersuchung hat eine repräsentative Auswahl eines Schülerjahrgangs und eines Schulabsolventenjahrgangs
zur Grundlage (vgl. SATERDAG/S'I'E:G1ANN 1980 (a) und 1980 (b) und
S'I'E:G1ANN/KRAFr 1982). Neben der Berleutung des Schulabschlusses
wird hier auch auf das Schulleistungsniveau eingegangen, was
wieder die Selektionsproblematik betrifft (vgl. unten 3.6.) .

6)

Vgl. z.B. DAHEIM 1961 und Mf1LLER 1975 . Die Arbeit von DAHEIM basiert auf vergleichbaren Modellvorstellungen wie diejenige von
BLAU/DUNCAN (1967), die auf dieser Basis Mobilitätsprozesse in
der U.S.-amerikanischen Gesellschaft ausführlich untersucht
haben.
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Schule und Beschäftigungssystem bzw. Arbeitswelt betreffen. Dies
sirrl zum einen funktionalistische Ansätze, die auf generelle Funktionen der Schule für die Gesellschaft venveisen (Selektion und
Allokation, Qualifikation, Sozialisation, Legit:iJnation und Integration) , die u.a . auch auf die Arbeitswelt ausgerichtet sind. Im Bereich der Schule erweisen sich diese Funktionen jedOCh vor allem
als intendierte Funktionen, deren faktische Realisierung - mit Ausnahme der Selektions- und Allokationsfunktion - bisher nur wenig
empirisch überprüft w:>rden ist 7). Im Hinblick auf die Arbeitswelt
wird in diesen Ansätzen vor allen auf solche Arbeiten und Ergebnisse
Bezug gencmnen, wie sie weiter oben schon aufgeführt w:>rden sirrl.
Darüber hinaus gibt es verschiedene schulsoziologische Arbeiten, die
die sozialisatorische Funktionalität der Schule für die Arbeitswelt
- als grundlegende Hyp:>these - zum Ausgangspunkt nehnen, dann jedOCh
7)

Vgl. die oben zu diesem Thenenschwerpunkt angegebene Literatur.
Im Hinblick auf die inhaltliche Qualifikationsfunktion der
Schule - gemessen an Schulleistungen bzw. kognitiven Bildungsleistungen - wird dies darüber hinaus ausführlich von TREIBER
(1980) dargestellt; der Forschungsstand wird hier als äußerst
unzureichend bezeichnet; generelle Ergebnisse liegen dazu bisher noch nicht vor . Vergleichbares gilt :im Hinblick auf die Bedeutung schulischer Differenzierung (vgl. HAUßER 1980) .
Für den Stand der U.S. -amerikanischen Forschung zeigt MEYER
(1977) die Unergiebigkeit bisheriger schulischer Sozialisationsforschung, die u.a. mit besonderen methodischen Problemen zusarrmenhän;t . Die Bedeutung der Schule wird dabei in der Fonn
der Frage nach der relativen Bedeutung verschiedener schulischer
Bedin::JUIBen für unterschiedliche Schüler bzw. mögliche sozialisatorische 'Resultate' untersucht. In dieser Weise festgestellte
'Effekte' der Schule haben sich dabei jedoch zumeist als relativ gerin;J' erwiesen. Unterschiede zwischen Schülern können zumeist in viel größerem Ausnaß durch unterschiedliche Herkunftsmilieus erklärt werden als durch unterschiedliche schulische
BErlin;J'ungen. Ein maßgeblicher Grund dafür, daß die Schule hier
so bErleutungslos erscheint, liegt dabei darin, daß die schulischen Bedin;J'ungen der Schüler in weiten Bereichen nur gerin;J'fügig voneinander al:Meichen. Andere Bedeutungsgehalte der Schule
müßten demnach dann deutlich werden, wenn man Schüler mit NichtSchülern, aber nicht wieder mit Schülern vergleicht. Auf d~
besonderen methodischen Probleme der Feststellung schulischer
Sozialisationseffekte auf der Basis eines Vergleichs zwischen
Schülern verweist auch WEINERI' (1973) sowie für den aktuellen
Forschungsstand ULICH (1980 (a) ) .
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nur auf denentsprecherrle Manente :im Bereich der Schule eingehen
(vgl. z.B. TILIMANN 1976; DREEBEN 1980). Die Aussage besteht dabei :im Kern - darin, daß die Schule als soziales Erfahrungsfeld "system-

konforme" Verhaltensweisen erzeugt (TILIMANN 1976, S. 26 ff.) bzw.
den Berufsleben entsprecherrle "normative Resultate" hervorbringt
(DREEBEN 1980, S. 8). Obwohl beide Ansätze von einer politisch konträren Position aus argumentieren, verfolgen beide eine überwiegend
institutionenbezogene Sichtweise. Die spezifische Lebenssituation
der Schüler und ihre sozialen Erfahrungen und Auseinandersetzungsweisen mit der Schule bleiben dabei weitgehend unberücksichtigt.
Darüber hinaus wird in diesen Arbeiten - ähnlich wie bei OCWLES/

GINrIS (1978; vgl. oben) - mehr oder weniger explizit unterstellt,
daß die Schule aufgrund ihrer sozialen und institutionellen Bedin-

gungen der Arbeitswelt als Erfahrungsfeld entspricht, ohne diese Annahme einer weiteren Überprüfung zu unterziehen.
Schließlich sirrl für den Thenenbereich dieser Arbeit jugendsoziol0gische Ansätze von Bedeutung. Die hierzu vorliegenden Arbeiten sirrl
teilweise sehr generell (irrlen sie z.B. allgeneine Prozesse im Übergang zwischen Kirrlheit und Erwachsenenleben beschreiben und erklären)
urrl/oder sie sparen einen Bezug auf Bereiche wie Schule, Berufsausbildung urrl Betrieb weitgehend aus (vgl. zusarrmenfassend z.B. OOSENMAYR 1976; ONNA 1976; GRIESE 1977) . In einigen Ansätzen wird die
JugendIilase explizit als Phase der Herstellung von Arbeitsvermegen
bestimnt (z.B. bei ONNA 1976 und KRUSE 1976). Inwieveit die Schulzeit dafür als relevant betrachtet wird, wird - auf der theoretischen
Ebene der Frage nach der historischen und gesellschaftlichen Konstitution einer Jugendphase - durchaus unterschiedlich beurteilt
(vgl. NEIDHARIJI' 1970; ONNA 1976; KREUl'Z 1976; TroI'HA 1982; BÖHNISCH

1982) . Die zu den arbeitsweltbezogenen Ansätzen vorliegenden enpirischen Arbeiten (z.B. KRUSE u.a. 1981) beziehen sich allerdings nur
auf Jugendliche in der Berufsausbildung oder zumirrlest nach der
Schulzeit.
Darüber hinaus gibt es einige neuere empirische Arbeiten im Thenenbereich von Jugend und Arbeit, die sich auch auf die Phase der Berufsausbildung beziehen und die von weiteren theoretischen Ansätzen
ausgehen (z.B. einen harrllungstheoretischen Ansatz bei KÄRI'NER u.a.
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(1981), oder einem berufs soziologischen Ansatz bei MAYER u.a. (1981»).
Die Ergebnisse solcher UntersuchlIDJen sirrl für diese Arbeit insofern
von besorrlerem Interesse, als sie über die Lebenssituation der Jugen:l.lichen nach der Schulzeit Aufschluß geben. Unter der spezifischen
Perspektive dieser Arbeit werden sie deshalb weiter unten wieder aufgenarmen (vgl. hierzu 2.2. und Kapitel 4.).
UntersuchlIDJen, die sich auf die Lebenssituation der Jugen:l.lichen
vor dem Errle ihrer Schulzeit und zugleich auch auf deren VerärrlerlIDJen danach beziehen und die damit denÜbergan;r zwischen der Schule
und der Arbeitswelt explizit zum Thema machen, gibt es nur sehr

wenige (vgl. SARDEI -B:rE:R-lANN/FURI'NER-KALLMÜNZER/BUJOK-lDHENAUER
1977). Eine solche UntersuchlIDJ würde eine längerfristige LängssChnitt-UntersuchlIDJ erforderlich machen, für die die notwen:l.igen
ForschlIDJsni:iglichkeiten nur selten gegeben sirrl. M.W. gibt es hierzu - neben einer älteren englischen Studie (vgl. CARI'ER 1962) 8) nur eine neuere Studie aus England (WILLIS 1979) sowie die UntersuchlIDJ von HtiBNER-FONK/MULLER/GAISER (1983 und GAISER 1983(b)). Die
Studie von WILLIS bezieht sich - auf der Basis eines kritisch-kultursoziologischen bzw. ethnographischen Ansatzes - auf verschiedene
Gruppen von Arbeiterjugendlichen. M:::mente der Arbeiterkultur, wie

z . B. die schulische Gegenkultur der Arbeiterklasse, werden dabei als
zentrale Mechanisnen für die Eingliederung der Jugendlichen in den
Arbeitsprozeß herausgestellt. Die Frage nach der BedeutlIDJ der Schule
wird hier irrlirekt an;resprochen; die Schule ist für die Jugerrllichen
vor allem die Gegenwelt zu ihrem eigenen Leben einschließlich seiner
milieuspezifischen kulturellen Ausdrucksfonnen, was darüber hinaus
ihre Selbstrekrutierung und -selektion für den Arbeitsprozeß erklärt.
Die Schulsituation der Jugerrllichen wird hier teilweise angesprochen;
die Lebenssituation und die ErfahrlIDJen der Jugendlichen nach der
Schulzeit werden allerdings nur äußerst knapp dargestellt. Die Ubergangsstudie von HtiBNER-FONK/MtiLLER/GAISER untersucht mit einem sozialökologischen Ansatz die berufliche Orientierung und die "Gesellungsfonnen" von Hauptschülern im übergang in die Arbeitswelt; auf die Bedeutung der Schule wird hier am Rand eingegangen; die ErfahrlIDJen
der ehemaligen Hauptschüler während der Berufsausbildung, die hier
8)

In dieser Studie wurden die Jugendlichen allerdings auch erst
drei Monate vor Schulabgang das erste Mal befragt.
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mit Hilfe einiger Gruppendiskussionen erhoben WJrden sind, wurden
bisher jedoch kaum ausgewertet (vgl. GAISER 1983 (b) ) . Auch diese
Untersuchungen werden :im folgenden einbezogen, soweit sie für die
Perspektive dieser Arbeit von Bedeutun::J sind 9)
Betrachtet man diese unterschiedlichen Ansätze und Ergebnisse :im
Zusanmenhang, dann wird deutlich, daß die Frage nach der Bedeutung
der Schule überwiegend unter dem Gesichts~t der Selektionsproblematik und/oder - mit wenigen Ausnahmen - von einer generell gesamtgesellschaftlichen bzw. einer institutionenbezogenen Perspektive aus untersucht WJrden ist (vgl. ebenso bei HURREIMANN/ULICH
1980 (b), S. 11). Dies hat zum einen zur Folge, daß die Perspektive
der beteiligten Subjekte und ein Bezug auf ihre konkreten Lebensverhältnisse und -bedingungen dabei vernachlässigt wird. Zum anderen
ergibt sich daraus aber auch, daß Übergangsprozesse zwischen den
Institutionen kaum ins Blickfeld geraten; die institutionenbezogene
Perspektive vieler Forschungsarbeiten hat hier eine deutlich institutionentrennende Sichtweise zur Folge 10) . Die Frage nach der Bedeutung der Schule für die Jugendlichen und für ihren Übergang läßt
sich von daher nur sehr partiell beantworten. Bezieht man sich aber
auf solche Ansätze und Ergebnisse, die den Übergang zwischen Schule
und Beruf bzw. Arbeitswelt in irgendeiner Weise zum Thema machen,

dann wird deutlich, daß hier vor all811 die Frage nach Berufsfindungsund Berufszuweisungsprozessen und nach beruflichen Sozialisatiol1s-

prozessen :im Vordergrund steht. Dabei wird hier wiederum sehr häufig
die Frage nach der Bedeutung der allg811einbildenden Schule ausgeblendet. Die Folge davon ist, daß die Lebenssituation der Jugendlichen, solange sie Schüler sind, auch in diesen Untersuchungen weitgehend unberücksichtigt bleibt. Was der Übergang zwischen Schule und
9)

Weitere 'Übergangsstudien' , die sich auf Determinanten von Bildungsgangentscheidungen sowie von Berufsfindungs- und Berufszuweisungsprozessen beziehen, wurden weiter oben in d811 entsprechenden Th811enschwerpunkt schon genannt.

10)

Solche Abtrennungen lassen sich sogar auf der Ebene verschiedener Spezialgebiete der Forschung wiederfinden. 'Schule' und
, Berufsausbildung' werden so üblicherweise von unterschiedlichen
Forschungsrichtungen und zumeist auch Autoren bearbeitet.
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Arbeitswelt für die Jugerrllichen insgesamt

~eutet,

läßt sich des-

halb auch mit diesen Studien, die an der Berufsfindung und/oder an
der Berufsausbildung ansetzen, nicht ausreicherrl einschätzen. Vor
diesem Hintergrund sind heute gerade solche Ansätze und Perspektiven
eine notwendige und sinnvolle Ergänzung, die umfasserrl auf die sich
im UbergaTB verändernden Lebensverhältnisse der Jugendlichen und auf

die darauf bezogenen Auseinandersetzungsweisen und Bewältigungsfonnen
der Jugendlichen eingehen. Die folgerrle Ausarbeitung versucht hier
einen Beitrag in dieser Richtung zu leisten.

2.2. Der Ansatz dieser Arbeit: Lebenssituationen Jugerrllicher
als Bedirgung und Bezugspmkt der Bedeutung der SChule
Vor dem Hintergrund der oben kurz skizzierten wissenschaftlichen
Beiträge und Ergebnisse, ihrer jeweiligen Perspektiven und Lücken,
wird in dieser Arbeit ein Ansatz ausgearbeitet, der mit einer jugendsoziologischen Betrachtungsweise Manente schulischer und beruflicher Sozialisation im tibergaTB thematisiert und dabei die Perspektive und die Lebensverhältnisse der Jugendlichen selbst in den Vordergrund stellt.
AusgaTBspmkt für den Ansatz dieser Arbeit bei verschiedenen Lebenssituationen Jugerrllicher ist die Uberlegung, daß die Schule 1) für
Jugerrlliche eine spezifische Lebenssituation konstituiert: sie macht
Jugendliche zu Schülern. Die Schule bedeutet für Schüler keineswegs
nur einen Lebensbereich neben anderen, wie z.B. die Familie oder die
Freizeit. Die Schule konstitutiert vielmehr viel grundlegender eine
bestinmte Existenz- und Lebensweise für JugendliChe, d.h. eine Lebenssituation als Schüler. Schüler leben in finanzieller und in unterschiedlichem Ausmaß sozialer und psycho-sozialer Abhängigkeit von
ihren Eltern; sie wohnen überwiegend auch im Rahmen ihrer Herkunftsfamilie. Die Schule, die JugendliChe zu Schülern macht, setzt ihrer1)

Mit' Schule' generell werden hier :imner die allganeinbilderrlen
Schulen im Sekundarbereich angesprochen, die - im Geg€l1Satz zur
darauffolgerrlen Phase der Berufsausbildung - noch keine berufsinhaltliche Zuschneidung von Ausbildungsgängen implizieren.
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seits die Leistungen von seiten der Familie voraus. Andere Möglichkeiten, ihre eigene Reproduktion sicherzustellen, gibt es für Schüler
nur sehr partiell. Eine Lebenssituation als Schüler bedeutet dariiber
hinaus einen von seiten der Schule strukturierten Alltag sowohl innerhalb der Schule als auch teilweise in außerschulischen Lebensbereichen. Schließlich ist eine Lebenssituation als Schüler eine Lebensweise, die für Jugendliche zeitlich befristet und zugleich auf spätere Lebenssituationen bezogen organisiert ist. M:ißgebliche Bedin-

gung dieses 'Zukunftsbezugs' ist dabei. die institutionelle Gliederung des Schulwesens insgesamt in seiner hierarchischen Entsprechung
zu Strukturen von Arbeits- und Berufspositionen in der Arbeitswelt

und den darin eingelassenen Strukturen gesellschaftlicher Gleichheit
und UIBleichheit.
Während die Schule in dieser Weise die Lebenssituation der Jugendlichen als Schüler konstitutiert, schafft sie damit zugleich auch
zentrale BedinJungen dafür, wie Jugendliche - solanJe sie Schüler
sirrl - schulische Anforderungen und BedinJungen erfahren, wie sie
sich damit auseinarrlersetzen und welche Ziele und Beurteilungskriterien damit für sie verburrlen sioo. . Betrachtet man die Schule dengegenüber etwa nur unter den Gesichtspunkt ihrer institutionellen
BedinJungen, geht man damit in wichtigen Aspekten an der Bedeutung
der Schule für die Jugen:llichen selbst vorbei.
Daß die Schule - vor den Hintergrund gesellschaftlicher Strukturen

und Zusarrmenhänge - die Lebenssituation der Schüler als zeitlich be-

grenzte und zukunftsbezogene organisiert, bedeutet darüber hinaus,
daß sie auch maßgebliche BedinJungen dafür setzt, wann und wie Jugen:lliche ihre Schulzeit - und damit ihr Leben als Schüler - beenden. Eine Lebenssituation als Schüler stellt dabei zentrale VoraussetZUn]en dafür dar, wie Jugendliche in anschließende Lebenssituationen eintreten und wie sie diese erfahren. Dies gilt zum einen
für den schulisch vennittelten l\bschluß, der für den Großteil der

Schüler eine Einschränkung ihrer zukünftigen Arbeits- und Berufsnöglichkeiten zur Folge hat und damit ihre berufliche Orientierung
in struktureller Weise kanalisiert. Dies gilt zum ameren aber auch
in der Weise, daß für Jugendliche ihre vorherige Situation als Schüler zentrales M:rnent ihrer neuen Erfahrungen wird.
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Der til?ergan;J der Jugen:llichen von der Schule in den BeIUf und in die
Arbeitswelt wird danentsprecherrl hier als Warrlel der Lebenssituation
von Jugen:llichen gefaßt: Der Ubergang berleutet für Jugerrlliche eine
maßgebliche Veränierung ihrer Lebenssituation - von einer. Lebenssituation als Schüler in Richtung auf und bis zu Lebenssituationen von
Arbeits- und Berufstätigen auf der Basis von (eigener) Lohnarbeit
(oder der von arrleren); er besteht für sie in einem grundlegerrlen
Wandel ihrer Existenzbedingungen und ihrer Lebensweise 2). Im Zusarrmenhang damit hat der tibergang für die Jugendlichen auch eine besondere biographische Bedeutung im Hinblick auf Prozesse der finanziellen und sozialen Ablösung von der Herkunftsfamilie, den Aufbau
eigener Lebens- und BeIUfsvorstellungen und -perspektiven und die
Gestaltung eines selbständigen Lebens als 'Erwachsener'. Wie Jugendliche

diesen tibergang erfahren, wie sie sich damit auseinander-

setzen und wie sie ihn bewältigen, hängt dann - vor dem Hintergrund
gesellschaftlicher Strukturberlingungen - insbesondere mit ihrer
früheren Lebenssituation als Schüler, mit ihrer zukünftigen Lebenssituation als Arbeits- und BeIUfstätige(r) sowie mit der biograp1ischen
Bedeutung des Ubergangs zusarnnen.
2)

Diese Sichtweise des Ubergangs zwischen Schule und Arbeitswelt
entspricht in besonderer Weise einer Forschungsperspektive in
der Soziologie, die OOLTE (1983) als "subjektorientierte S0ziologie" bezeichnet und herausgearbeitet hat. Dabei ist die
Frage nach den Konsequenzen gesellschaftlicher Strukturen (bzw.
Strukturelemente) für die Ausprägung typischer Lebensberlingungen
und Denk- und Verhaltensweisen der davon betroffenen Individuen
sowie nach deren Ause inandersetzungswe isen mit diesen Strukturen ein besonderes Anliegen (ebd.). In diesem Sinne wird in
dieser Arbeit danach gefragt, wie gesellschaftliche Strukturberlingungen der Schule, der Arbeitswelt und deren Verhältnis
zueinander die Lebensverhältnisse und Bewältigungsfonnen der
Jugerrllichen prägen, die von der Schule in die Arbeitswelt überwechseln . Daß der Ubergang von der Schule in die Arbeitswelt für
die Jugen:llichen einen grundlegenden Wandel ihrer Existenzbedingungen und ihrer Lebensweise berleutet, gerät erst mit einer
solchen Forschungsperspektive in das Blickfeld.
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Betrachtet man die Frage nach der Bedeutun;r der Schule für den übergan:r der Jugen::llichen in den Beruf um in die Arrei tswelt unter
diesem Gesichtspunkt des Warrlels der Lebenssituation der Jugendlichen - im Vergleich zum schulischen Lernen entwickeln JugendliChe
nach der Schulzeit z.B. ein sehr viel stärker existentielles Interesse an ihrem beruflichen Lernen - dann ."ird deutliCh, daß die Schule
hier insbesondere die Bedeutung hat, die Lebenssituation und die
Lebensweise der Jugendlichen zu strukturieren, von der ausgehend sie
in den Beruf um in die Arbeitswelt eintreten. Dies betrifft nicht
nur den schulisch vermittelten Abschluß, sondern auch die Art um
Weise, wie Jugendliche ihre neue Situation erfahren, wie sie sich
damit auseinandersetzen um wie sie sie beurteilen. Es gibt zwar
strukturelle Entsprechungen zwischen der Schule um der Arbei ts- um
Berufswelt; denooch sind diese in maßgebliche Unterschiede zwischen
einer Lebenssituation als Schüler um derjenigen von Arbeits- um
Berufstätigen eingebumen: solche Unterschiede betreffen die jsveiligen innerinstitutionellen Lern- um Tätigkeitsbereiche, die Bedeutung der Tätigkeit für die alltägliche Lebenssituation um -bewältigung scwie auch für die Strukturierung der jeweiligen Lebensperspektive. Auf dieser Basis setzen sich Jugendliche mit der Arbeitsum Berufswelt um ihren Anforderungen um Bedin:rungen im Laufe ihres
tlbergan:rs in zunehmend arrlerer Weise auseinander als sie es als
Schüler mit der Schule getan haben. Darüber hinaus beinhaltet die
Arbeitswelt für sie kanplexere Strukturen um Erfahrungsbereiche,
als es bei der Schule der Fall gsvesen ist. Viele - berufliche um
soziale - Erfahrungs- um Lernprozesse können Jugendliche deshalb
erst nach ihrer Schulzeit im Zusarrrnenhang mit der Arbeitswelt selbst
machen.
Gerade weil die Schule für Jugendliche einen von sonstigen gesellschaftlichen Arbeits- um Tätigkeitsbereichen gesonderten Lebensbereich
schafft um damit eine spezifische Lebenssituation als Schüler konstitutiert, werden zwar Bedingungen für systematische, kontinuierlich aufeinarrler aufbauende um gesellschaftlich kontrollierte Erfahrungs- um LerrIlICglichkeiten hergestellt; mit der Abtrennung der
Lebensweise um der schulischen Erfahrungsbereiche der Schüler von
sonstigen gesellschaftlichen Praxis- um Tätigkeitsbereichen werden
aber zugleich auch maßgebliche Grenzen für die Erfahrungs- und Lern-
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mSglichkeiten der Schüler gesetzt. Diese 'Ambivalenz' der Schule
wird darüber hinaus zum einen verstärkt durch die institutionelle
Glierlerung des Schulwesen

um dessen Bezug auf die hierarchische

Struktur der Arbeitswelt und zum anderen durch die partiell unterschierlliche Bedeutung schulischer Erfahrungs- urrl Lernbereiche für
Schüler unterschiedlicher subkultureller Herkunftsmilieus. Diese
doppelte Einbindung der Schule in Strukturen gesellSChaftlicher
Gleichheit urrl Ungleichheit, die die Schule in ihrer institutionellen Struktur reproduziert, ist eine weitere zentrale Bedingung für
die Mäqlichkeiten

um Grenzen der Bedeutun:j der Schule für den Uber-

gang Jugenilicher in den Beruf uni in die Arbeitswelt.
Dieser hier vorerst nur kurz charakterisierte Ansatz, dessen Ausarbeitung - unter ausgewählten Gesichtspunkten - in den folgenien Kapiteln dargestellt wird, geht von verschiedenen Lebenssituationen
Jugendlicher aus. Damit bezieht sich die Kategorie der 'Lebenssituation' auf eine Analyseebene, die - analytisch betrachtet - 'unterhalb'
der Ebene der Bestinmun:j der 'Lebenslage der Jugeni' generell angesiedelt ist (vgl. SCHEroLD/BÖHNISCH 1981; BÖHNISCH 1982, S. 86 ff.;
TULLY/WAHLER 1983) . Währeni letztere durch übergreifenie Manente, wie
z . B. die Ausglierlerung aus der Produktion urrl die gleichzeitige institutionell getrennte Vorbereitung auf ein Leben als 'Erwachsener'
(einschließlich der darin einbezogenen biographischen Prozesse sowie
der Herstellun:j von Arbeitsverrnögen als Voraussetzun:j für ein 'selbstäIrliges' Leben auf der Basis von Lohn-

um Berufsarbeit) charakte-

risiert werden kann, wird hier die Lebenssituation Jugendlicher als
Schüler von derjenigen von Jugendlichen nach der Schulzeit (des Sekurrlarbereichs) unterschierlen. Dieses urmittelbare Ansetzen an verschierlenen Lebenssituati onen bzw. Lebensweisen von JugendliChen - urrl
nicht etwa von allen Jugendlichen gegenüber z .B. Kindern oder Erwachsenen - soll keineswegs bedeuten, daß solche übergreifenden Gemeinsamkeiten hier negiert werden.
Zum einen ergibt sich der hier gewählte Ansatzpmkt aus der Problenstellun:j dieser Arbeit . Die Frage nach der Bedeutun:j der Schule rückt
zunächst die Situation der Schüler in den

Vordergrurrl . Mit den Be-

zugspmkt des übergangs der Jugendlichen in den Beruf

um in die Ar-

beitswelt urrl der hier gewählten Forschun:jsperspektive wird dann ein
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Vergleich mit der Lebenssituation von Jugendlichen nach der Schulzeit
nahegelegt. Dabei zeigt sich bei einer differenzierten Analyse, daß
es innerhalb der GJ:uppe der Jugendlichen durchaus unterscheidbare
Lebens- uni Existenzweisen - die hier 'Lebenssituation' genannt werden - gibt, die zentral mit der institutionellen Einbirrlung der
Jugendlichen in unterschiedliche Bereiche der 'Vorbereitung auf ein
Erwachsenenleben' zusammenhängen. Dies soll allerdings wiedennn nicht
bedeuten, daß es nicht auch andere, wie z.B. alters-bedingte oder
alters-bezogene Manente im Leben von Jugendlichen gibt, die mit ihrer
jeweiligen institutionellen Verknüpfung wenig zu tun haben können.
Schließlich ist mit den Ansetzen an verschiedenen Lebenssituationen
Jugendlicher eine Analyseebene anvisiert, die sich auf das alltägliche Leben der Jugendlichen in ihrer eigenen Erfahrung bezieht,
dieses aber zugleich auch als Ausdruck ihrer Lebens- uni Existenzweise uni deren grurrllegenden Bedingungen begreift. 'Alltägliches
Leben' meint dabei hier - nach der Begriffsklärung von BERG1ANN
(1981) - am ehesten den 'Ereignisbereich des täglichen Lebens', aber
auch die Erfahrungsweisen der Jugendlichen davon SCMie die ihnen
zugrurrleliegenden gesellschaftlichen Bedingungen, wie sie sich in
den Sichtweisen, Auseinarrlersetzungsweisen uni Einschätzungen der
Jugendlichen ausdrücken. Mit der Kategorie der 'Lebenssituation'
werden damit s=hl 'objektive' als auch' subjektive' Manente angesprochen.
Die folgende Ausarbeitung bezieht sich - unter ausgewählten Aspekten auf eine Beschreibung uni Analyse der Lebenssituation von Schülern
uni der Lebenssituation von Jugerrllichen in der Berufsausbildung im
Ubergang in die Arbeitswelt:

Die Lebenssituation von Schülern (des Sekurrlarbereichs des allgeneinbildenden Schulwesens) wird hier bei Schülern im Alter von ca. vierzehn
bis siebzehn bzw. der Klassen acht bis zehn untersucht. Hährend dieser
Zeit werden die meisten Schüler, nämlich die lIaupt-, Real- und Gesamtschüler , aber auch ein Großteil der Gymnasiasten, in durchaus harrllungsrelevanter Weise mit Fragen urrl Konsequenzen ihrer zukünftigen
Lebens- urrl Berufsperspektive konfrontiert. Der - mit Sicherheit
stattfirrlende - oder zumin:lest mögliche oder wahrscheinliche Abgang
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von der allganeinbildenden Schule steht den meisten Jugendlichen bevor 3). Insofern kann die Lebens- urrl Erfahrungsweise dieser Schüler
durchaus als charakteristisch für diejenige von Schülern vor ihran
Übergang in die Arbeitswelt betrachtet werden.
Bei dieser Untersuchung der Lebenssituation von Schülern werden
Schüler aller Schulfonnen im Sekur.da.rbereich (d .h. von Haupt-, Realund Gesamtschulen sowie auch von Gymnasien) einbezogen. Dies liegt
zum einen darin begründet, daß für sehr viele Schüler (dieser Alters-

gruppe) aus allen Schulfonnen der Abgang von der allganeinbildenden
Schule bevorsteht, auch wenn dies relativ gesehen für Gymnasiasten
am wenigsten der Fall ist. ZI.IDl anderen läßt sich aber auch zeigen,

daß es in der Erfahrungsweise der Schüler aller Schulfonnen - trotz
bestehender Unterschiede - weitreichende Gerreinsamkeiten gibt (vgl.
FURl'NER-KALIMUNzER/SARDEI-BIERMANN 1982). Dies liegt schließlich den Aru1ahmen des Ansatzes dieser Arbeit zufolge - vor allan in den
Gemeinsamkeiten der Lebenssituation von Schülern generell begründet,
die maßgeblich von seiten der Schule konstituiert und strukturiert
wird 4) •

Die Lebenssituation der Jugendlichen in der BerufsaUSbildung wird
anschließend unter denselben Gesichtspunkten und im Vergleich zu
derjenigen der Schüler untersucht,

l.IDl

in dieser Weise die Bedeutung

der Schule für den übergang Jugendlicher in den Beruf in der Sichtweise und Erfahrung der Jugendlichen selbst und im Hinblick auf den
Wandel der Lebenssituation der Jugendlichen im übergang in die Arbeitswelt aufzeigen zu können.

3)

Für quantitative Angaben hierzu vgl. EIGLEF/HANSEN/KLEM1 1980.

4)

Dementsprechend werden Unterschiede zwischen Schülern aus verschiedenen subkulturellen Herkunftsmilieus, zwischen Mädchen
und Jungen oder auch regionalspezifische Unterschiede hier als
weitere Differenzierungen innerhalb der Lebenssituation von
Schülern generell betrachtet . Allerdings geht es unter der Perspektive dieses Ansatzes mehr l.IDl die Ganeinsamkeiten zwischen
Schülern (als l.IDl ihre Unterschiede) im Vergleich zu JugendliChen
im Übergang in die Arbeitswelt.
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Als charakteristisch für eine Lebenssituation von Jugendlichen in
der Berufsausbildung und :im übergang in die Arbeitswelt wird hier
die Lebenssituation von Auszubildenden :im sogenannten dualen System,
d.h. in Berufsschule und Betrieb (und dabei überwiegend :im Betrieb) ,
betrachtet. Unter quantitativen Gesichtspunkten kann dies durchaus
als eine durchschnittliche Situation für Jugendliche :im übergang betrachtet werden und stellt insofern auch einen sinnvollen Bezugspunkt für einen Vergleich mit der Situation der Schüler dar 5)
Darüber hinaus werden dabei gerade auch die beruflichen und sozialen
Erfahrungs- und Lernprozesse der Jugendlichen :im Zusanmenhang mit der
Arbeitswelt deutlich, die Jugendliche in vollzeitschulischen Fonnen
der Berufsausbildung aufgrund ihrer völligen Abtrennung von innerbetrieblichen Arbei ts- und Produktionsprozessen nicht in derselben
Weise machen können. Insofern wird hier die Lebenssituation von Jugendlichen :im sogenannten dualen System als in gEWisser Weise 'e..xemplarisch' für eine Übergangssituation von Jugendlichen in die Arbeitswelt betrachtet 6) .

5)

Anteil der Auszubildenden an der 15-19jährigen Bevölkerung
ging von 1965 bis 1976 von 42,9 auf 34,4 Prozent zurück und
stieg dann bis 1980 wieder auf 40,8 Prozent an (vgl. MEULEMANN
1982). Innerhalb der unterschiedlichen Möglichkeiten einer Berufsausbildung ist die Gruppe derjenigen, die ihre Berufsausbildung :im sog. dualen System absolvieren aber bei weitem am
größten (vgl. DER BUNDESMJNIffi'ER FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT
1982, S. 11 ff.). Von den Entlaßschülern aller allgemeinbildenden Schulen strebten 1980 - je nach Bundesland - zwischen 46,3
und 76,2 Prozent eine Ausbildung im dualen System an (ebd.,
S. 119). Selbst unter den Gymnasiasten (hier Klasse 9-12) sind
dies 1980 zwischen 23,2 und 61,9 Prozent (ebd.) . Im dualen System sind - :im Vergleich zu früheren Jahren - zunehmend Schüler
aller Schulfonnen vertreten, und nicht nur Haupt- und Sonderschüler. 1980 z.B. hatten ca. SO Prozent bzw. ca . 23 Prozent der
Auszubildenden in Industrie und Handel bzw. Handwerk einen Schulabschluß über dem Hauptschulabschluß (ebd . , S. 21 ff.).

6)

Dies bedeutet keineswegs eine Wertung dieser Ausbildungsfonn
(vgl. hierzu Kapitel 4). Vielmehr ist damit gemeint, daß dabei
Mcmente einer übergangssituation aufscheinen, die auch für
andere Alters- und Berufsgruppen von Bedeutung sind, wie z .B.
den sog. 'Praxis-' oder 'Realitätsschock' der Lehrer (vgl. KOHLI
1973, S . 65 ff . ; ULICH 1978, S . 38 ff . ; ULICH 1980(a) sowie
HOPPE 1980, S . 190 ff.) .

Der
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Die Berufsausbildung im dualen System ist weiterhin eine Ausbildungsfonn, die Jugendliche überwiegerrl im Anschluß an eine allgemeinbildende Schule und die hier untersuchte Al tersf*Jase der Schüler besuchen. Schließlich liegen für diesen

Bereich - im Vergleich zu

anderen Fonnen und Wegen des übergangs in die Arbei tswelt - mit Ausnahme der Gruppe der Lehrer am meisten Untersuchungen und Ergebnisse
vor, die hier unter der Perspektive dieses Ansatzes einbezogen werden können, während weitere übergangsstudien in der Bundesrepublik
fehlen 7) •

Die spezifischen GesichtsßU1kte, unter denen im folgenden die Lebenssituation der Schüler mit derjenigen von Jugendlichen in der Berufsausbildung im Rahmen der Arbeitswelt verglichen wird, ergeben sich
aus der Fragestellung dieser Arbeit sowie den oben kurz charakterisierten Ansatz: Schule, Berufsausbildung und Betrieb in der Erfahrung,
Beurteilung und Bedeutung für Jugendliche stehen dabei im Vordergrund. Die sozialen Erfahrungen der Jugendlichen mit schulischen
Lernen und mit Arbeiten und Lernen in Berufsschule und Betrieb werden deshalb ebenso untersucht wie die Gründe und Ziele, die Jugendliche mit der Schule und der Berufsausbildung verbinden. Weiterhin
werden die Beurteilungskriterien und die Auseinandersetzungsweisen
der Jugendlichen mit schulischen und beruflichen Lernen und Arbeiten
in Schule, Berufsschule und Betrieb herausgearbeitet. Schließlich wird
nach der Bedeutung der Schule bzw. der Berufsausbildung für den außerschulischen bzw. außerberuflichen Alltag sowie für ihre berufliche
Orientierung und Berufsperspektive gefragt.

7)

Vgl. oben 2 . 1 . sCMie die Fußnote 5) in diesem Abschnitt; für die
amerikanische Diskussion in diesen Bereich vgl. F'ELI!-1AN/NEWCOMB
1969, die ausführlich auf Sozialisationseffekte der Universität
in den USA eingehen sCMie MEYER 1977.
Eine bisher noch nicht genannte 'Übergangsstudie' , die frühestens
1984 abgeschlossen sein wird und gerade ihre ersten Ergebnisse
veröffentlicht hat, ist die "Hamburger Jugendstudie: Jugend beim
übergang von der Schule in den Beruf" (vgl. BEEKHUIS/FRIEBEL/
TOl'H 1983; BEEKHUIS/TOl'H 1983; TOl'H/WAERZ 1983; BEEKHUIS/FRIEBELBEYER 1983 ; FRIEBEL/GEHRl'/PIONI'EK 1983; FRIEBEL 1983(b); alle in:
FRIEBEL 1983 (a) ). Aber auch diese Studie beginnt erst ca. ein
halbes Jahr, nachden die Jugendlichen von der allgemeinbildenden
Schule abgegangen sind, und vernachlässigt damit einen entscheidenden Teil des Übergangsprozesses, nämlich die Schulzeit. Eine
Besonderheit dieser Studie gegenüber anderen ist es allerdings,
daß sie die Entlaßschüler aller Schulfonnen im Sekundarbereich
einbezieht und nicht nur z . B. Hauptschüler .
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Die Auswahl dieser Gesichtspunkte für die Beschreibung, Analyse und
den Vergleich der unterschiedlichen Lebenssituationen der Jugendlichen
vor den übergang und :im übergang in die Arbeitswelt bedeutet, daß

dabei die außerschulischen und außerberuflichen Lebensbereiche der
Jugendlichen nur sehr viel weniger berücksichtigt werden können, als
die Bereiche von Schule, Berufsschule und Betrieb bzw. von Schule,
Arbeit und Beruf 8)
Im Rahmen dieser Thenatik und soweit es die verfügbare Materialbasis

zuläßt, wird dann versucht, die jeveiligen Erfahrungen, Einschätzungen
und Auseinandersetzungsweisen der Jugendlichen vor den Hintergrund

ihrer generellen Lebens- und Existenzweise als Schüler bzw. als Jugendlicher :im Übergang in eine Lebenssituation als Arbeits- und Berufstätige(r) auf der Basis von Lohnarbeit verständlich zu machen 9) .
Schließlich wird dann - vor allem unter Bezugnahme auf den Vergleich
der verschiedenen Lebenssituationen der Jugendlichen - die Frage
nach der

Bede~tung

der Schule für Jugendliche noch einmal aufge-

griffen: unter Einbeziehung sonstiger Forschungsergebnisse (vgl.
oben 2.1.) wird hier zusarrrnenfassend dargestellt, welche M':iglichkei-

ten und Grenzen des Beitrags der Schule für den übergang Jugendlicher
in den Beruf sich aus der Sichtweise und Erfahrung der Jugendlichen
vor den Übergang und :im Übergang in die Arbeitswelt ergeben. Zum
Schluß werden daraus einige Perspektiven für Möglichkeiten der
Veränderung schulischen Lernens entwickelt.
Die Materialbasis der folgenden Ausarbeitung besteht - was die Lebenssituation der Schüler in ihren schulischen und außerschulischen
Lebensbereichen betrifft - in einer Auswertung von 29 Grupperrliskus8)

Eine ausführliche Darstellung aller Bereiche des 'alltäglichen
Lebens' Jugendlicher würde den Rahmen einer Arbeit wie dieser
bei weiten sprengen. Für eine solche Darstellung :im Hinblick
auf außerschulische Lebensbereiche Jugendlicher vgl. z.B. HORNSTEIN/SCHEFOID/SCHMElSER/STACKEBRANDr 1975 sowie für Jugendliche
mit Ausnahme der Schüler die Bibliographie von BRAUN/SCHÄFER/
SCHNEIDER 1982.

9)

Eine Analyse der Lebens- und insbesondere Schulsituation von
Schülern liegt bisher ebensowenig vor wie ein Vergleich zwischen
Schülern und Jugendlichen in der Berufsausbildung, wie sie in
dieser Arbeit dargestellt werden (vgl. ebenso bei JAHRCW 1978).
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sionen mit Schülern der Klassen acht bis zelm aller allgerreinbildenden
Schulformen. Die einzelnen Gruppen

setzt~n

sich dabei aber jeweils aus-

schließlich aus Schülern derselben Schulfonn zusaznren. Für die Gruppen
der Gesamtschüler , der Realschüler und der Gymnasiasten wurden diese
Gruppen:li.skussionen im Rahmen des Forschungsprojekts 'Teilprojekt
B2' des Sonderforschungsbereichs 101 der Universität München am
Deutschen Jugendinstitut durChgeführt, während die Diskussionen mit
den Hauptschülern von seiten einiger Pädagogikstudenten der Universität München erfOlgten (vgl. KRAUl'H 1977;

HOHMAl'lN 1977; FURl'NER-

KALIMUNzER 1982, S . 16 ff.) . Die Auswertung dieser auf Tonband aufgenarrnenen und vollständig transkribierten Gruppen:li.skussionen wird
dann durch einsChlägige Ergebnisse anderer Untersuchungen ergänzt.
Die Gruppen:liskussionen mit Schülern sollten einen niiglichst unverstellten Zugang zur Lebens- und Erfahnmgswelt der Schüler, zu ihren
Sichtweisen und Problemen mit der Schule sowie auch zu ihrem Alltag
als Schüler eröffnen. Deshalb wurde auch das Verfahren der Gruppendiskussion - und nicht etwa Einzelinterviews - gewählt, bei dem
Schüler vor allem miteinander sprechen und damit vor dem Hintergrund
der unter Schülern gemeinsam geteilten Sichtweisen, Kriterien und Bezugspunkte argumentieren; der Interviewer bzw . Diskussionslei ter als
den Schülern gegenüber frarde Person tritt dann im vergleich zu den
anderen Schülern der Gruppe eher in den Hintergrund. Dies ennäglicht
sehr viel leichter authentische Berichte von seiten der Schüler als es
mit anderen Methoden erreichbar ist 10) • Darüber hinaus machen Gruppendiskussionen mit Schülern besonders deutlich, welche Sichtweisen von
ihnen geneinsam geteilt '#erden und welche nur von · einzelnen Schülern
vertreten 'tlerden, denn Zusti'1tlltll1gtL'1d Ergänzung saifie -Widerrede bzw.
das Einbringen gegensätzlicher Standpunkte sind von Schülern sehr
häufig verwendete Diskussionsstile • Die Diskussionen mit den Hauptschülern wurden schließlich auch unter praktisch-politischen Aspekten
der 'Handlungsforschung , durchgeführt.

10)

Die bescndere Fruchtbarkeit der Methode der Gruppen:li.skussion
zur "Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit aus der Sicht der Betroffenen" wurde in ähnlicher Weise kürzlich von KRlJGER (1983)
herausgestell t.
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Die Gruppendiskussionen, die im Rahmen des SFB-Projekts von Kolleginnen, Kollegen und mir durchgeführt wurden, konnten - da eine kultusministerielle Erlaubnis für eine Untersuchung bei Schülern nicht
zu bekCI1Ill2l1 war - nur auf dem Weg über private Kontakte zu Schülern
und über verschiedene Freizeithei.rre errri:iglicht werden. Die Auswahl
der einbezogenen Schüler konnte deshalb von unserer Seite aus kaum
kontrolliert werden. Insgesamt haben wir 14 Gruppendiskussionen mit
zusarrmen 69 Schülern der Klassen acht bis zehn (im Alter von vierzehn bis siebzehn) in der Zeit von Herbst 1976 bis Anfang 1978 durchgeführt. Mädchen und Schüler (innen) , die sich selbst im Hinblick auf
ihre Schulleistungen als eher 'besser' oder 'mittel' einschätzten,

waren dabei in der Mehrzahl; ebenso überwogen Schüler aus den sogenannten mittleren Schichten. Die Durchführung

der Gruppendiskussionen

erfolgte von uns aus mit Hilfe eines Leitfadens zu den oben genannten
allgemeinen

Themen; allerdings überließen wir dann die Gesprächs-

führung absichtlich überwiegend den Schülern selbst. Dadurch entstanden äußerst vielseitige und engagierte Berichte und Diskussionen von
seiten der Schüler, die sich auch auf Themenbereiche bezogen, die von
uns aus nicht explizit anvisiert waren. Die Gruppendiskussionen wurden
anschließend vollständig abgetippt.
Die Texte der 29 Gruppendiskussionen waren die Grundlage für vor
allem thematisch unterschiedliche Auswertungsarbeiten. Die Arbeit von
BEISENHERZ (1981), die sich auf diese Materialien bezieht, untersucht
unterschiedliche soziale Typisierungen von Schülern verschiedener
Schulforrren. Schulische Leistungsbewertungen in ihrer Bedeutung für
Schüler sCM'ie in ihren Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen
zwischen Schülern und zwischen Lehrern und Schülern werden in FURl'NERKALIMÜNZER/SARDEI-BIE~

(1982) behandelt. Die Arbeit von FURl'NER-

KALIMÜNZER (1982) basiert - neben anderen empirischen Materialien ebenso auf diesen Texten der Gruppendiskussionen; im Hinblick auf die
Schülerperspektive steht dabei die Frage nach dem 'Sinnproblem ' der
Schüler mit der Schule im Zentrum.
Die folgende Auswertung der 29 G:ruppendiskussionen im Hinblick auf
die sozialen Erfahrungen, Einschätzungen und Auseinandersetzungsweisen der Schüler mit dem schulischen Lernen und dessen Bedeutung
für ihren Alltag als Schüler beruht - wie auch bei den oben genannten
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Arbeiten - auf einer qualitativ-hermeneutischen Inhaltsanalyse der
Texte. Von Schülern häufig geäußerte Erfahrungen, Sichtweisen und
Probleme werden dabei dargestellt und es wird versucht, diese vor
dem Hintergrund unterschiedlicher Bedingungen und Zusarnnenhänge verstän:Uich zu machen. Darüber hinaus werden die von Schülern explizit
oder implizit geäußerten Bedürfnisse und Interessen, Beurteilungskriterien und normativen Maßstäbe herausgearbeitet. Weiterhin geht
es dabei um die unausgesprochenen Selbstverständlichkeiten und die
zugrundeliegenden Interpretationsmuster der Schüler. Schließlich
wird hier auch - soweit es das Material zuläßt - versucht, Zusanrnenhänge zwischen den Erfahrungen, Beurteilungskriterien und Auseinandersetzungsweisen der Schüler aufzuzeigen.

Um

dieses Verfahren der

Auswertung sowie auch die Sichtweise der Schüler deutlich zu machen,
werden :im folgenden jeweils Schülerzitate in den Text eingefügt.
Diese haben keinen 'Belegcharakter' :im streng methodischen Sinne,
sondern sollen die Erfahrungen und Sichtweisen der Schüler exemplarisch deutlich machen. Da diese Gruppendiskussionen insgesamt aber
nur eine beschränkte 'Datenbasis' darstellen, wird :im folgenden versucht, die Ergebnisse von deren Auswertung durch Ergebnisse anderer
Studien zu ergänzen.
Die Frage nach der Bedeutung der Schule für die berufliche Orientierung der Schüler wird dE!lgegenüber - da sie in den Gruppendiskussionen nur teilweise angesprochen

~rden

ist - überwiegend unter

Bezugnahme auf vorliegende Ergebnisse anderer empirischer Studien
und deren Reinterpretation behandelt. Die Aussagen über die Lebens-

situation JugendliCher :im Ubergang in die Arbeitswelt beruhen - unter
dem Gesichtspunkt des Vergleichs mit der Schülersituation anhand derselben, oben genannten Kriterien 11) - auf einer Aufarbeitung empirischer Studien der beruflichen Sozialisationsforschung und der Jugendsoziologie b zw. von Untersuchungen :im Themenbereich von Jugend,
Arbeit und Beruf unter der Perspektive des hier gewählten Ansatzes .
Im folgendeh dritten Kapitel wird auf die Lebenssituation Jugend-

licher I s olange sie Schüler s i nd, eingegangen.
11 )

Methodisch ließe sich dieses Vorgehen als eine Art von Querschnittsvergleich von Schülern und von Jugendlichen in der Berufsausbildung während der siebziger und beginnenden a chtziger
Jahre in der Bundesrepublik Deutschland bezeichnen .
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3.

Die Lebenssituation Jugendlicher als Schüler 1)

" .. . Denn wenn sie nicht in die Schule gehen würden, dann wären
sie ja gar keine Schüler." (Gymnasiast)
Die Lebenssituation Jugendlicher - solange sie Schüler allgemeinbildender Schulen sind - läßt sich durch einige generelle und übergreifende Charakteristika beschreiben: Sie ist in besonderer Weise durch
ein kanplementäres

~lechsel verhältnis

von einersei ts familialen und

andererseits gesellschaftlich konstituierten, normierten und kontrollierten Bedingungen geprägt. Als Schüler sind Jugendliche in
finanzieller Hinsicht von ihrer Herkunftsfamilie abhängig, die vor dem Hintergrurrl gesellschaftlich normierter Regelungen - für
ihren Lebensunterhalt aufkarrnen muß. Gleichzeitig unterliegen Schüler der gesellschaftlich konstituierten Schulpflicht und/oder der
gesellschaftlichen Notw'endigkeit, die Schule als Voraussetzung für
spätere Arbeits-, Berufs- und damit auch Lebensmöglichkeiten zu besuchen. Vor diesem Hintergrund können, dürfen und brauchen sie ihren
Lebensunterhalt noch nicht selbständig verdienen. Familiale Abhängigkeit, Pflicht und Notw'endigkeit des Schulbesuchs - und damit eines
'Schülerlebens' - sowie die gleichzeitige 'Freiheit' und 'Ausgeschlossenheit' von der Arbeitswelt und den Bedingungen und Zwängen
eines Lebens als Arbeits- und Berufstätige(r) bedingen sich dabei
wechselseitig. Schüler können deshalb allenfalls in der Freizeit
etw'as Geld verdienen, wenn dies vor dem Hintergrurrl der elterlichen
Leistungen notw'endig und/oder wünschenswert erscheint. Als Schüler
hat man üblicherweise noch keine eigene Familie und auch noch keine
vollen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten (vgl. ProJEKTGRUPPE

JUGENDBtJro UND HAUPT5CHÜLERARBEIT 1975, S. 180 ff.). Solange Jugendliche in dieser Weise leben, gelten sie als noch nicht 'erwachsen ' .

1)

Im folgenden beziehe ich mich überwiegend auf Jugendliche im
Alter von ca. vierzehn bis siebzehn Jahren in der BundesrePJ.blik Deutschland - d.h. in einer 'entw'ickelten, warenproduzierenden, industriellen Gesellschaft' - während der siebziger
Jahre und beginnenden achziger Jahre, die allgemeinbildende
Schulen im Sekundarbereich (vor allem in den Jahrgangsstufen
acht bis zehn aller Schulforrnen) besuchen (vgl. oben 2.2 . ) .
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Jugerrlliche dieser Altersstufe wohnen ganz überwiegerrl zusarrmen mit
ihrer Herkunftsfamilie, zuneist mit ihren Eltern Und gegebenehfalls'"
Geschwi.stern (vgl. LI\IJBER u.a. 1980, S. 87 ff.; SEIDENSP!NNER/BURGE:R
1982; JUGENJ::MERK DER DEUI'SCHEN SHELL 1982, S. 326 ff.). Thre irrlividuelle Reproduktion wird

jm

Hinblick auf grundlegerrle physische

und psychische Bedürfnisse in weiten Bereichen

jm

Rahmen ihrer Her-

kunftsfamilie und in deren Abhängigkeit geleistet. Von seiten der
Gesellschaft werden solche Leistun;Jen weitgeherrl dem privaten und
familialen Lebensbereich der Jugerrllichen zugewiesen; deren Erfüllun:r wird von gesellschaftlicher Seite aus erwartet und vorausgesetzt (vgl. SCHEFOLD/BÖHNISCH 1981). Im Rahmen ihrer Herkunftsfamilie erfahren die Jugerrllichen einen überwiegerrl von

sei~

ihrer

Eltern geprägten Lebensbereich - in den Ausdrucksfonnen des jeweiligen subkulturellen Herkunftsmilieus - der durch Hausarbeit, Konsum,
die Reproduktion von Arbeitskraft und teilweise auch gemeinsame Freizeitaktivitäten bestinmt wird.
Ihr Verhältnis zu ihren Eltern läßt sich dabei generell durch erste
Prozesse der sozialen und psycho-sozialen Ablösung

von elterlichen

und familialen Birrlun:ren, den Aufbau eigener Lebens- und Berufsvorstellun:ren sowie von Versuchen eigener Lebensgestaltun;J zu Hause
sowie auch

jm

Zusarrmenhang mit ihrer Altersgruppe charakterisieren

(AUSUBEL 1968; GRIESE 1977). In dieser Entwicklun:rsFi'Jase der Jugerrllichen - in der für die meisten der Ubergang in eine Berufsausbildun:r und/oder die Arbeitswelt kurz bevorsteht - sirrl Jugerrlliche
SCM:lhl auf Möglichkeiten einer unabhängigen Lebensgestaltung und
-erprobun:r als auch auf eine psycho-soziale Unterstützung von seiten
ihrer Eltern angewiesen. Dies wird etwa an ihren Einstellungen und
Erwartun:ren gegenüber ihren Eltern -

jm

Hinblick auf die Schule -

deutlich, die auf Unabhängigkeit und auf gleichzeitige Unterstützun:r
und Verstärrlnis gerichtet sirrl (vgl. FURl'NER-KALIMUNzER 1982, S .
47, 48). Dies zeigt sich aber auch an ihren Konflikten und den Konfliktbereichen mit ihren Eltern: neben der Schule beziehen sich diese
vor allem auf Fragen der alltäglichen Lebensgestaltun:r (vgl. OSWALD
1980, S. 70 ff.; SCHMIED 1982(a) sowie unten 3 . 5 . ) .
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Für die Eltern dieser Jugendlichen steht im Hinblick auf die Schule

urrl die Schulzeit ihrer Kinder, während derer sie für ihren Lebensunterhalt und ihre Unterstützung aufkarmen müssen, überwiegend der
Aspekt im Vordergrurrl, daß Schüler während ihrer Schulzeit gesellschaftlich notwendige Voraussetzungen für eine selbständige und von
den Eltern unabhängige individuelle Reproduktion vermittels eigener
Berufstätigkeit (urrl/oder familialer Arbeit) erfüllen. Die Schule
ist für sie primär Mittel urrl Weg zu zukünftigen Berufs- und damit
auch Lebensmäglichkeiten. Sie erfahren die Schule zumeist nur als
Außenstehende. Die 'Resultate' der Schule in der Form von Noten urrl
Abschlüssen sird deshalb ihr primärer Bezugspcmkt SCMie ihr zentrales
Interesse an der Schule (vgl. SASS/OOLZMULLER 1982 SCMie HOLZMULLER
1982) •

Der Schulbesuch ist für Jugendliche dieser Altersphase gesellschaft-

lich konstitutierte Pflicht und/oder gesellschaftlich notwendige Voraussetzung für spätere Ausbildungs-, Arbeits- urrl Berufsnäglichkeiten. Sie gehen nicht freiwillig zur Schule und sie leben auch nicht
freiwillig als Schüler, sondern aufgrurrl gesellschaftlicher Vorgegebenheiten. Ihr zentraler Aufgabenbereich in ihrem Leben als Schüler
ist die Erfüllung schulischer Leistungsanforderungen, was nicht nur
ihren Alltag weitgehend bestlnrnt, sondern auch ihre familiale Abhängigkeit SCMie ihre 'Abtrennung' von der Arbeits- urrl Berufswelt
als zentrale Existenzbedingung voraussetzt 2) •

2)

Die Schule setzt die alltägliche urrl gegenwärtige, individuelle
Reproduktion ihrer Schüler in materieller urrl psycho-sozialer
Hinsicht voraus. Die Organisation der Schulen basiert gerade
auf der Annahme, daß die Reproduktion der Schüler in irgendeiner Weise gewährleistet wird, ohne daß dies schulische Belange zu tangieren hätte: Schulisches Lernen urrl Lehren kann
nur erfolgen, wenn Schüler :imner wieder gesurrl, ausgeschlafen,
ernährt, gekleidet, konzentrationsfähig urrl leistungsbereit etc.
zur Schule karmen. Selbst die psycho-sozialen Folgen schulischen
Lernens werden von seiten der Schule weitgehend außerschulischen
Bereichen zugewiesen. Dieses offizielle Ausblenden von Aspekten
urrl Probienen irrlividueller Reproduktion der Schüler von seiten
der Schule hat jedoch weitreichende Folgen innerhalb der konkreten Unterrichtspraxis , s=hl für Lehrer als auch für Schüler
selbst. Erste Ansätze, solche M:Inente innerhalb von Schulen
aufzugreifen, gibt es im Bereich der Schulsozialarbeit (vgl.
RMB/RADEMACKER 1981 urrl 1982; BERLINER INITIATIVE FUR EINE soZIALPÄDAmGISCHE SCHULE e.V. 1981; SrnNEIDER/BÖHM/BÖI'IGER/
LACHMOND/LITIMANN/MAHRI'/MÖLLER/SELIGER 1982) •
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Der Schulbesuch, die Schule, das Schulsystan und dessen gesellschaft-

liche EinbiIrlung siIrl für Jugendliche insgesamt vorgegeben - unabhängig von ihren Willen, ihren Bedürfnissen und Interessen und ihren
Wünschen: als gesellschaftlich organisierte Institutionen haben
Schulen die Aufgaben der Bildung und Erziehung (bzw. der Qualifikation und Sozialisation) und zugleich der Selektion und Allokation
der Jugendlichen entsprechend den hierarchischen Strukturen der Arbeits- und Berufswelt in gesellschaftlich legitimierter Weise zu erfüllen (vgl. FElIlD 1980, S. 29 ff.; ULICH 1980(a) und (b». Dieser Bezug auf die Arbeits- und Berufswelt ist - vor den Hintergrund gesellschaftlicher Strukturen von Gleichheit und Ungleichheit - eine maßgebliche Bedingung für die hierarchische Struktur des Schulwesens
im Sekundarbereich sowie auch für die Art der schulischen Selektion
und Allokation auf der Basis iIrlividueller Leistungserbringung und

deren hierarchischer Bewertung. Innerhalb der Schulen der verschiedenen Schulformen werden Schüler in Gruppen von ca. 2'J bis 35 im
Klassenverban:i von - je nach Fachgebiet - unterschiedlichen Lehrern
unterrichtet. Das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern ist dabei
durch ungleiche Macht- und KamtunikatioIlSl'Ö9'lichkeiten und durch ungleiche Kanpetenzen, Aufgaben und Bedingungen charakterisiert (vgl.
ULICH 1980(a) und (b); FURl'NER-KALIMUNZER/SARDEI-BIERMANN 1982).
Diese - hier nur kurz beschriebenen - gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen der Schule haben insgesamt zur Folge, daß
in Schulen Aufgaben zu erfüllen siIrl, die in vielfältiger Weise
durch widersprüchliche M:rnente gekennzeichnet siIrl und auch nur partiell bewältigt werden können 3) •
3)

Ein maßgeblicher Widerspruch besteht z . B. darin, daß Schulen wegen ihrer Selektions- und Allokationsfunktion - nach den
'Leistungsprinzip' organisiert sein sollen (vgl. BüLTE 1979,
S. 32 ff.): Unterschiede in den Schulleistungen zwischen Schülern
sollen ihnen in gesellSChaftlich legitimierter Weise individuell
zugeschrieben werden können, damit auch deren FOlgen für die
spätere Berufszuweisung legitimierbar siIrl und damit letztlich
die Zuweisung zu unterschiedlichen Berufspositionen und Lebenschancen gerechtfertigt wird . Innerhalb der Schulen wird dieses
Leistungsprinzip jedoch in der Weise realisiert, daß Schüler
unter gleichen schulischen Bedingungen die gleichen Anforderungen zu erfüllen haben, obwohl sie - je nach ihren Herkunftsmilieu - unterschiedliche Vor- und Nachteile beim schulischen
Lernen haben. Gerade die Gleichbehandlung der Schüler ist hier
eine zentrale Bedingung für die herkunftsspezifische Selektivität der Schule . Weitere Widerspruchsm:rnente beziehen sich auf
(Fort s e tzung der fußnote auf der nächsten Seite)
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Welche spezifische Schule Jugendliche besuchen müssen, ist für sie
ebenso weitgehend vorgegeben: Schüler im Sekundarbereich werden auf-

grund ihrer schulischen Leistun:.:ren zu unterschiedlichen Schulformen,
aufgrund ihres Wohnorts zu bestinmten Schulen dieser Schulform -

w0-

bei Eltern bei weiterführenden Schulen gewisse AuswahJmöglichkeiten

haben, in welcher Schule sie ihre Kirrler anmelden wollen - und aufgrund ihres Alters

um

ihrer jeweils bereits erbrachten schulischen

Leistungen zu bestimnten Klassen in dieser Schule zugewiesen. Die
Zuweisung der Schüler zu bestinmten Schulklassen erfolgt also auf der
Basis schulorganisatorischer Bedingungen sowie der schulischen Leistungen

um

des Alters der Schüler. Auch die Dauer der Schulpflicht

um

des Schulbesuchs ist gesellschaftlich
regelt 4)

um

institutionell ge-

Eine Lebenssituation als Schüler ist insgesamt weitgehend durch familiale Abhängigkeit

um

die Pflicht

um

Notwendigkeit der Erfüllung

schulischer Anforderungen gekennzeichnet. Die wesentlichen Erfahrungsbereiche der Schüler sirrl im Hinblick auf ihre zentralen Aufgaben
Fortsetzung der Fußnote 3) von der vorherigen Seite:
die GegensätzliChkeit zwischen den Inhalten schulischen Lernens
um der Art um Weise, in der es organisiert wird (z .B. die Vermittlung danokratischer Wertorientierungen auf der Basis eines
tlber- um unterordnungsverhältnisses zwischen Lehrern um Schülern, die Erziehung zur Selbstärrligkeit unter Bedingungen, bei
denen für Schüler fast alles vorgegeben ist, oder die EntwickllIDj inhaltlicher Interessen unter Bedingungen, bei denen überwiegend die Note zählt) .
4)

Die Schulpflicht gilt für neun bis zehn Schuljahre seit der EinschullIDj; für mittlere Abschlüsse muß die Klasse zehn einer
weiterführenden Schule bzw. eines entsprechenden LeistlIDjsniveaus in Gesamtschulen erfolgreich abgeschlossen werden; dasselbe gilt für die Hochschulreife (Abitur) für die Klasse
dreizehn eines gymnasialen BildlIDjsgangs. Zum aktuellen Stand
der RegellIDjen der Schulpflicht in den Bundeslärrlern der Bundesrepublik Deutschlarrl vgl. BRAUN 1982, S. 9 ff..
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als Schüler die Schule selbst sowie ihr familialer Lebensbereich im
Rahmen ihrer Herkunftsfamilie. Freizeitrnö;:rlichkeiten haben diese
Jugerrllichen - in Abhängigkeit von der Schule und der Familie - vor
allen in ihrer lokalen Umwelt, zusarrmen mit Jugerrllichen ihrer Altersgruppe und im Rahmen der Angebote der verschiedenen Massenmedien
(vgl.z.B. FUNK/LÖSCH 1980; HtiBNER-FUNK/MtlLLER/GAISER 1983). Gerade
für Jugerrlliche im Alter von ca. vierzehn bis siebzehn sind dabei Versuche von familialen und schulischen Beschränkungen und Zwängen unabhängiger zu werden, mehr eigene Selbständigkeit in ihrem Alltag zu
gewinnen und eigenständige Lebens- und Berufsvorstellungen zu entwickeln von zentraler Bedeutung (vgl. auch TROl'HA 1982) .
Wie erfahren Jugendliche vor diesen Hintergrund ihren Alltag als
Schüler und wie setzen sie sich damit auseinander? Was bedeutet es
für Jugerrlliche, als Schüler zu leben? Dies wird im folgenden zuerst
im Hinblick auf die innerschulischen Erfahrungsbereiche der Jugend-

lichen beharrlelt. Im Anschluß wird auf die außerschulischen Lebensbereiche der Jugendlichen SCMie auf die Frage nach der Bedeutung
der Schule für die berufliche Orientierung der Schüler eingegangen.

3.1.

Schulisches Lernen in der Erfahrung der Schüler

1)

Schulisches Lernen als ErfahrungsbereiCh der Schüler wird im folgenden zuerst unter den Gesichtspunkt dargestellt, wie Schüler ihr schulisches Lernen innerhalb der Schule selbst beschreiben. Subjektive
1)

Die folgende Darstellun;r (bis einschließlich Punkt 3.5.) beruht
auf den Texten der 29 Grupperrliskussionen mit Schülern (vgl. oben
2.2.). Aussagen über "die Schüler", "viele", "wenige" oder "manche
Schüler", beziehen sich damit :illIner auf die Gesamtheit der Schüler,
die mit uns diskutiert haben (bzw. deren Diskussionsprotokolle
uns vorlagen). Weiterhin werden im folgenden einschlägige Ergebnisse anderer Studien einbezogen, die aber jeweils gesondert
kenntlich genacht werden. In den kurzen Zusarnnenfassungen am Ende
jeden folgenden Gliederungspunktes beziehen sich die Aussagen
dann auf diese beiden Quellen (die eigenen enpirischen Materialien und die Ergebnisse anderer Studien). Dasselbe gilt für die
vergleichenden Bezüge zu der Lebenssituation der Schüler im Kapitel 4., in den die Lebenssituation der Jugerrllichen nach ihrer
Schulzeit beharrlelt wird.
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und objektive Bestimnung&OCrnente schulischen Lernens werden dabei
in ihrer Vennittlung auf seiten der Schüler ebenso deutlich, vlie
ihr weitgeherrl ambivalentes Verhältnis zum schulischen Lernen generell. Letzteres ergibt sich insbesondere aus der Art und Weise,
wie Schüler - als Person - beim Lernen nur partiell einbezogen,
aber dennoch maßgeblich 'betroffen' werden; darauf wird anschließend

ausführlich eingegangen.

3.1 . 1.

Schulisches Lernen in der Schule

Die Erfahrungen der Schüler mit der Schule werden im folgenden im
Hinblick auf Charakteristika und Bedingungen ihres schulischen
Lernens bzw. ihrer Lernaktivitäten herausgearbeitet. Worin besteht
schulisches Lernen für sie? Wodurch ist es bedingt und v.orauf ist
es im Unterricht ausgeriChtet?
Auf die Frage, wie sie jananden, der nicht weiß, was 'Schule' bedeutet, diese beschreiben würden, antworteten Schüler z.B. folgendenna.ßen:
A: "Gebäude ..• "
C: "Gebäude, eingeteilt in Zimnern und ... "
A: "und der kriegt da. eine bestinrnte' Ausbildung und er bekcmnt
die wichtigsten Kenntnisse, die er für sein weiteres Leben
braucht ... "
B: "Ich würde erst 'mal den Inhalt besser beschreiben. Oder daß
man einfach sagt, ein großes Gebäude ... und dann muß man halt
beschreiben, daß das große Räume sind mit Stühlen und Bänken
drinnen. Und daß da mehrere Leute drinnen sind, etwa vierzig
oder was. Jugendliche und ein Erwachsener, der denen alles
beibringt." (Realschüler)
"Schule das ist was, viele GleiChaltrige versamneL'1 sich zu
einer Gruppe, und da steht jetzt ein Erwachsener vorne und
der sagt dir was, und das mußt du dir merken, was der sagt
oder das aufschreiben ... Und dann muß man sich ruhig halten
und ••• sonst kriegt man eine auf' s Dach ... " (Gymnasiast)
B: "Gefängnis ... Arbeit ... "
C: "Nein, ich würde sagen, das ist ein Aufbewahrungsraum für
Schüler. Da ist so ein Kasten, also ein Haus, da sitzen alle
Lehrer drinnen. Und die Lehrer, das sind Leute, die uns was
erklären, begreiflich sollen sie uns irgerrlwas, lehren sollen.
Und da gibt es dann halt verschiedene Schulstunden, meinetwegen
Mathe, Erdkunde und so . Da hat man am Tag sechs Stunden, und
mei, da kcmnt der Lehrer 'rein und erklärt was und dann muß
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man schreiben, zeichnen, je nachdem, und dann kann man nach
der sechsten Stunde wieder gehen, und dann kriegt man roch
eine Hausaufgabe auf, und da gibt es Noten, ob man was weiß
oder ob man nichts weiß.
B: "Ja, das ist dann eigentlich eine Wurrlerschule. Aber du
mußt auch dazusagen, daß die Schüler nicht so gerne in die
Schule gehen ..• " ( ... )
B: "Ja, mei, da würde ich halt erklären, daß der Unterricht
imner so langweilig ist. Daß die Lehrer inmer so greuslich
sind, also nicht aussehensmäßig , somern arbnäßig •.. "
A: "Dann würde ich erklären, daß die Schüler in die Schule
gehen müssen. Daß es da verschiedene Schultypen gibt."
C: "Das würde ich nicht sagen. Denn wenn sie nicht in die
Schule gehen würden, dann wären sie ja gar keine Schüler."
A: "Aber jedes Kind muß ab einem bestimnten Alter in die
Schule gehen. Das ist die Schulpflicht. Um es gibt verschiedene Schultypen und da wird ausgesiebt. Die Schüler,
die gut sind in der Schule, die gute Noten haben, die dürfen
auf das Gymnasium gehen, die Schüler, die mittelmäßige Noten
haben und schlechte Noten haben, gehen erst noch 'mal auf
die Hauptschule/Volksschule weiter, und dann wird roch einmal ausgesiebt nach der sechsten Klasse und dann dürfen die,
die da roch die besseren Noten haben, dürfen da roch auf
eine Mittelschule gehen. Um die, die schlechte Noten
haben, die bleiben auf der Hauptschule sitzen. Um die
haben dann auch später die schlechteren Grun:lliedingunen."
B: "Dann würde ich roch sagen, daß die Schüler viel tun
müssen, daß sie auf der Schule bleiben dürfen oder bleiben
können, und daß die Schüler auch viel lernen müssen zu
Hause und auch Hausaufgaben aufhaben, außerdem. Um daß
sie nicht inmer freiwillig auf eine bestimnte Schule gehen
und sich vor allen Dingen viel anpassen müssen an das
Schulsystem ... " (Gymnasiasten)
A: "Da sitzt man einen halben oder ganzen Tag in der Klasse
und hört zu, was der da Weises von sich gibt ••• "
Interviewer: "Um was ist die Klasse?"
A: "Die Klasse ist eine GJ:uppe von Schülern ... "
B: " ... die wird eingeteilt ... "
A: " ..• in einem Raum, wo man die Schulzeit verbringt.
Da gibt es auch Prüfungen." (Gymnasiasten)
In diesen Schülerzitaten, die exemplarisch die Sichtweisen und Erfahrungen vieler Schüler zum Ausdruck bringen, wird deutlich, daß
'Schule' für sie - erst einmal - über räumliche und zeitliche Bedingungen bestirrrnbar wird 1). Die Schule ist für sie ein Gebäude, in
1)

Im Vergleich zu einer möglichen Perspektive von Erwachsenen
(vgl. HAGEMANN-wHITE/W)LFF 1975) betonen die Schüler unserer
GJ:uppendiskussionen - in diesem Zusarnnenhang - vor allem unterrichtsbezogene und institutionelle Aspekte der Schule und weniger
das, was sie außerhalb des Unterrichts (z.B. in den Pausen; vgl.
REINERr/ZINNECKER 1978) oder neben dem Unterricht (vgl. unten
3.4.) tun, und ~t sie tatsächlich beschäftigt sind.(Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite)
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dem Schüler aufbewahrt werden und in dem sie die Schulzeit - sowohl
in ihrem Alltag als auch bezogen auf die Zeitdauer ihres Lebens,
für die sie Schüler sind - verbringen. über räumliche und zeitliche
Bedingungen ist

I

Schule I für sie von anderen Lebensbereichen, Er-

fahrungsmöglichkeiten und Tätigkeiten abgrenzbar. Diese Abgrenzung
wird allerdings über die Hausaufgaben und die Bedeutung der Schule
auch für den außerschulischen gegenwärtigen Alltag der Schüler partiell wieder aufgehoben (vgl. unten 3.5.). Ebenso ist Schule für sie
auch auf ihr zukünftiges Leben - nach der Schulzeit - bezogen (vgl.
unten 3.2.) .
Weiterhin beschreiben Schüler die Schule mit der sozialen Situation
im Unterricht einer Schulklasse. Schulisches Lernen erfolgt in einer

größeren Gruppe gleichaltriger Jugerrllicher zusamnen mit einem Erwachsenen, dem Lehrer, der den Jugerrllichen bzw. Schülern "etwas beibringt".
Das Lernen in der Schule besteht für sie darin, daß sie sich das,
was der Lehrer als Lernstoff vermittelt - indem er z.B. über den
Lernstoff berichtet, etwas an die Tafel schreibt oder den Schülern
zum Aufschreiben diktiert - als Wissen aneignen. Dabei müssen sie
sich auf den Lernstoff konzentrieren, zuhören und aufpassen, ihn sich
merken und evtl. aufschreiben und dabei irrrner wieder Neues aufnehmen
und im Gedächtnis behalten. Dafür ist es zentral, daß sie den Lern-

stoff verstehen und begreifen können, d.h. z.B. daß sie ihn mit
früher behandelten Themen in Beziehung setzen können oder daß sie
einzelne Lernschritte, die aufeinander aufbauen, nachvollziehen
können. Für Schüler bedeutet dies auch, daß sie "im Unterricht mi tkarrnen" und "mitarbeiten" bzw. "mittun" können. Ihr "Mittun" im Unter-

FortsetZUIJ3 der Fußnote 1) von der vorherigen Seite:
Bei der Einschätzung der hier im Text angeführten Zitate einzelner oder mehrerer Schüler (die dann mit A,B,C etc. gekennzeichnet werden) ist zu berücksichtigen, daß an den Stellen, an denen
zu einem Thema mehrere Zitate nacheinander angeführt werden,
letztere jeweils aus verschiedenen Gruppendiskussionen bzw.
Gruppen stalUnen. Darüber hinaus geht es bei der folgenden Auswertung und Darstellung (vgl. oben 2.2.) um die von vielen oder
mehreren Schülern gemeinSaIll geteilten Sichtweisen und nicht um
die - auch besteherrlen - individuellen Al:::M'eichungen von Schüler
zu Schüler.
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richt, besteht dann z.B. darin, daß sie sich im Unterricht, meist
auf Fragen des Lehrers hin, melden, um die jeweilige Antwort zu
geben 2)

In weiten Bereichen besteht die Tätigkeit der Schüler - und häufig
auch der Lehrer - darin, die Bedingungen dafür herzustellen, daß
ihnen "etwas beigebracht wird" und sie "etwas lernen", und damit in
der Schaffung von Voraussetzungen für schulisches Lernen: Schüler
sollen sich in der Klasse ruhig verhalten und an ihren Platz sitzen
und sitzen bleiben. Sie sollen sich konzentrieren, zuhören und auf-

passen, was der Lehrer sagt. Schon diese Manente der Tätigkeiten der
Schüler beinhalten für sie häufig große Anstrengungen und Problene:
So berichten sie etwa darüber, daß sie in der sechsten

S~e

"ziem-

lich geschafft" seien und sich nicht sechs Schulstunden lan:J "voll
konzentrieren" könnten. Ebenso seien fünfundsechzig-Minuten-Stunden
oder Doppelstunden besonders schwierig, weil diese eine Konzentration auf ein Fach für so lan:]e Zeit erforderlich machten. Können
sie solchen Verhaltensanforderungen nicht nachkcmnen, werden sie von
Lehrer errrahnt oder bestraft.

2)

In der Untersuchung von HAGSTEm'/HILDEBRAND-NILSOON (1980) beschreiben die Schüler ihre Lernaktivitäten ebenso wie in unseren Gruppen::likussionen mit "sich konzentrieren", "aufpassen" ,
"sich anstrengen", "mitmachen", "melden" etc. (vgl. HILDEBRANDNILSHON 1980). - Diese Untersuchung über die Art und Weise, wie
Schüler ihren Schulvomtittag beschreiben, wurde im Rahmen schulinterner Seninare der Lehrerfortbildung an einen Gymnasium
durchgeführt. Dabei wurden Schüler der 6., 7., 10. und 11. Klasse
einbezogen. Schülerreportagen und -berichte über den Schulvormittag , Schüler (der 11. Klasse) interviewen Schüler (der 7 .
Klasse), SCMie eine Ausstellung über die Eirrlrücke der Schüler
von Schulalltag bildeten hier die Grundlage der Auswertung
(vgl. HAGSTEm' u.a . 1980), über die in mehreren Arbeiten berichtet wird (vgl. HAGSTEm' u . a . 1980; HAGSTEm' 1980(a) und (b);
HILDEBRAND-NILSHON 1980; NIEDENFi.!HR 1980 und HILGER 1980, alle
in: HAGSTEm'/HILDEBRAND-NILSIDN 1980).
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"Ich glaub', daß erstensmal die Schüler sich nicht be'NUßt sioo, daß
sie des können, daß die Lehrer des ignorieren, daß der Lehrer doch
noch eine Respektsperson is, die einfach sagen kann: "Du setzt dich
jetzt auf deinen Platz um hältst deinen Mum. Sonst kriegst du
einen Verweis." Weil des kann der Lehrer sagen. Ich mein, da muß
der Schüler mehr oder weniger doch den Mum halten". (Hauptschüler)
Bei manchen Lehrern erfolgen solche Maßnahmen unter Bezug auf schulische Leistungsbewertungen um nicht nur auf das Verhalten im Unterricht selbst. Schüler können dies jedoch als eine Fonn der Bewertung
erfahren, bei der ihr 'Betragen' gegen ihre 'Leistung' ausgespielt
wird (vgl. unten 3.4.).
Daß die Bedingungen für schulisches Lernen inmer wieder hergestell t
werden (müssen), wird auch aus arrleren Untersuchungen deutlich: ULICH
(1980(b»

referiert eine Beobachtungsstudie in vier Schulklassen mit

je ca. dreißig zwölf jährigen Schülern, die überwiegerrl frontal unterrichtet wurden; dabei zeigte sich, daß sich ca. ein Viertel der vom
Lehrer ausgeherrlen Kommunikationen auf Verhaltensregeln und auf "Ordnung" bezogen. In der Konstanzer Untersuchung 3) wurde Entsprecherrles
:in der Beurteilung von Schülern erfaßt: zwischen ca. 31% (Gesamtschüler) um 46% (Hauptschüler) - die Werte der Realschüler um der
Gymnasiasten liegen dazwischen - der Schüler dieser Studie erfahren
verschiedene Ausdrucksfonnen einer "restriktiven Kontrolle" von
seiten der Lehrer; Begrürrlungen für Anordnungen oder Strafen der
3)

Die Konstanzer Untersuchung über verschiedenste Sozialisationseffekte in unterschiedlichen Schulfonnen (Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien um integrierten Gesamtschulen) ist eine
großangelegte quantitative Erhebung bei 3750 Schülern, 404
Lehrern um 548 Eltern um wurde 1973 in vier Bumesländern
durchgeführt. Die Schüler (9 . und 10. Klasse) wurden währerrl
der Unterrichts zeit schriftlich befragt; sie kamen aus 135
Schulklassen um 31 Schulen. Ergebnisse über die Chancen- (un-)
gleichheit in den verschiedenen Schulfonnen werden in FEND u.a.
1976 (a) dargestellt. Über Sozialisationseffekte der Schule wird
:in FEND u.a. 1976(b) berichtet. Die Arbeit von FEND (1977) über
das "Schulklima" bezieht sich auf eine Auswertung auf der Ebene
der Schulklasse im Hinblick auf fachübergreifende Merkmale unterrichtlicher Kammunikations- und Interaktionsprozesse. Zusammenfassend werden - u.a. - verschiedene Ergebnisse dieser Studie in FENn (1980) dargestellt . Bei der E:inschätzung der Ergebnisse dieser Studie ist allerdings zu berücksichtigen, daß dabei aufgrund der Anlage der Untersuchung Herkunftseinflüsse generell unterschätzt werden (vgl. ULICH 1980(a».
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Lehrer erhalten jedoch nur ca. die Hälfte der Schüler (Gesamtschüler
am meisten und Gymnasiasten am wenigsten) . "Disziplin:h:uck" erleben
dabei Realschüler und Gymnasiasten in stärkerer Weise als Hauptschüler und Gesamtschüler (FENn 1977, S. 122 ff . ) .
Schulisches Lernen ist für Schüler häufig kein "richtiges Lernen" ,
soOOern nur eine Fonn des Lernen$, bei der sie "Sc:hulstöff" vermittelt bekcmnen und ihn sich kurzfristig aneignen, nur um ihn bei den
nächsten Test oder bei der nächsten Schulstunde wiedergeben und reproduzieren zu können. Danach haben sie dann - nach ihren eigenen
Aussagen - bald wieder alles vergessen.
" ••• Und das ist auch kein Lernen, man • • • die Zusanmenhänge kapiert
man intner wieder, also es geht nur darum, eben vor einen Test die
Zeit, wo man das Buch in der Hand hat, in der Pause guckt man sich
das noch eirmal an, und dann geht es nur darum, die Zeit zwischen
Test. •. zwischen Pause und Test, den ganzen Kram, der da auf den
Blatt steht, zu behalten. Darum geht es, und um nichts anderes.
Kapiert hat man das SCMieso, nur behalten, man kann nicht alles
behalten . •• man ist eine reine LerrInaschine . Man kriegt etwas
'reingestöpft und hat dann eben Glück gehabt, wenn man den Test
gut geschrieben hat. Das hat mit Leistung dann nichts mehr zu tun.
Und das wird intner schlintner, es karmt inrner noch mehr dazu. "
(Gesamtschüler)
A: "Ach, Musik ist doch ein Schmarrn, finde ich . Da diktiert sie
(die Lehrerin) intner was oder sie schreibt was an die Tafel .
Dann muß man das bis nächstes Mal auswendiglernen und dann
schreiben wir eine Ex ••• "
B: "Und dann wird man ausgefragt und später weiß man überhaupt
nichts mehr . " (Realschüler)
Schulisches Lernen besteht für Schüler in weiten Bereichen nur in
der Aneignung von "Lernstöff" für kurze Zeit, im kurzfristigen Auswendig lernen. Dieser "Lernstöff" sind verschiedene Wissensgebiete,
die in Schulfächer aufgeteilt sind und den Schülern vorgegeben werden.
Die schulischen Fachgebiete sind dabei weder systanatisch auf Fragen,
Interessen und Problane der Schüler, noch in für sie nachvollziehbarer Weise auf ihre gegenwärtigen außerschulischen Erfahrungsbereiche oder auf für

sie antizipierbare zukünftige Lebensbereiche

oder Tätigkeiten bezogen (vgl. ebenso bei FURl'NER-KALlliIiNZER 1982 ,
S. 41 ff.). Viele Schüler - und zwar Schüler aus allen Schulformen können deshalb häufig nur in Ausnahmefällen ein persönliches Verhältnis zu den Lerninhalten entwickeln. Dadurch werden die meisten
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Lerninhalte, gleich welchen Thenas, für sie zum "Lernstoff". Ihr
Lernen und sie selbst können dabei zur "Lernmaschine" werden, der
etwas '" reingestopft" wird. Schulisches Lernen wird daher für viele
von ihnen zu einer Tätigkeit, die sie trotz unterschiedlichster
Themenbereiche als "imner das gleiche" erfahren.
Diese weitgehende Austauschbarkeit der Schulfächer in der Erfahrung
vieler Schüler - die Ausnahme ist hier Sport - wird auch in der
Untersuchung von HAGSTEDl' u .a. (1980) bestätigt: Die Berichte der
Schüler über den Vonni ttag in der Schule beziehen sich hier ganz
überwiegend auf allgemeine, fachunspezifische und institutionelle
M:mente der Schule. Hinweise auf schulische Lerninhalte fehlen dabei weitgehend. Dies gilt für Schüler aller Leistungsniveaus (hier
im Gyrrmasium). Für sie sind Lerninhalte vor allem "Lernstoff, der

benotet wird". Unterschiedliche Fächer unterscheiden sich in ihrer
Erfahrung mehr nach dem ja'leiligen Lehrer und dem eigenen Leistungsstand. Ein gegenwärtiger oder zukünftiger 'Lebensweltbezug' der
schulischen Fachgebiete wird von diesen Schülern ebensowenig gesehen,
wie in unseren Gruppendiskussionen (vgl. HILDEBRAND-NILSHON 1980 und
HAGSTEDr 1980 (a) ). Zu ähnlichen Ergebnissen karmt auch die Unter-

suchung der ARBEITSGRDPPE SCHULFORSCHUNG (1980) 4): alle einbezogenen Schüler (d.h. Hauptschüler und Gyrrmasiasten verschiedener Leistungsniveaus) nehmen das Lernangebot überwiegend als frandbestimnte
und hinzunehmende Gegebenheit wahr, das sie weder aill: ihre Bedürfnisse

4)

Die Studie der ARBEITSGRDPPE SCHULFORSaIDNG (1980) untersucht
die "Realitäts interpretationen, Situationsdeutungen und Wissenselemente" von Schülern, Lehrern und teilweise Eltern im Hinblick
auf Erfolg und Versagen in der Schule. Mit Hilfe von offenen und
wenig strukturierten Einzelinterviews wurden hier 1977 vierzig
SChüler, vierzig Lehrer und zwanzig Eltern einbezogen. Die Schüler waren zur Hälfte Hauptschüler und zur anderen Hälfte Gymnasiasten gegen Ende ihres 8. SChuljahrgangs ; innerhalb dieser
Gruppen wurden ja'leils zehn besonders "erfolgreiche" und zehn
"versagende" Schüler (d.h. solche, die gerade die Nachricht erhalten hatten, die Klasse wiederholen zu müssen) einbezogen
(vgl. ebd . , S. 34 ff. und S. 210 ff.). Auch hier wurden - wie
bei der Auswertung unserer Gruppendiskussionen sowie bei dieser
Arbeit insgesamt - die Erfahrungen und Sichtweisen der an der
Schule Beteiligten als Bezugspunkt für Aussagen über schulische
Sozialisation genarmen (vgl. ebd. S. 105).
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un:'I Interessen, noch auf ihren Alltag beziehen können; auch ein Interesse an zuminiest einen einzelnen Schulfach ist bei diesen Schülern eher die Ausnahne (ebd.,

s.

77).

Für viele Schüler · gibt es nicht nur das Problen, daß sie kein persönliches, in eigenen Erfahrungen un:i Interessen furiliertes un:i darauf bezogenes Verhältnis zu den Lerninhalten entwickeln können.
Sie sehen hier sehr deutlich, daß die Art des schulisch organisier-

ten Lernens den Lerninhalt häufig nicht angemessen ist. Dadurch wird
ihnen die Herstellung oder Aufrechterhaltung eines solchen Bezugs
zum Thema zusätzlich noch erschwert.
A: "Hei, Englisch: Da ßU.laßt ja sowieso bloß lesen, Diktat üben un:'I
dann Vokalbeln lerna. Uni lesen un:'I lesen un:i lesen."
Interviewer: "Ja, wieso geht des net, daß die Schüler des jetzt
so einbrinJen, wenn einen was interessiert, oder wenn er was
wissen will?"
B: "Na."

A: "Des is nich im Lehrplan festgehalten. Da kann der Lehrer nix
machen." (Hauptschüler)
Schüler haben an verschiedenen Thenenbereichen sehr wohl ein Interesse, wenn diese in arrlerer Weise beharrlelt un:'I praktiziert werden.
Werden diese jedoch schulisch vermittelt un:'I in einen Wissenskanon
verwarrlelt, der im Test abgefragt werden kann, un:'I der dann auch im
Hinblick auf den Test gelernt wird, dann geht ein solcher persönlicher Bezug zum Thema häufig wieder verloren 5): Musik in der
Schule z.B. hat dann für viele von ihnen kaum mehr etwas mit "wirklicher Musik" zu tun. Denentsprecherrl hängt dann für diese Schüler
das, was hier im Test abgefragt wird, auch nicht mehr mit "Leistung"
oder "Begabung" ·zusanmen .

5)

Diese Problematik der Transfonnation un:'I Selektion von Wissen
durch die Schule sowie dessen Verärrlerung durch die Notwerrligkeit der Prüfbarkeit der Inhalte un:'I durch dessen schulische
Vermittlung an Jugerrlliche hat FENn ausführlich dargestellt
(vgl. FENn 1975 un:i 1979).
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Schulisches Lernen ist für Schüler nicht nur durch "Konzentration",
"Aufpassen", "Auswendiglernen" und eine Wiedergabe des angeeigneten
"Lernstoffs" im Test oder beim "Ausfragen" o.ä. gekennzeichnet.
Schule ist für sie auch der Ort, an den ihnen "etwas erklärt" wird
und an den sie "etwas beigebracht bekanmen" . Gleichzeitig wird von

ihnen "viel verlangt" und sie müssen "viel tun". Schulisches Lernen
ist eine Tätigkeit, die - für Schüler häufig in widersprüchlicher
und konflikthafter Weise - ihre Eigenaktivität fordert, diese aber

zugleich wieder eingrenzt und beschränkt . In weiten Bereichen wird
von ihnen eine reaktive Tätigkeit gefordert, die die Aktivität und
Initiative den Lehrer beläßt, auf dessen Anforderungen sie reagieren
sollen. Dadurch erhält di e Tätigkeit der Schüler einen hohen Grad
an Passivität: in ihren Augen "wird ihnen etwas beigebracht" . Diese
Passivität bringen viele Schüler immer wieder auch schon in der
sprachlichen Form zum Ausdruck. Schulisches Lernen ist für diese
Schüler nicht nur "eigenes Tun" , sondern auch dadurch gekennzeichnet,
daß mit ihnen "etwas getan wird" .
A: "Weil unser Lehrer, der stellt sich vorne an ' s Pult hin, dann
fängt er zu reden an; dann mitten drin: "Ja, nehmt' s das Buch
' raus , ja, da den Absatz nachlesen . . • Buch zumachen .•. " .
B: "Da hat man noch gar nicht ausgelesen . . . Buch unter der Bank,
fangt er das Plappern an; mitten unter den Plappern: "Holt's euer
Buch wieder 'rauf, jetzt lests des. " Keiner hat fertig gelesen."
A: " •. . "Macht's euer Buch zu, jetzt schreibt ' s mir das 'raus" •.. " .
B: "Der red' und red' ... " (Hauptschüler)
Der paSSiv-reaktive Charakter des schulischen Lernens der meisten
Schüler bestimnt auch ihr Kcmnunikationsverhalten im Unterricht;
Möglichkeiten für eigene Initiativen gibt es dabei für sie kaum
(vgl. ULICH 1980(a) und (b) 6)) . Dies wird ebenso durch die Studie

von HAGSTEDr u .a . (1980) bestätigt (insbesondere in HILDEBRANDNILSHON 1980 und in HAGSTEDI' 1980 (a) ) . Darüber hinaus hat dies zur
Folge, daß die Schüler dieser Studie sich vor Beginn des Schulvormittags kaum Gedanken über das eigene Handeln in der Schule machen .
6)

Hier werden verschiedene empirische Untersuchungen zur schulischen Interaktion und Kommunikation zusammenfassend dargestellt.

- 53 -

Da für sie sowieso fast alles vorgegeben und verplant ist, lassen
sie sich eher durch das "überraschen", was dort passiert, und reagieren darm unter Bezug auf die jeweils gegebenen situativen Bedingun:Jen (HILDEBRlIND-NILSIDN 1980).
Für viele Schüler gehört es zum Aufgabenbereich der Lehrer, daß er
:ihnen "etwas beibringt". Dies ist für sie auch ein Grund, warum sie
in der Schule - und nicht z.B. nur zu Hause - lernen. Gleichzeitig
ergilit sich daraus ihre Erwartungshaltung, daß der Lehrer :ihnen
etwas erklärt, auf ihre Fragen antwortet, auf ihren Entwicklungsstarrl beim Lernen Bezug n:i.rrmt und so insgesamt erfolgreiches Lernen
erni:iglicht. U .a. unter diesen Gesichtspunkt werden Lehrer auch von
Schülern beurteilt und evtl. kritisiert 7).

" ... bei Hausaufgaben mehr lernen, das glaube ich nicht. Du machst
deine Hausaufgaben, was du da aufhast, fertig. SO in der Schule •..
in der Schule ••• gut, da versteht er was nicht, da kann er fragen.
In der Schule ist das so, daß der Lehrer das dann eben •.. dann mch
eingehend erklärt." (Gesarntschüler)
Interviewer: "Aber das kann man ja, kapieren kann man es auch,
wenn man zu mehreren Hausaufgaben macht."
A: "Freilich kann man es kapieren. Aber recht wird es den (d.h.
den Lehrer) auch nicht sein, oder? Dazu ist ja der Lehrer da,
daß er es erklärt, aber ••• "
B: "Das tut er ja nicht!"
A: "Bei uns ist es halt das Blöde, bei uns ist es halt das Blöde,
normal ist ja der Lehrer dafür da, daß man es kapieren soll, aber
bei uns ist es halt so, wir haben halt so einen Lehrer, der M.,
wo so blöd verzählt und alles, da wo man nichts kapieren kann,
gilit' s ja einige!" (Hauptschüler)
A: "Da haben wir mch das ProbIen der Buchfülu:ung. Wir haben letztes
Jahr eine Lehrerin in Buchfü!u:ung gehabt, die hat uns das ehrlich
klasse erklärt, und wenn wir was nicht kapiert haben, dann haben
wir sie fragen können und darm hat sie es uns noch einnal erklärt,
und heuer haben wir eine andere Lehrerin gekriegt, und die karmt
'rein, die diktiert einen Hefteintrag, da karmt man mit den
Schreilien nicht mit, weil sie so schnell diktiert, und darm

7)

Die Art und Weise, in der Schüler ihre Lehrer insgesamt erfahren
und beurteilen, wird ausführlich in FUR!'NER-KAL!J.1UNZER/SARDEIBIERMANN (1982) dargestellt. Die Beurteilungskriterien der Schüler sind dabei vor allen auf Gleichheit und Ungleichheit sowie
auf einen "Subjektbezug" und einen "subjektneutralen", sachlichen Bezug gerichtet, aber in sich durchaus widersprüchlich
und äußerst vielschichtig.
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schreibst gerade, dann fragt sie: "Habt ihr eine Frage?" ... Dann
schaut sie sc durch die Klasse, l.IIrl wir sind mit den Schreiben noch
nicht nach und sind froh, daß sie 'mal ihren Mund halt und nicht
diktiert, un:l dann sieht sie, daß sich keiner meldet, denn es hat
keiner Zeit, daß man überlegen kann oder was ... dann diktiert sie
schon wieder weiter mit ihren Stoff. Des ist total blöd. Wenn man
dann später in der nächsten Stunde eine Frage hat und sagt, man
hat was nicht kapiert oder so, dann sagt sie blOß: "Das steht alles
im Buch, das kannst du im Buch nachlesen". Dennach können wir unsere
ganze Buchfillu:ung aus den Buch lernen. Da brauchen wir gar keine
Lehrerin ..• "
B: " ... Da kann man gleich zu Hause bleiben und Kaffee trinken l.IIrl
im Bett sitzen un:l aus den Buch lernen ... " (Realschüler) 8)
Für viele Schüler ergeben sich daraus, daß schulisches Lernen ihre

eigene Aktivität fordert un:l diese aber auch zugleich zu einer reaktiven un:l passiven Tätigkeit macht, Vielfältige Problene im Hinblick
auf ihr eigenes Tun dabei. Für manche Schüler bleibt es unverständlich, warum sie überhaupt außerhalb der Schule noch etwas "für die
Schule" lernen müssen 9)
A: " •.. Wenn man sich das sc richtig einmal über.legt, ist das doch
eine Unverschämtheit. Ich meine, wenn die Lehrer zu dämlich sind,
uns das so begreiflich zu machen in der Schule, daß wir es dann
auch kapieren, und man sich dann zu Hause noch hinsetzen muß, um
es zu lernen, dann tut mir das schon leid. Ich meine, im Grunde genarrnen ist es doch die Aufgabe der Lehrer, den Schülern das beizubringen. Aber wenn die mir das nicht beibringen können und ich muß
zu Hause noch zusätzlich lernen, dann muß doch da was falsch sein."

8)

Während in unseren Grupperrliskussionen diese Erwartungshaltung
der Schüler gegenüber ihren Lehrern bei allen Schülergruppen
in ähnlicher Weise feststellbar ist, zeigt sich Entsprechendes
in der Untersuchung der ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG (1980, S.
52 un:l 132) verstärkt für die "versagenden" Hauptschüler (im
Vergleich zu erfolgreichen Hauptschülern un:l zu "versagenden"
un:l erfolgreichen GymnaSiasten) .

9)

In der Studie der ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG sind es vor
allen die "versagenden" Hauptschüler , für die "der Bereich der
eigenverantwortlichen Handlungssteuerung weitgehend aus ihrer
Wahrnehmungs sensibilität ausgeklarrmert ist, offenbar, weil sie
schon aufgrund der objektiven Bedingungen (Schulabschluß un:l
Berufswahl) einen sehr viel stärkeren Versagensdruck ausgesetzt sind". (1980, S. 185). Wo kaum mehr Handlungsnöglichkeiten bestehen, wird "eigenverantwortliches Handeln" schwerlich
zustandekcmnen können.
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B: "Ja, aber in der Schule wird es dir gelernt, um zu Hause mußt
du es üben."
A: "Ja, ich meine nicht üben. Verstehe mich recht. Uben ist logisch,
aber was man zu den Uben dazu rxx:h lernen muß. Nachlernen muß. "
C: "Das liegt aber an den Tanp:>, was die in der Schule machen

müssen."
B: "Aber das sollten sie eben in der Schule machen. "
(Gymnasiasten)
Andere Schüler gehen zwar auch generell davon aus, daß sie "selbst
Rahmen des üblichen schulischen

etwas tun müßten", finden jedoch

jm

Lernens, das auf ihre Interessen

um

zogen ist

um

Erfahrungen gerade nicht be-

ihnen ansonsten ihre Tätigkeit weitgehend vorschreibt,

kaum Ansatzp.mkte für ihr eigenes Tun

um

für selbstbest:intnte Lern-

möglichkeiten urrl -aktivitäten. Gerade weil die Schule dies üblicherweise ausgrenzt, gelingt es diesen Schülern auch in den seltenen
Fällen, in denen ihnen solche Möglichkeiten partiell gEMährt werden,
nicht, damit in für sie sinnvoller Weise umzugehen. Die Forderung
von seiten der Schule nach ihrer "eigenen Mitarbeit, die von ihnen
selbst ausgeht" kann dann von diesen Schülern nur als eine Forderung
verstarrlen werden, die - manchmal sogar zynisch - gegen sie gerichtet ist; denn hier wird etwas von ihnen verlangt, das sehr wohl ihren
Interesse entspräche, ihnen aber in der gegenwärtigen Schule zumeist
verum\Öglicht, wenn nicht sogar verboten wird.
A: " ...Also ich war in der ersten Klasse und mein Bruder, der ist
älter als ich urrl der konnte schreiben, um ich dachte, das geht
schon von alleine. Wenn man in der fünften Klasse ist, dann kann man
schreiben. Das ist ganz klar, weil man halt in der fünften Klasse ist .
und so ist das fast furner rxx:h. Wenn ich in der zehnten Klasse bin,
dann bin ich in der zehnten Klasse urrl mache Abschluß. Ich denke
das zwar jetzt nicht mehr so direkt, aber jm UnterbEMußtsein vielleicht L'mler rxx:h so. Daß das einfach klappen muß, daß es läuft."
(

... )

B: "Ich weiß eigentlich schon, auf was es ankarmt, und daß ich eigentlich mehr tun müßte. Und ich nehme mir das oft vor, und gerade weil
ich weiß, daß das, was ich werden möchte, daß das zienlich überlaufen
ist. Und rxx:h einmal in der Schule die Beine in die Hand nehmen sollte,
damit ich noch mehr vorwärtskarme und zum Abschluß hin was zu tun.
Dann nehme ich mir in der Schule vor: "Heute Nachmittag lernst den
ganzen Nachmittag". Und zuHause, hörst erst'rnal eine halbe Stunde
Musik, ist ja dann furner noch Zeit dafür und ••. "
C: "Ich habe mir auch für' s neue Jahr soviel vorgenarrnen ••. Aber da
karmt :ilrnier wieder was dazwischen".
A: "Das ist halt auch so ein Probien. Wenn man 'mal was tun will, man
ist dann auch so abgelenkt. Ich weiß eben zuviel mit meiner Freizeit
anzufangen. Und ich wüßte soviele tausend Sachen, die ich machen

-
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körmte und WO ich Lust dazu hätte, und das geht halt nicht. Das ist
halt das Problem, daß man das nicht verbürlen karm, Schule und seine
Interessen". (Realschüler)
"Oder bei manchen Lehrern, die wollen das jetzt ganz neu machen und
sagen: "Ihr seid jetzt in der zehnten, elften Klasse und vernünftig
genug, wieviel ihr lernen müßt" und darm krnrnen sie 'rein den ersten
Tag: "Ja, also Hausaufgaben gebe ich am besten keine auf, das körmt
ihr selber bestilrrnen, was ihr erarbeiten wollt und so". Und bei den
meisten Schülern, wenn der Lehrer 'reinkarmt. . . "Ja, machen wir's
locker" und so •... darm ist da irgendwie schon ein solches Klima
drirmen. .. ja das ist ein guter Lehrer. .. aber darm ist meistens
der Unterricht auch so gehalten, daß wir nicht mehr viel lernen
dabei. .• " (Gymnasiast)
"Der Direktor hat uns freudestrahlend und händereibend verkündet,
daß man in der Kollegstufe selber mitarbeiten muß, daß die Mitarbeit
von einem selber karmen muß ... " (Gyrrmasiast)

Das schulische Lernen ist nicht nur zumeist eine reaktive Tätigkeit
der je einzelnen Schüler gegenüber dem ja.reiligen Lehrer. Es findet
für Schüler darüber hinaus im Rahmen einer Klasse von ungefähr Gleichaltrigen statt, sodaß ihr Lernen dabei ja.reils nur Teil des gesamten
Unterrichtsprozesses und damit nur eine Fonn der "Mitarbeit" am Unterricht ist. Irmerhalb der ja.reiligen Schulklasse ist das Verhältnis
der Schüler untereinander nur insofern formal 'geregel t', als es ein
Verhältnis auf der Basis von Gleichheit und wechselseitiger Unabhängigkeit darstellt. Darüber hinaus ist es - üblicherweise 10) - weder
schulisch organisiert, noch ist es Bestandteil der schulischen Lernprozesse der Schüler. In der Schulklasse wird zwischen den Schülern
nicht kooperativ gelernt; dies wird sogar meist von seiten der Schule
verhindert und verboten . Nur individuelles Lernen der Schüler wird
als Leistung anerkarmt und ba-rertet . Auch kooperative Lern- und Arbeitsprozesse zwischen Lehrern und Schülern in einer Schulklasse
sirrl nur Mittel für das individuelle Lernen der einzelnen Schüler
und werden ihnen je einzeln als Leistung zugeschrieben. Mit der hie-

rarchischen Leistungsba-rertung anhand eines Vergleichs der Schulleistungen verschiedener Schüler und der 'Normalverteilungsbeurteilung' werden die Schüler jedoch einer Struktur der Konkurrenz um
10)

Eine Ausnahme davon ist z.B. das sog. "Tearn-Kleingruppen-Modell",
das in einigen Gesamtschulen praktiziert wird (vgl. BRANDl'/

LIEBAU 1978; AFFELDT 1982; WEILAND 1983).
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möglichst gute Schulleistungen substnniert (vgI. ausführlich FURI'NERKALIMtiNZERjSARDEI-BIERMANN 1982) • In der Schulklasse ist deshalb ihre
Mitarbeit am Unterricht durch Konkurrenz und Vereinzelung gegenüber
Leistungsanforderungen geprägt (vgI. ebenso bei HILDEBAAND-NIISHON
1980).

Darüber hinaus ist ihre Mitarbeit hier eher pmktuell als

kontinuierlich; manche Schüler tragen so z.B. etwas

ZlUTl

Unterricht

bei, das dann andere weiterfolgen (HAGSl'EIJI' 1980 (a) ) .
Vor diesem Hintergrund ist es für Schüler vor allem der Lehrer, der
den Unterricht "macht". Auch dabei karrnt ihre reaktive und passive
Tätigkeit wieder zum Ausdruck. Es sind nicht die Schüler, die den
Unterricht "machen" oder wenigstens "mitmachen", sondern für Schüler und häufig auch für Lehrer - sind dies primär die Lehrer 11). In der

Studie von HAGSl'EIJI' u.a. (1980) wird ebenso deutlich, daß der Unterricht von Schülern als eine Veranstaltung der Lehrer angesehen wird
(für die ausschließlich der Lehrer die Verantwortung trägt), nicht aber
etwa als eine gemeinsame Veranstaltung von Schülern und Lehrern (vgl.
HILGER 1980). Dementsprechend wird hier die Arbeit am "Lernstoff" von
den Schülern ebenso als "Dcrnäne" des Lehrers betrachtet; er ist für

sie "sein" Gegenstand; er hat ihn ausgesucht, für den Unterricht aufbereitet und stellt ihn der Klasse vor (vgI. HAGSTEIJI' 1980(a».
Auch in unseren Gruppendiskussionen wird deutlich, daß für viele
Schüler der Unterricht den Lehrern "gehört"; er untersteht ihrer Verfügung und Gestaltung. Nur auf dieser Basis können Schüler davon
sprechen, daß Lehrer ihnen "einen Teil ihrer Unterrichtsstunde geben" .
"Ja, es karrnt auf das Fach an, aber auch auf den Lehrer. Beim Herrn
K. ist es genau das gleiche gewesen. Aber der konnte keinen Unterricht machen. Frau D. kann noch Unterricht machen." (GesamtsChüler)
11 )

Diese Bedeutung der Lehrer ergibt sich vor allem aus der institutionell geregel ten Beziehung und Aufgabenteilung zwischen
Schülern und Lehrern (vgI. FURrNER-KALIMtiNZER/SARDEI-BIERMANN
1982) .
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Unter Schülern wird sehr =hl darüber diskutiert, wie verschiedene
Lehrer den Unterricht gestalten; daß es aber die Lehrer sind, die
den Unterricht "machen", steht dabei außer Frage. Dies wird ihnen
offenbar auch von seiten der Lehrer vermittelt .
A: " ... Die (d . h. eine Lehrerin) ist aber nicht darauf gekcmnen, daß
die Frage vielleicht zu schwierig war, bzw. daß die Klasse das vorher nicht verstanden hatte, und dann waren wir sauer, und wenn wir
dann gesagt haben "Wir finden das jetzt nicht richtig so", "Ja, das
ist meine Sache, den Unterricht müßt ihr schon mir überlassen, wie
ich den gestalte" und ••• "
B: "Ja, z.B. gut bei den Lehrkräften, die wir jetzt hier dabei haben ...
ich würde sagen, die sind im Unterricht autoritär genug, also daß
jeder mitmacht, und wenn wir z.B. einmal ein größeres ProblEm haben,
dann sagen sie: "O . k. ich gebe euch jetzt einmal eine Viertelstunde
oder eine Halbestunde von meiner Unterrichtsstunde, dann können wir
das 'mal diskutieren, was ihr da jetzt gerade für ein großes ProblEm
habt" . .. " (GymnaSiasten)
Dabei hat die Art und Weise, wie Lehrer diese Unterrichtsgestaltung
realisieren, deutliche FOlgen für das konkrete Lernen und Verhalten
vieler Schüler im Unterricht. Dies zeigt sich auch in der Studie
der ARBErrSGRUPPE SCHULFORSCHUNG (1980) : Hi er sind es vor allEm die
"versagenden" Schüler (und dabei die Hauptschüler mehr als die Gymnasiasten), die Leistungsprobleme und -verhalten hauptsächlich in
ihrer Vermittlung über die Person des Lehrers und dessen Art, den
Unterricht zu organisieren, erfahren (vgl. hierzu auch unten 3.3. und
3.4.) .
A: " .•. Und dann in der achten Klasse haben wir einen Lehrer kriegt,
der war wieder furchtbar stren:j".
b: "Da waren wir alle so schlecht . . . "
A: "Wir mußten soviel lernen und so, das war so eine lEnstellung für
uns, aber dann haben' s wir wieder gekonnt nach der achten Klasse.
Dann haben wir in der neunten wieder eine gekriegt ... "
C: "Die ist schon 'rein:jekarrnen, mit so einer Schuttern, so richtig . . . "
A: "Und kalt war die auch!"
B: "Die war richtig kalt. Die hat so einen Abstand gehabt, das war ...
also manchmal redt' man ja bloß, wenn man merkt, daß der Lehrer
irgendwie ein bißerl auf einen ein:jeht, aber die war so kalt und so
al::Meisend • .. da hat man lieber den Mund gehalten. Also, ich weiß
nicht, bei der habe ich mich fast nicht gEmeldet . "
A: "Sie war zwar gut im Unterrichten. Sie hat einEm wirklich was gelernt. Dann haben wir wieder eine kriegt, die hat das erste Jahr an
einer Realschule unterrichtet, die hat sich überhaupt nicht durchsetzen können .. . "
B: "Da ist es wieder zugegan:jen. Das war Wahnsinn ... "
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A: "Da hat man machen körmen, was man ~llen hat, die hat da vorne
weitergeredet mit einer Stinrne, so leise, werm die in der letzten
Bank einmal aufpassen ~llten - ausnahmsweise - darm haben die
nichts gehört, weil die vorderen wieder laut waren. Die Unterrichtsmethode von der, die war wirklich gut ••• "
b: "Ja, schon, die hat sich aber nicht durchsetzen körmen!"
A: "Und jetzt haben wir eine seit Septanber, das ist wirklich eine
gute Lehrerin. Also auch irgendwie persönlich zu eine:n. Bei der lernt
man jetzt gut wieder. Wir müssen zwar jetzt zianlich aufholen wieder,
aber ..• "
B: "Manche Lehrerinnen die machen das irgendwie so ••• die hat's so
ganacht, werm was falsch war, darm hat sie einen gleich so geantwortet, als werm sie einem gleich anspringen würde ••• irgerrlwie .••
urrl die, ~ wir jetzt haben, das ist ganz anders, die hilft einem,
werm man n:imner weiter weiß ••• "
A: "Vor allen Dingen wir haben keine Angst, daß wir was sagen, urrl
sie uns darm zusamnenputzt."
B: "Irgendwie hat man da Spaß mehr am Unterricht. Werm man keinen
Spaß hat - was damals der Fall war - darm macht auch die Klasse
nicht mit, darm sitzt man halt drinnen, urrl da geht's 'nein urrl da
geht' s 'naus." (Realschüler)
Die jeweiligen Tätigkeiten von Schülern in der Schule ergeben sich
so auch aus situativen Bedingungen des Unterrichts, wie z.B. hier
den situativ von Fach zu Fach und von Schulstunde zu Schulsturrle
wechselnden Lehrern und ihrer Art, im Unterricht vorzugehen. Gleichzeitig wird damit ein weiteres MCInent ihres schulischen Lernens bezeichnet: Sie müssen sich dabei auf den jeweiligen Lehrer beziehen
urrl unter Bezug auf Anforderungen und Verhalten unterschiedlichster
urrl häufig wechselnder Lehrer lernen.
"Gerade in Deutsch muß man wissen, was der Lehrer erwartet oder was
er will. Gerade in Deutsch ist das z.B. besonders, ja. Werm man das
'mal anders macht, darm ist man praktisch schlecht, daß man sich auf
den Lehrer einstellen muß, daß sich weniger der Lehrer auf die Schüler
einstellt, als die Schüler auf den Lehrer. Werm sie gute Noten ~llen,
darm müssen sich die Schüler auf den Lehrer einstellen." (Gymnasiast)
Der Bezug auf irrmer wieder wechselnde Lehrer und ihre unterschiedlichen

Arten, den Unterricht zu gestalten, ist für Schüler keineswegs einfach
herzustellen. Für viele Schüler stellt dies einen der Problanbereiche
mit der Schule dar. In diesem Zusarrmenhang berichtet ein Schüler über
solche Probleme z.B. folgendermaßen:
"Der Lehrerwechsel z.B.: Nach einem Jahr, wie bei uns zur Zeit. Die
Umstellung van Lerntempo halt. Oder man braucht halt eine zeitlang,
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bis m:m sich an einen Lehrer gewöhnt, an seine Art und Reaktionen
um so. Seine Lehnnethoden, das sind alles eigene Methoden."
Interviewer: "Also, du meinst, ihr habt lauter neue Lehrer und so?"
"Z.B. letztes Jahr haben wir einen Pfarrer in Religion gehabt, da
hat m:m viel mehr 'rumtoben können und 'rumschreien, also echt, der
hat da nichts genacht. Die Lehrerin von heuer ist nicht so, da müssen
wir eine ganze Menge lernen, die schreibt Exen, da geht es richtig
hart zu. Die gibt Verweise her." (Realschüler)
Aufgrund der Art und Weise, wie schulisches Lernen in den gegenwärtigen Schulen für Schüler organisiert ist, hängen ihre Lernaktivitäten schließlich sehr eng mit den verschiedenen Arten der schulischen
Leistungsmessung und -bewertung

zusart11leIl.

Da ihr schulisches Lernen

abgefragt, festgestellt und bewertet wird - und diese Bewertungen in
der Form von Noten und Abschlüssen ihre weiteren Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten maßgeblich bestilllnen - lernen die
meisten Schüler auch insbesondere im Hinblick auf solche Arten der
Leistungsbewertung, wie mündliches Abfragen, Extenporale, Schulaufgaben und AbSChlußprüfungen. Dies bedeutet, daß sie - SOlange keine
solchen Leistungsbewertungen zu erwarten sind - das jeweils in ihren
Augen Notwerrlige "für die Schule" tun. Finden jedOCh solche Leistungsbewertungen, wie z.B. Schulaufgaben, statt, dann lernen sie sehr viel,
um sich darauf vorzubereiten. Dann wiederholen sie z.B. ein bis zwei
Wochen vor der Schulaufgabe den durchgencmnenen Lernstoff seit der
letzten Schulaufgabe, machen übungsaufgaben

um

passen besonders gut

in den jeweiligen Schulstunden auf.
" ... Die eine Lehrerin hat nie ausgefragt - sechs Jahre lang - die hat
nie Exen genacht. Die hat bis zur siebten Klasse keine Schulaufgaben
genacht. Da hat kein Mensch etwas gelernt. Und wenn eine Lehrerin
dich nicht fördert, ausfragt und so, dann lernt doch nienand was."
(Realschüler)
A: "Dann pennt er 'drin die
B: "Ja, wen's interessiert,
essiert, der macht halt net
A: " ... machst halt net mit,
dann alle 0."
(

ganze Zeit, oder am Anfang. "
der macht halt mit, und wen's net intermit."
Karten spuin ... und zum Schluß strenga se

... )

B: "Song ma •.. erst am Schluß dann."
A: "Ja wenn •.. Notn gen datn."
C: "Des konn a zwischn nei a •.. " (Hauptschüler)
A: "Was so schlecht ist - finde ich - an Prüfungen und zwar mit den
Terminen. Die Termine sind fast ... das geht ja, ja der Lehrer braucht
sicher imner 'mal die ersten paar Monate bis er einmal soviel Stoff
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hat für die Schulaufgabe. Jetzt ist es aber so, daß von sämtlichen ich meine wir müssen ja von einer ganzen Menge Fächer 'Schulaufgabei1
schreiben - dann sind die so eng zusarrroengeballt. Dann haben wir
zwei M:lnate gar nichts und dann •.• Ich meine, daß wir dann für zwei
Fächer in einer Woche lernen müssen .•• "
(

... )

B: " .•. es dürfen ja zwei Schulaufgaben in einer Woche geschrieben
werden. Exen sind sogar unbegrenzt. Da können sie auch sechs an einem
Tag schreiben... Ich meine, das geht schon, daß man sich für ein Fach
konzentriert und vorbereitet und dann, wenn man eine Ex schreibt,
dann geht das auch, aber wenn man dann gleich noch eim1a1 eine
schreibt, dann ist der Stoff von der anderen Ex noch da, dann geht
das irgerrlwie nicht."
(

... )

B: "Da kriegst einen Tag aber zuvor fünf Aufsätze zu bearbeiten!"
C: "Das kannst du dir anschauen, aber das ist nicht schlinm. Und
Mathe, da kann er ja auch inmer nur maximal vier Aufgaben machen. Da
wennst im Unterricht mitgearbeitet hast, dann ••• "
A: "Ja, sagen wir eirInal, dir fällt jetzt Mathe ausgesprochen leicht,
aber schau jetzt eirInal die Conny an, die mußte für die Schulaufgabe,
da hat volle zwei DIN A 4 Hefte gelernt, hat die mit der Ruth und den
anderen, die in Mathe gut sind, gelernt, und sie hat trotzdem keine
Supernote zusarrmengebracht."
B: "Ich habe zwei oder drei Tage vorher gelernt und habe trotzdem
einen Fünfer geschrieben." (Gymnasiasten)
"Am zwanzigsten schreibe ich eine Schulaufgabe. Am ersten fan::Je ich
wie blöd zu lernen an bis zum zwanzigsten .•• Schreib' mir alles auf
und habe dann alles im Kopf und nach der Schulaufgabe vergesse ich
wieder alles. Ganz egal, was ich gelernt habe." (RealSChüler)

Die besorrlers große Bedeutung schulischer Leistungsbewertungen für das
Lernen der Schüler wird auch in verschiedenen arrleren Untersuchungen
bestätigt: In der sozialökologisch orientierten Ubergan::Jsstudie bei
Hauptschülern von HtlBNER-FUNK/MULLER/GAISER 12)
12)

zeigt sich, daß das

In dieser Studie wurden 1976/77 140 Hauptschüler der Klasse 9
aus drei Hauptschulen während der letzten drei M:lnate vor Schulende anhand eines halbstrukturierten Interviewleitfadens r-fragt. Die drei HauptsChulen lagen in drei unterschiedlichen
Regionen (in einem großstädtischen Stadtrandneubauviertel, in
einem Altbauviertel in Citynähe und in einer Kleinstadt mit
lärrllichem Einzugsgebiet). Zusätzlich zu der Hauptschülerr-fragung wurden Interviews mit Lehrern, Berufsberatern, Freizeitheimleitern etc. durchgeführt. Sechs M:lnate nach Schulende wurden darüber hinaus sieben Gruppendiskussionen mit denselben
Jugendlichen durchgeführt. Thanatisch bezieht sich diese Studie
vor allem auf die Berufsfirrlung, die Freizeitaktivitäten und
-fo:rmen der Jugendlichen sowie auf ihre lokalen bzw. regionalen
urnwelterfahrungen. Die Auswertung erfolgt u.a. anhand eines Vergleichs der Hauptschülergruppen aus den drei Regionen (vgl.
zusamnenfassend HilBNER-FUNK/MULLER/GAISER 1983) •
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lokale Quartiersklima sich auch auf innerschulische Momente auswirkt;
die Abschlußorientierung und die darauf gerichtete Anstrengungsbereitschaft der Schüler beim Lernen ist jedoch - aufgrund der überall ähnlichen Lehrstellenknappheit - in allen Schulen sehr groß. Allerdings
sind Mädchen hier insgesamt "fleißiger" als Jungen (vgl. GAISER/
HtiBNER-FUNK/MÜLLER 1979). In der Studie von HAGSTEI1l' u.a. (1980) wird
die große Bedeutung der Leistungsbewertungen auch daran deutlich, wie
diese Schüler ihren SChulalltag beschreiben: Sie betonen hier irrmer
wieder Schulaufgaben und Hausaufgaben und nehmen den Schulalltag vor
allen "pensumsorientiert" wahr (vgl. HAGSTEIJI' 1980 (a) ). In der Untersuchung der ARBEITS GRUPPE SCHULFORSCHUNG (1980) akzeptieren alle einbezogenen Schülergruppen, d.h. hier Hauptschüler und Gymnasiasten, das
Leistungs- mxl Benotungssystem als konstitutives Elenent der Schule,
das notwendig sei, um Schüler zum erforderlichen Lernen zu bringen;
denn freiwillig würden sie den für sie vorgegebenen schulischen Anforderungen in den gegenwärtigen Schulen nicht nachk<mnen.

Hier

wird auch deutlich, wie sehr Schüler die schulischen Beurteilungsund Auslesenechanismen unmittelbar als Realisierung des Leistungs-

prinzips verstehen, das fast uneingeschränkt bejaht wird; allenfalls
erfolgreiche Gymnasiasten äußern hier Kritik am Leistungsprinzip.
Auch in der Konstanzer Untersuchung wird ausführlieh auf die "Lernund Leistungsrroral" der Schüler und auf ihre Einschätzung des Lei-

stungsprinzips (bzw. der Leistungsideologie) eingegangen (vgl. FEND
u.a. 1976(b), S. 87 ff. und S. 173 ff.); Unterschiede zwischen Schülern verschiedener Schulformen stehen dabei allerdings im vordergrund:
Während in Gesamtschulen die "Lern- und Leistungsmoral" der Schüler mit
den Leistungsniveau ansteigt, ist diejenige der Gymnasiasten geringer
als die der Haupt- und Realschüler. Geschlechtsspezifische Unterschiede werden hier nur bei der stärker auf das konkrete Lernverhalten bezogenen "Lernrroral" deutlich; sie ist bei Mädchen stärker als
bei Jungen. Schichtspezifische Unterschiede bestehen weder bei der
konkreten "Lernrroral", noch bei der generalisierten "Leistungsmoral" .
Allerdings gibt es hier Zusammenhänge mit den Anspruchsniveau und den
Reaktionsweisen der Eltern bzgl. schulischer Leistungsergebnisse (vgl.
hierzu unten 3.5.). Im Hinblick auf ihr "kritisches Bewußtsein" gegenüber der "Leistungsideologie" und dem Leistungsprinzip unterscheiden

sich die Schüler verschiedener Schulformen nicht; ebensowenig gibt
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es hier schichtspezifische Zusarrrnenhänge. Allerdings zeigen sich auch
in dieser Studie deutliche Unterschiede, die mit 'den Leistungsstatus
der Schüler innerhalb ihrer jeweiligen Schule bzw. SchuJklasse zusamnenhängen: je niedriger der Leistungsstatus der Schüler, destc
mehr wird das Leistungsprinzip für realisiert gehalten und die Leistungsideclogie vertreten.
Die ausgeprägte Orientierung des schulischen Lernens von Schülern an
den verschiedenen Formen schulischer Leistungsbeurteilung und -bewertung gibt den Lernen vieler Schüler einen diskontinuierlichen und
situativen Charakter: Schulisches Lernen ist weniger eine gleichmäßige, kontinuierliche Tätigkeit, sondern mehr durch eine diskontinuierliche zeitliche Struktur gekennzeichnet, die sich u.a. aus der
diskontinuierlichen Struktur von besonderen schulischen Anforderungen
in der Form von verschiedenen Arten von Prüfungen und deren Bedeutung
ergibt 13) • Auch durch diese Arten der Leistungsbewertung wird schulisches Lernen zu einer JEWeils situativ bedingten Tätigkeit und das
, Arbeitsverhalten' der Schüler zu einen situativen 'Arbeitsverhalten' 14)

Schulisches Lernen ist so insgesamt eine Tätigkeit, bei der Schüler
sich unter für sie gegebenen zeitlichen, räumlichen und sozialen Bedingungen in verordneten Schulstunden und in imner wieder wechselnden
13)

Die diskontinierliche zeitliche Struktur schulischen Lernens
wird darüber hinaus durch die von Schulstunde zu Schulstunde
wechselnden Fächer verstärkt (vgl. etwa die Stundenprotckolle
der Schüler in der UnterSUChung von HAGSTEIJI' u . a . 1980, insbesondere in HAGSTE!Jr 1980(a)) . In dieser Studie wird allerdings
darauf verwiesen, daß Gymnasiasten von der Vorbereitung bis
Rückgabe einer Schulaufgabe zumindest vier Tage damit beschäftigt sind; umgerechnet auf das Schuljahr ergibt das imnerhin
ca. zweihundert Schultage, die in ihrer Erfahrung durch solche
LeistungsbEWertungen geprägt werden (vgl. HILDEBRAND-NILSHON
1980). Vermutlich gilt dies in ähnlicher Weise für RealSChüler,
aber \-JOhl etwas weniger für Haupt- und Gesamtschüler (vgl. hierzu unten 3.5.).

=

14)

Dieses situative 'Arbeits- ' - bzw. Lernverhalten ist keineswegs
altersabhängig. Es trifft in ähnlicher Weise auch für Gymnasiasten der Klassen 11 bis 13 (vgl. LÄHNEMANN 1979, S . 107 ff.)
sCMie auch für Studenten (vgl. HUBER 1980) zu .
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Schul fächern Wissensgebiete aneignen und diese zur Leistungsbewertung reproduzieren. Sie handeln dabei zumeist kurzfristig im Hinblick
auf vorgegebene Anforderungen in jeweils kurzfristig sich immer
wieder verändernden Situationen (bzg1. der Schulfächer , der Lehrer,
der Schulstunden, der Prüfungstenuine). Schulisches Lernen erfordert
dabei zwar ihre Eigenaktivität, es ist dennoch bzg1. der Inhalte
und Bedingungen keine selbstbestimmte Tätigkeit. Es ist ein weitgehend individuelles Lernen, das für sie aber überwiegend frem::lbestimmt und lehrerabhängig und unter Bedingungen der Konkurrenz mit
Mitschülern um ITÖglichst gute Schulleistungen erfolgt. Es findet so
im Rahrren einer Lerngruppe statt und ist Teil eines Unterrichts,

der jeweils auch unabhängig von ihrer konkreten Beteiligung und von
seiten der Lehrer "gemacht" wird. Schulisches Lernen ist für Schüler trotz häufig wechselnder Therrenbereiche überwiegend "iIrrner das
gleiche" und damit eine für sie van jeweiligen Lerninhalt weitgehend
unabhängige Tätigkeit, nämlich "Lernen für die Schule". Ihr Verhältnis zum Lernen ist dabei häufig durch vielfältige Ambivalenzen und
Konflikte gekennzeichnet. Es ist jedoch zugleich von verschiedensten
situativen Bedingungen abhängig und damit äußerst variabel und wechselhaft. Schulisches Lernen ist für die meisten Schüler zwar letztendlich "immer das gleiche" und trotzdem konkret "immer wieder

anders".

3. 1 .2.

Schulisches Lernen in seinem Bezug auf den Schüler als Person

Das Verhältnis der Schüler zum schulischen Lernen ist häufig durch

vielfältige Ambivalenzen und Konflikte gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund widersprüchlicher Mcmente in den Aufgaben und Funktionen der
Schule selbst (vgl. oben) erfahren viele Schüler diese Widersprüchlichkeit - auf der Basis ihrer Lebenssituation - vor allem an der
Gegensätzlichkeit, in der sie beim schulischen Lernen als Person zum
Teil einbezogen, zum Teil aber auch gerade nicht einbezogen, aber
dennoch maßgeblich 'betroffen' werden. Dieser gegensätzliche Personenbezug des schulischen Lernens macht ein zentrales Mcment ihres grundlegend ambivalenten Verhältnisses zum schulischen Lernen aus.
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Die Schulpflicht berleutet, daß jeder für eine gEMisse Zeitspanne
seines Lebens zur Schule gehen und damit als Schüler leben muß. Insofern ist schulisches Lernen für jeden als Person verbindlich und
damit generell auf ihn als Person bezogen. Schulisches Lernen kann
also nicht - unabhängig von der konkreten Person - von irgendjananden ausgeführt werden, sondern jeder muß die Schulpflicht einmal in
seinen Leben erfüllen. Es ist damit generell personengebunden.
Diese generelle Personengebundenheit des schulischen Lernens entspricht jedoch keineswegs den Personenbezug des Lernens selbst in
seinen einzelnen Best:inmungSllDllenten: schulisches Lernen beruht
zwar auf individuellen Lernprozessen; es ist jedoch auf den Schüler

als je individuelle Person mit seinen spezifischen Erfahrungen, Problenen, Bedürfnissen und Interessen allenfalls marginal bezogen.
Dies wird zum einen an den Lerninhalten deutlich. Diese sind für
alle Schüler vorgegebene Wissensbestände, die sie sich alle gleichermaßen anzueignen haben. Bei der Bestirrnrung der Lerninhalte werden
Schüler kaum einbezogen. Insofern gibt es für sie in der Schule auch
nur selten die M5glichkeit, sich in dieser Hinsicht als Person inhaltlich einzubringen und wenn dies der - seltene - Fall ist, kann
dies zumeist nur in Ergänzung zu der davon unabhängigen Behandlung
des Lernstoffs erfolgen. Dies hat zur Folge, daß sehr viele Schüler
ihre Interessen mit der Aneignung der schulischen Lerninhalte nur in
Ausnahmefällen verbinden können . Dies zeigt sich auch daran, daß Schüler ihr schulisches Lernen kaum unter inhaltlichen Gesichtspunkten
erfahren (vgl. oben 3.1.1 . ). Zugleich bedeutet dies schließlich, daß
sie bei der Aneignung der Lerninhalte von sich als je individuelle
Person in weiten Bereichen absehen müssen 1)
1)

Die Notwendigkeit für viele Schüler, eigene persönliche Fragen,
Problene und Interessen in der Schule auszugrenzen, wird in den
verschiedenen Schülertexten, die ZINNECKER (1982) gesarrrnelt und
herausgegeben hat, besonders deutlich (insbesondere S . 76 ff.
und S . 122 ff.). Hier wird auch auf mögliche FOlgen davon verwiesen: Schüler beklagen etwa, daß ihnen dadurch eigene, kreative und selbständige Arbeiten abgewöhnt werden, daß sie hilflos genacht werden, mit eigenen Fragen umzugehen, oder daß es
ihnen "ausgetrieben" wird, etwas aus eigenen Interesse zu tun
(vgl . hierzu unten 3 . 3. und 3.4.).
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Ein solcher nur selten vorhandener oder entwickelbarer personaler
Bezug der Schüler zu den Lernirh'lalten hängt auch mit den räumlichen
Bedingungen der Schule bzw. des schulischen Lernens zusamnen . In den
gegenwärtigen Schulen ist fast ausschließlich das Klassenzimmer der
maßgebliche Lernort, an dem Schülern Wissen vermittelt wird und sie
es sich aneignen. Dies bedeutet, daß die Lerninhalte fast ausschließlich sprachlich vermittelt werden, und daß dies an einem Lernort erfolgt, der überwiegem von den gesellschaftlichen Praxisbereichen,
in denen viele der zu behandelnden LerninhaIte auch in ihrer konkreten Erscheinung erfahrbar wären, getrennt ist (vgl . ebenso bei HAGEMANN-WHITEjWJLFF 1975) . U. a . dadurch wird es Schülern erschwert, wenn
nicht sogar verunmöglicht, die Lerninhalte auch in ihrem Bezug auf
ihre außerschulischen Erfahrungsbereiche zu sehen und vermittelt über
einen solchen Erfahrungsbezug ein personenbezogenes Verhältnis zu
den Lerninhalten zu entwickeln . Dadurch, daß dies im Zusarrmenhang mit
der Schule nur wenig erfolgt - weitere zentrale Bedingungen hierfür
sind die Art und Bedeutung schulischer LeistungsOOli'ertungen (vgL
oben 3 . 1 . 1 . ) - bleiben die schulischen Lerninhalte für viele Schüler
"toter Schulstoff" abseits von ihrem eigenen Leben.
Darüber hinaus verhindern es die zeitlichen und organisatorischen Bedingungen der SChule, daß das Lernen in der Schule an den je individuellen Lernprozessen der Schüler ausgerichtet ist. Durch die schulisch
institutionalisierten Schulstunden, zumeist in fünfundvierzig-Minuten-

.

Stunden für JEWeils nach einem Stundenplan häufig wechselnde Schulfächer, werden die Lernprozesse der Schüler in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht im Detail vorgegeben . Dies hat zur Folge , daß Schüler
ihre eigenen Lernprozesse nach diesem Schema einteilen und ausrichten
müssen, imem sie z . B . begonnene Lernschritte abbrechen müssen , wenn
die Schulstunde beendet ist, oder indem sie, auch wenn sie ein Thema
für sich selbst ausreichend behandelt haben, es dennoch weiterverfolgen müssen, solange die Schulstunde dafür best:il!mt ist. Das schulische
Lernen erfolgt auch in einer vorgegebenen Gruppe und wird deshalb von
Lehrer aus im Hinblick auf diese Lerngruppe vieler Schüler organisiert .
Dies bedeutet etwa, daß der Lehrer sich an einem durchschnittlichen
LerntemfO ausrichtet, daß er sich in der Klasse auf alle Schüler
gleichermaßen bezieht oder daß nur JEWeils ein Schüler der Lerngruppe
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sich selbst im Unterricht, z.B. beim Antworten auf gestellte Fragen,
einbringen kann. Auch in dieser Hinsicht ist das Lernen in der Schulklasse nur wenig auf die unterschiedlichen Lernprozesse der einzelnen Schüler bezogen. Gerade vor diesem Hintergrund fordern viele
Schüler einen solchen Bezug auf ihre jeweiligen Lernprozesse

um

ihren Entwicklungsstarrl dabei. Sie sehen dabei jedoch weniger die
schulischen

Bedingungen, die dies partiell verumöglichen oder zu-

mimest erschweren, somern für sie hängt dies mehr von dem jeweiligen Lehrer

um

seiner Art der Unterrichtsgestaltung ab. Sie bringen

dabei jedoch sehr deutlich zum Ausdruck, daß beim Unterricht nur

wenig auf ihre imividuellen Lernprozesse eingegangen wird. Auch
durch die dadurch gegebene Distanz des Lernens in der Schulklasse
von den je irrlividuellen Lernprozessen vieler Schüler wird es ihnen
erschwert, ein personenbezogenes Verhältnis zun Lernen zu entwickeln.
Betrachtet man schließlich die konkreten Lernaktivitäten der Schüler
in ihrer Erfahrung (vgl. oben 3.1.1.), so wird hier ebenso deutlich,

zu welchem geringen Ausmaß Schüler sich dabei als Person einbringen
können. Es zeigte sich, daß schulisches Lernen für Schüler als eine
weibJeherrl reaktive.-UIrl passive Tätigkeit-orgamsieit ist, die ihre
Eigenaktivität nur zu einem geringen Ausmaß zuläßt
gehend nur in der vorgegebenen Art

um

um

dabei weit-

Weise der Erfüllung gesetzter

Anforderungen (etwa der Beantwortung gestellter Fragen, der Reproduktion vorgegebener Lerninhal te oder insgesamt der Ausführung frem:lliestimnter Tätigkeiten). Der Unterricht untersteht dabei der Verfügung

um

Gestaltung der Lehrer

um

"passiert" für Schüler weitgehend unab-

hängig von ihrer Mitarbeit oder Beteiligung; er wird von den Lehrern
"genacht" . Auch in dieser Hinsicht werden Schüler als Person wenig
einbezogen und können sich kaum als Person in ihren Lemaktivitäten
einbringen und zum Ausdruck bringen.
Schließlich läßt sich dieses nur sehr wenig auf sie als Person bezogene Verhältnis zun Lernen auch in ihren Sinnbestimnungen
den für ihren Schulbesuch
Bezugspunkten

um

um

um

Grün-

den dabei für sie relevanten Kriterien,

Problemen ablesen (vgl. hierzu ausführlich unten

3 . 2.). Schulisches Lernen begründet sich für Schüler zuallererst
überwiegerrl durch "Pflicht"

um

"Notwendigkeit für den

um

Beruf". Ein

Lernen "für den Beruf", aber auch "für das Leben" sirrl dabei für

-

btl -

Schüler zwar relevante BezugsP<lIlkte, deren Bedeutung für sie in
ihrEm Leben als Schüler je:l.och nur wenig nachvollziehbar sind. "Das
Leben" und "der Beruf" sind etwas, das sie als Schüler noch kaum

kennen und das für sie erst nach der Schulzeit und nach dEm 'Schülerleben' beginnt. Ein Lernen "für den Beruf" re:l.uziert sich deshalb
für sie auch weitgehend auf die Be:l.eutung des Schulabschlusses (vgl.
unten 3.6.). De11entsprechend ist eine Betrachtung des schulischen
Lernens unter dEm Gesichtspunkt seiner Be:l.eutung für ihr späteres
Leben für Schüler relativ abstrakt und in ihren Worten "theoretisch"
und "stinmt so nicht". Werden sie, etwa von ihren Eltern, darauf hin-

gewiesen, daß sie für sich selbst lernten, und sich ihr schulisches
Lernen insofern auf sie als Person beziehe, dann können sie bestenfalls mit diesEm Hinweis nichts anfangen; er hat für sie kaum reale
und nachvollziehbare Be:l.eutung.

Vielleicht kcmmt es ja auch noch einmal, daß ich das verstehe,
wofür das überhaupt alles ist, daß es bloß für mich ist". ("Versagender" Gymnasiast, zitiert nach ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG 1980,
S. 63).
Viele Schüler lehnen einen solchen Hinweis aber auch deutlich ab . .
A: "Das ist doch klar, wenn du das praktisch je:l.e Stunde vorgehalten
krie;rst, es heißt ja lirmer : "Ihr arbeitet für euch", oder "Ihr werdet schon sehen, was ihr davon hat" und so" .
B: "Im Grunde arbeiten wir nicht für uns. Das ist ja gerade die
Scheiße . Und ich meine, das sieht ja auch keiner ein, und der vernünftig ist, der soll das ja auch nicht einsehen, weil das nämlich
Unsinn ist". (Gesamtschüler )
Schulisches Lernen hat auch in dieser Hinsicht mit ihnen wenig zu
tun; die Erfahrung persönlicher und für sie relevanter Lernfortschritte rrachen sie im Zusanmenhang mit der Schule kaum.
Dieser geringe Personenbezug des schulischen Lernens für Schüler
wird auch in der Untersuchung von HAGSTEDT u.a. (1980; insbesondere
in NIEDENFÜHR 1980) für die Gruppe der Gymnasiasten bestätigt: Die
Schule wird von diesen Schülern zumeist als "Frendbereich" erlebt,
der mit ihrEm eigenen "Ich" kaum etwas zu tun hat. Sie beginnen
ihren - wohl unterrichtsbezogenen - Schulalltag ohne eine personenbezogene Kcmmunikationserwartung . Als Person werden sie nur über die
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Leistungserbringung und -bewertung einbezogen. 'Schule' bedeutet für
sie deshalb vor allem "Pauken", "Langeweile" und ":irrmer das gleiche",
was die Perspektivlosigkeit der Schule in der Erfahrung dieser Schüler deutlich zum Ausdruck bringt. In ihren Beschreibungen taucht dementsprechend selten die sprachliche Ich-fonn auf. Es daniniert die
Fonn des "man muß inner ..• ". Der passiv-rezeptive Charakter ihres
Lernens wird hier ebenso wieder besonders deutlich. Schüler erfahren
sich deshalb auch in dieser Studie überwiegend nur jenseits des schulischen Lernens persönlich einbezogen 2)

Dieses insgesamt geringe Ausrraß eines personenbezogenen Verhältnisses
der Schüler zum schulischen Lernen, das gleichwohl für sie personenge-

bunden ist und als individueller Lernprozeß erfolgt, hat zur Folge, daß
Schüler, die sehr wohl ein solches Verhältnis zu entwickeln versuchen,
dies allenfalls 'auf Um.vegen' oder 'am Rande' des schulisch organisierten Lernprozesses ansatzweise finden können (vgl. auch unten 3.4.) :
Dies äußert sich etwa darin, daß Schüler - wenn sie schon kein direkt
persönliches Verhältnis zu den Lerninhalten aufbauen können - dies
dann zumindest lln Hinblick auf den Lehrer zu entwickeln versuchen,

der diese Lerninhalte vennittelt. Ein persönliches Verhältnis zum lehrer wird so für diese Schüler als 'Ersatz' und evtl. als 'ubertragungsversuch' lln Hinblick auf für sie ansonsten zumeist unpersönliche und
frerrrle Lerninhalte notwendig. Dies ist u.a. mit ein Grund, warum ein
personenbezogenes Verhältnis zu den Lehrern für Schüler so wichtig
und so wünschenswert ist. Ein solches kann jedoch häufig nur außerhalb des Unterrichts entwickelt und gelebt werden; lln Rahmen des üblichen Schulunterrichts ist dafür zumeist kaum Zeit vorhanden (vgl.
FURI'NER-KALIMÜNZER/SARDEI-BIERMANN 1982). Allerdings gilt dies wohl
eher für diejenigen Schüler, die in den jeweiligen Fächern - nach
schulischen Kriterien - erfolgreicher sind: In der Studie der
ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG (1980) sind es insbesondere die
erfolgreichen Hauptschüler, die über positive und für sie wichtige
2)

Indirekt wird Entsprechendes auch an den Ergebnissen der ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG (1980) deutlich: Betrachtet man etwa die
"Alltagstheorien" der Schüler über ihren Erfolg oder ihr Versagen in der Schule, dann fällt auf, daß dabei persönliche Bezüge der Schüler zum Lernen kaum auftauchen. Selbst die erfolgreichen Gymnasiasten verweisen hier nur auf ihr relativ (zu
anderen Schülergruppen) selbst-aktives und zielorientiertes
Lernverhalten als Erklärung für ihre schulischen Erfolge; inhaltliche Bezüge oder Interessen werden jedoch selbst von diesen
nach ihren Schulleistungen 'besten' Schülern nicht genannt.
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persönliche Beziehungen zu Lehrern berichten, während Gymnasiasten
ein insgesamt distanzierteres Verhältnis zu Lehrern haben. Für die
meisten Schüler sind es darüber hinaus ihre sozialen Beziehungen
zu ihren Mitschülern - und dabei insbesondere Freundschafts- und
solidarische, wechselseitige Beziehungen - die ihnen einen persönlichen Bezug zur Schule ermöglichen und die in ihrer Erfahrung der
Schule einen "subjektiven Sinn" verleihen können (vgl. ebd. sowie
FURrNER-KALIMUNzER 1982, S. 43 ff.).

Schulisches Lernen ist - wenn auch personengebunden - dennoch nur
wenig auf den Schüler als Person bezogen: er wird dabei kaum als
Person einbezogen, er kann sich dabei nur geringfügig als Person
zum Ausdruck bringen und er lernt - nach seinen Erfahrungen - auch
nicht für sich als Person. Und trotzdem hat schulisches Lernen und
dessen Bewertung eine große Bedeutung für das Bild, das sich Schüler
von ihrem Wissen und Können und von ihrer Begabung machen; dies wirkt
sich sogar auf ihr Selbstbild und ihr Selbstwertgefühl als Person
aus:
Im Rahmen der Schule wird den Schülern eine Definition ihres Wissens

und Könnens in bewerteter Form vermittelt. Auf der Basis der individuellen Zuschreibung schulischer Leistungserbringung und der Bewertung im Rahmen einer Leistungshierarchie wird dies zu einer Definilion, von der sie sich nur schwer distanzieren können; selbst wenn
sie sie im Detail in Frage stellen, hat sie dennoch für sie eine generelle Gültigkeit. Schüler sprechen :irrrrer wieder davon, daß sie etwas
"können" und "wissen", daß sie etwas "schaffen" und "mitkcnrnen" oder
eben nicht etc .. Dies ist zugleich für sie - entsprechend den schuli-

schen Bewertungen - damit verbunden, daß "man - als Schüler - gut oder
schlecht" ist, daß "man sich verbessert" oder "absinkt" o.ä .. OJ::mohl
also das schulisch vermittelte Wissen und ihr darauf bezogenes Können
für sie sehr häufig inhaltlich uninteressant und irrelevant ist, wird
ihnen damit dennoch von seiten der Schule eine - für sie insofern inhaltsabstrakte - Definition ihres Könnens und Wissens in bewerteter
Form vermittelt 3) , die auch sie als Teil ihrer personalen Selbstde3)

Fußnote auf folgender Seite
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finition, zumindest partiell
sarrrnen, daß

übernehmen. Dies hängt u.a. damit zu-

Schüler schulische Leistungsbsvertungen urmittelbar als

eine Fonn der sozialen AnerkennUßj (bzw. ihrer Versagung) verstehen;
dies wird ihnen teilweise auch von ihren Eltern und Lehrern vennittelt. Selbst unter Mitschülern kann eine solche schulische Definition
handlungs leitende, nonnative Bedeutung erhalten.
"Das fiooe ich ja auch richtig so, wenn man eben gut ist, man weiß
das, was behandelt wird, dann soll man auch den arrleren helfen".
(Gesamtschüler)

A: "Wer läßt außer mir abschreiben? Bei mir schauen alle ab, Spezi ••. "
(mit stolzen Unterton)
B: "Ja, weil Du so gut bist in der Schul' •.• "
A: "Ja, freilich, das war mir schon klar, oder ... "
(

... )

A: "Ja, so mit den Noten, da bin ich halt nicht schlecht ... "
(Hauptschüler)
Vor diesen

Hintergrund erfahren sich Schüler nicht nur im Hinblick

auf ihre schulischen Leistungen, ihr Wissen und Können sCMie ihre
Begabung, sondern zugleich damit auch als Person bewertet 4) .

Fußnote 3) von der vorherigen Seite:
In der Studie der ARBElTSGRUPPE SCHULFORSOlUNG (1980, S. 131)
wird dies vor allen für die Gruppe der Hauptschüler bestätigt:
Lernen bedeutet für alle Hauptschüler nur sehr selten "etwas
Neues zu verstehen", soooern sehr viel eher, von Lehrer gestellte Aufgaben zu erfüllen. "Weniger der Inhalt des Gelernten
als vielmehr erst das positive Resultat (die Note), erbringt
in den Augen der Schüler den Beweis dafür, etwas gelernt zu
haben" . (Ebd.) .
4)

Die schulische Leistungsbsvertung wirkt sich nicht nur auf das
jeweilige Selbstbild und Selbstwertgefühl der Schüler aus. Die
Schule vennittelt ihnen darüber hinaus auch eine Vorstellung
und Definition ihrer eigenen Entwicklung als Person: Auf der
institutionellen Ebene ist die Grundlage hierfür das Jahrgangsklassenprinzip, so daß Schüler in ihrer Vorstellung mit zunehmenden Alter - üblicherweise - von Klasse zu Klasse "weiterkarrnen".
Dies ergibt sich jedOCh auch detaillierter innerhalb einer jeweiligen Schulklasse aus den Pensum an Schulstoff , das Schüler
jeweils "durchgenarrnen" und so "genacht" haben"; auch dies verknüpfen sie mit der Vorstellung eines "so-und-so-weit-Seins"
bzw. eines "Weiterkarrnens". Allerdings ist auch hier für sie
die Vorstellung und Definition ihrer eigenen Entwicklung wieder
relativ unabhängig davon, ob sie dabei für sie relevante Lernfortschritte genacht haben und sie sich so auch selbst als entsprechend 'weiterentwickelt' erfahren können.
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Für viele Schüler sirrl mit der Erfahrung von solchen persönlichen
Bewertungen aufgrund schulischer Leistungsbewertungen vielfältige
personenbezcgene, ihr Selbstbild und Selbstwertgefühl betreffende
Konflikte verbunden (vgl. FEND u.a. 1976(b), S. 325 ff.). Dies trifft
nicht nur für diejenigen Schüler zu, deren Leistungen von seiten der
Schule häufig als "schlecht" bewertet werden, auch wenn sich diese
Schüler in besonderer Weise gegen eine entsprechende Bewertung ihrer
Person zur Wehr setzen müssen. Solche Probleme kann es durchaus auch
für solche Schüler geben, die in der Schule üblicherweise als gut
eingeSChätzt werden; eine kleine Abweichung von dieser Definition
kann sie z.B. in ähnlicher Weise tangieren, wenn für sie andere Maß-

stäbe Gültigkeit haben. In jedem Fall haben solche personenbezcgenen
Konflikte der Schüler aber zur Folge, daß sie versuchen, sich von
der schulischen Definition zu distanzieren und diese zu relativieren.
Schüler unserer Gruppendiskussionen verweisen so :inroer wieder auch
auf Unterschiede zwischen ihrem "wirklichen Können" und der schulischen Leistungsbewertung . Trotzdem wird hier die große Bedeutung der
schulischen Definition selbst noch daran deutlich, wie sehr und wie
sie sich gerade von einer Verknüpfung mit ihrer Person irrrner wieder
zu distanzieren versuchen. Offensichtlich ist hier für Schüler beides
bedeutsam, sowohl der Bezug der schulischen Bewertung auf sie als
Person, als auch deren spezifische Differenz. Letztere kann von ihnen
aber auch

des~ so schwer gegen eine schulische Bewertung durch-

gesetzt werden, weil die schulische Bewertung sie auch objektiv als
Person betreffende Konsequenzen für ihren weiteren Bildungs- und Berufswe} haben wird. Diese zukünftigen Konsequenzen

können dann auch

unnittelbar gegenwärtige FOlgen für den Schüler in seinen schulischen
und außerschulischen Lebensbereichen haben:
So sehen Schüler durchaus, daß bestirrrnte Noten nicht unbedingt das

"wirkliche Können" eines Schülers zum Ausdruck bringen, sondern auch
Ausdruck der Art der schulischen Leistungserbringung und -bewertung
sirrl, bei der bestirrrnte Fähigkeiten der Schüler unberücksichtigt
bleiben können und dafür evtl. andere, nicht unbedingt fachbezcgene
Fähigkeiten ausschlaggebend werden:

-
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A: "Nein, das ist eben nicht so, z.B. mein Englisch, schau her. Ich
kann nämlich - finde ich - besser Englisch als ich im Zeugnis die
Noten habe. Das st:irrmt doch. Schau her, ich kann nicht Rechtschreiben, bitte, und mache ich eben 'mal so Leichtsinnsfehler und so Zeug
'rein und das drückt die Note unwahrscheinlich, aber unterhalten
kann ich mich total mit den Leuten".
B: "Die Musikn::lte sagt überhaupt nichts über die Begabung aus".
C: "Das habe ich letztes Jahr gesehen. Ich habe einen Vierer in
Musik gehabt und ich spiele selber auch noch ein Instrument. Meine
Mutter sagte da: "Wie kannst du so etwas überhaupt zusarrrnenhauen.
Spielst schon sechs Jahre Akkordeon und wie kannst du da überhaupt
einen Vierer ins Zeugnis 'rein kriegen". Das karmt überhaupt nicht
darauf an".
C: "Und bei mir war es genau \.lllJjekehrt. Ich habe einen Zweier in
Musik gehabt und kann keine einzige Note lesen, ich kann nicht
singen, ich kann kein Instrument spielen. Ich habe bloß zufällig
eimal so einen Eintrag auswendig gelernt und das war auch alles".
(Realschüler )
Trotzdem erfahren sich aber viele Schüler durch die Note und die
LeistungsbeNertung auch als Person beNertet. Auf dieser Basis fühlen
sie sich z.B. durch eine schlechte Note persönlich angegriffen und
betroffen 5). Dies karmt auch darin zum Ausdruck, daß und wie sie sich
dagegen zur Wehr zu setzen versuchen und dagegen ankämpfen.
" ... da habe ich gesehen, der (ein Lehrer) hat einige fertig ganacht,
richtiggehend fertig gemacht ... Weil der hat mit einer irren St:irrme
uns zusarnnengeschimpft, und sich über deren Leistungen lustig gemacht". (Realschüler)
" ..• Ich z.B. bin in einigen Fächern furchtbar SChlecht, und da
ziehen sie mich halt jetzt inlner auf. Aber Negatives gibt es eigentlich nicht. Also, wenn eine bei uns in der Klasse z.B. schlecht ist,
dann wird die nicht abgewertet . Ich finde, das ist bei uns ganz gut".
(Realschüler )
"Mich berührt das gar nicht. Andere, die schlucken, wenn sie da einen
Sechser oder einen Fünfer haben. Also da bin ich ehrlich nicht dabei.
Also mich berührt das gar nicht, weil ich habe so viel, daß man da
ganz abgebrüht wird dabei". (Gymnasiast)
5)

Unter der überschrift "Verletzungen" finden sich viele Beispiele
hierfür in der Sarmllung von Schülertexten von ZINNECKER (1982,
S. 129 ff.). In der Studie der ARBEITSGRUPPE SCHULFDRSCHlJNG
(1980, S. 50 ff. und S. 67 ff.) werden solche individuellen
Folgeproblerne schulischer LeistungsbeNertungen von den "versagenden" Hauptschülern sehr viel häufiger und ausführlicher
genannt als von den "versagenden" Gymnasiasten.

-

/4 -

Für viele Schüler wird eine solche Koppelung zwischen Leistungsurrl Persönlichkei tsbeurteilung dann kaum mehr abwehrbar , wenn damit
unnittelbare KonsEqUenzen für ihren zukünftigen

Bildungs- urrl Be-

rufsweg verburrlen sim urrl deshalb für sie sehr viel davon abhängt.
Dies kann zu extremen Fonnen von Prüfungsangst bis zu physischpsychischen Beschwerden führen 6)
A: " ... Aber jetzt karmt es wirklich darauf an, auf die Noten. Wenn
du dir da was versaust, dann ••• "
B: " .•• Ach mein Gott, dann geht die Welt auch nicht unter ... "
C: "Doch, da geht sie unter ... "
A: "Für dich nicht, weil du weiter auf die Schule gehst, weil's dir
wurscht sein kann".
(

... )

A: " ... Aber ich fime, gerade jetzt, da karmt es so wahnsinnig darauf an, urrl da wird man eben nervös dann davor. Ich habe heute vor
der Ex mir inrner wieder gedacht: "Das ist jetzt die Ex, da mußt du
jetzt wirklich aufpassen, denn wenn du da schlecht bist, dann ist es
aus". Um da war ich so nervös. Ich habe vorher alles gekonnt urrl
war dann schlecht. Denn wenn es darauf ankarmt, dann ••• "
C: "Ich war auch wahnsinnig schlecht. Ich habe auch gedacht, jetzt
ist alles aus .•. "
D: "... Um trotzdem, wenn ich tagelang vorher gelernt habe, ich
fühle mich trotzdem nicht sicher". (Realschüler)
Aus der Konstanzer Untersuchung liegen auch quantitative Ergebnisse
über Zusarnnenhänge zwischen schulischer Leistungsbewertung , dem "Be-

gabungsselbstbild" der Schüler sowie auch ihrem Selbstbewußtsein bzw.
ihrem Selbstwertgefühl vor (vgl. FEND u.a. 1976 (b), S. 325 fL): Dabei zeigte sich, daß die Schülereinschätzungen ihrer eigenen Leistungen in einem bestimnten Fach sehr stark mit den dort erhaltenen
6)

In der Konstanzer Untersuchung (vgl. FEND u.a. 1976 (b), S. 121)
zeigte sich, daß vor allem Realschüler, aber auch Gymnasiasten
hohen Leistungsdruck empfimen, während Haupt- und Gesamtschüler das schulisch Verlangte eher als angemessen betrachten. In einer repräsentativen Befragung bei ca. 1100 Mädchen im Alter
von 15 bis 19, die 1981 durchgeführt wurde, kreuzten 36% der
Gymnasiastinnen, 42% der Realschülerinnen und 51% der Hauptschülerinnen auf die Frage: "Was sim für Dich große Probleme urrl
wovor hast Du am meisten Angst?" die Kategorie "Vor der Abschlußprüfung, bzw. daß ich in der Schule/Ausbildung schlecht abschneide" an (vgl. SEIDENSPINNER!BURGER 1982, Tabellenband
S. 34, 35).

-
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Noten korrespondieren; dieser Zusarrrnenhang wird aber geringer, je
allgeneiner die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten bzw. der Begabung wird. Für Gymnasiasten, Haupt- und Realschüler ist dabei die
eigene Schulklasse der wichtigste Bezugspunkt der Selbsteinschätzung;
für Gesamtschüler ist es dagegenvichtiger , in welchen Kursniveau sie
sind, als welches Notermiveau sie innerhalb ihres Kurses haben. Neben
den schulischen Leistungsstand der Schüler ist auch ihre soziale Herkunft für ihr "Begabungsselbstbild" von Bedeutung: Je mehr die Schüler aus oberen Schichten kcmnen, desto unabhängiger ist ihr Selbstbild von den Lehrereinschätzungen und desto mehr hängt es mit ihrer
Wahrnelunung der Einschätzung ihrer Eltern zusarrtnen. Im Hinblick auf
das Selbstbewußtsein und das Selbstwertgefühl der Schüler ergab sich,
daß hierfür neben den schulischen Leistungsstatus einschließlich der
Schulfo:rmzugehörigkei t insbesondere die Geschlechtszugehörigkeitvon
Bedeutung ist, während die soziale Herkunft, die Region und die
Schulstufe dafür nur geringfügige Kriterien darstellen. Insgesamt
zeigt sich hier aber auch, "daß Werte im Zusanrnenhang mit den Prozeß,
Autonanie und Selbständigkeit zu gewinnen, für unsere 14- bis 16jährigen Schüler gewichtiger sind und deren Realisierung deshalb für
das eigene Selbstbewußtsein relevanter wird als eine gehorsame Einfügung in die KOnfonnitätserwartungen der Erwachsenen." (Ebd., S. 390).
Schulisches Lernen ist also insgesamt in durchaus gegensätzlicher
Weise auf den Schüler als Person bezogen: es ist für ihn als Person
Pflichterfüllung und dabei an seine Person gebunden; es beruht auf
individuellen Lernprozessen; und trotzden werden Schüler als . Person
beim schulischen Lernen nur wenig einbezogen und können sich dabei
als Person auch nur geringfügig zum Ausdruck bringen. Schulisches
Lernen ist jedoch sehr deutlich auf die Schüler als Person rückbezogen; es vermittelt ihnen eine Definition ihrer Person gemäß ihren
schulischen Wissen und Können und ihrer schulisch bewerteten Leistung ;
diese Leistungsbewertung hängt auch mit ihrer Persönlichkeitsbeurteilung zusarrmen und hat deshalb für viele Schüler persönliche Konflikte zur Folge. Der Bezug auf den Schüler als Person erfolgt also
weitgehend nur über

Pflichterfüllung und über frardbestimnte, indi-

viduelle Leistungserbringung und -bewertung . Weitere personale Anteile, Bezüge und Ausdrucksfonnen der Schüler werden von seiten der
Schule überwiegend in außerschulische Bereiche verwiesen und damit
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aus der Schule ausgegrenzt . Dieser ge::rensätzliche Personenbezug des
schulischen Lernens ist eine zentrale Bedingung für das grundle::rend
ambivalente Verhältnis vieler Schüler zum Lernen in der Schule .

3. 2 •

Grürrle u.11d Ziele schulischen Lernens in der Sichtweise
der Schüler

Das grundle::rend ambivalente Verhältnis vieler Schüler zum schulischen
Lernen karmt auch darin zum Ausdruck, welche Grürrle für sie für ihr
schulisches Lernen bestehen und mit welchen Zielvorstellungen und
-kriterien dies für sie verbunden ist. An den Problemen, die Schüler
mit der Zielorientierung ihres Lernens haben können, wird darüber
hinaus besorrlers deutlich, wie sehr die Bedeutung des Lernens in den
ge::renwärtigen Schulen für sie auch durch ihre generelle Lebenssituation als Schüler bedingt ist und dadurch aber auch maßgeblich begrenzt
wird.
Warum und wozu lernen Schüler - in ihrer Sichtweise - in der Schule?
Ihre BezugsPJI1kte sirrl dabei vor allem "Pflicht und Notwendigkeit",
"das Leben", "der Beruf" sowie "Noten und Schulabschlüsse" , wobei
Noten und Schulabschlüsse als Voraussetzung für einen Beruf für sie relativ gesehen - am wichtigsten sirrl. Im Hinblick auf alle diese
Bezugspunkte haben Schüler jedOCh auch vielfältige Probleme mit ihrem
Lernen, sodaß schulisches Lernen von ihnen kaum als subjektiv wirklich
"sinnhaft" erfahren wird (vgl. ebenso ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG
1980, S. 105 ff. und FURl'NER-KALIMtlNZER 1982, S. 34 ff. 1)) , noch für
1)

In der Arbeit von FURl'NER- KALIMtlNZER (1982), die dieselben
Grupperrliskussionen mit Schülern zur Grundlage hat wie diese,
steht die Sinn- und Le:jitimationsproblematik der Schule generell
im Zentrum. Ein Teil der Arbeit bezieht sich dabei ausführlich
auf die "Sinnprobleme" der Schüler mit der Schule. Dabei werden
die direkten Antworten der Schüler auf die Frage nach dem Sinn
der Schule (hier: "unmittelbarer Zwang und vermittelter Zwang
zur Reproduktion") von impliziten Sinnkriterien der Schüler
unterschieden. Letztere werden anhand der Dimensionen "Lerninhalte", "soziale Beziehungen" und "Leistungsbs-;ertungen" dargestellt (vgl. ebenso in FURl'NER-KALIMliNZER/SARDEI-BIERMANN 1982).
In dieser Arbeit wird - im Vergleich dazu - an 'schulischem
Lernen' als Lernaktivität in der Erfahrung und Bedeutung für
Schüler vor dem Hintergrund ihrer Lebens- und Existenzweise und
(Fortsetzung der fußnote auf der nächsten Seite)
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sie eine über formale Gesichtspmkte hinausgehende, zielorientierte
Lernaktivität darstellen kann. Dies wird im folgenden ausgeführt.
Auf die Frage, warum und wozu Schüler in der Schule lernten, antworteten die Schüler, mit denen wir diskutiert haben, überwiegend - nach
einigen Uberlegungen - zuallererst folgenderrraßen:
A: "Man lernt halt einfach manchmal".
(

... )

B: "Eigentlich, man muß ja, man muß in die Schule gehen, es ist ja
nicht so, daß man gerne lernt. Man ist inmer froh, wenn der Unterricht aus ist".
A: "Das ist ein Jubel". (Gesamtschüler)
"Es ist halt Pflicht für jeden Schüler dahinzugehen ... für jeden
Menschen da hinzugehen ... da freut sich ka\.Ull jE!lland •.. das ist einfach Pflicht •.• " (Gymnasiast)
A: "Ich firrl', die Schule is jetzt ein Zwang. Man wird gezwungen in
die Schule zu gehen. Ob man will cxier nicht. Man muß".
B: "Des wirkt als Zwang".
(

... )

A: "Man muß seine neun Jahre absitzen. Des muß ma unbedingt".
C: "So was depperts hei, des Schui geh". (Hauptschüler)
A: "Weil wir müssen".
(

... )

B: "Bis Z\.UlI neunten Schuljahr ist es ja Zwang, da muß man auf die
Schule gehen ... "
(

... )

B: "Wenn man nicht lernt, bleibt man halt ein paarmal sitzen, hat
man ja auch nichts davon". (Gesamtschüler)
Der Schulbesuch und das schulische Lernen sirrl für Schüler zualler-

erst dadurch begrün::let, daß sie "Pflicht und Notwendigkeit" sÜrl. Sie
gehen nicht freiwillig und häufig sehr ungern zur Schule, eben "weil
Fortsetzung der Fußnote 1) von der vorherigen Seite:
im Hinblick auf den Ubergang Jugendlicher in den Beruf angesetzt . Die folgende - relativ kurze - Darstellung der Gründe
und Ziele schulischen Lernens in der Sichtweise der Schüler
ist deshalb auf diese allgemeine Fragestellung ausgerichtet.
Die Kategorisierung, die hier vorgenammen wipd, geht daher insgesamt direkt von den Sichtweisen der Schüler selbst aus und
liegt so gewissermaßen quer zu den kategorialen und dimensionalen Unterscheidungen in der Arbeit von FURTNER-KALLMÜNZER.
Dies bezeichnet allerdings eher Unterschiede in der Darstellung,
als in den inhaltlichen Aussagen, soweit es dabei thematische
Gerreinsamkeiten gibt.

-
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sie müssen" 2). In diesen Bezug auf "pflicht und Notwendigkeit" karmt
sehr deutlich ihre Lebenssituation als Schüler

Zlml

Ausdruck. Sie

unterliegen faktisch :- bis sie ZlmIindest neun

bzw. zeJm Schuljahre

absolviert haben - der gesellschaftlich definierten und nonnierten
Schulpflicht. Gleichzeitig bedeutet der Bezug auf "Pflicht und Notwendigkeit" als einen, neben anderen Grürrlen für den Schulbesuch und
für ihr schulisches Lernen, daß sie dabei von weitergehenden Sinn-

und Zweckfragen absehen. Diese Fragen erübrigen sich für sie auch in
vielen Situationen in der Pra'Cis der gegenwärtigen Schulen. Darentsprechend enpfanden viele Schüler in unseren Gruppen:liskussionen die
Frage nach den "Warum?" und "Wozu?" der Schule zuallererst als wenig
verstän:ilich und merkwürdig. Arrlere Schüler antv.orten hier :ircrnanent
unter Bezug auf die negativen Konsequenzen, die ein "Nichtlernen" in
der gegenwärtigen Schule zur Folge hat. Manche Schüler berichten
2)

In der Studie der ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG (1980, S. 49 ff.)
wird die Schule insbesondere von den "versagenden" Hauptschülern als "Zwang" wahrgencmnen. Bei der Untersuchung von GAISER/
HUBNER-FUNK/MÜLLER (1979) ist die Schule vor allen für die
Schüler aus den Altstadtviertel "lästige Pflicht". Auch für eine
Gruppe von Jugendlichen, die im Rahmen der Jugendarbeit über
ihre Alltagserfallrungen berichten, ist die Schule dadurch charakterisiert, daß man sie besuchen muß ( vgl. [lII,W1 1981, S. 69 ff.).
In ähnlicher Weise nennen in einer Befragung von 131 HauptsChÜlern der achten Klasse (aus vier Hauptschulklassen eines städtischen Sanierungsgebiets) 44% der Schüler "Schulpflicht und
Zwang" als Grürrle für ihren Schulbesuch (ZINNEX::KER 1982, S. 36
ff.), andere Gründe werden hier vergleichsweise seltener angeführt. Aus der Konstanzer UntF>-rsuchung (der Befragungszeitpunkt
war hier 1973) liegen Ergebnisse dazu vor, wie "gern" bzw. "ungern" Schüler zur Schule gehen und lernen (FENn u.a. 1976(b),
S. 447): "Etwa ein Drittel aller Gymnasiasten gibt an, lID'Jern in
die Schule zu gehen. In anderen Schulfmmen sind es etwa 20 bis
25% aller Schüler, die ähnlich erpfinden. "Ich freue mich schon
auf die Zeit, in der ich von der Schule nichts mehr höre und
nichts mehr sehe", sagen etwa 28% der Gesamtschüler , 38% der
Realschüler und Hauptschüler 5Cm'ie gar 40% der Gymnasiasten .
Nur 25% dieser letzten Schülergruppe sagen, daß sie gern lernen.
In der Hauptschule sagen dies irrmerhin 42% der Schüler und in Gesamtschulen 36%. Beinal:le 50% der Gymnasiasten geben an, daß sie
sich überwinden müssen, wenn sie anfangen sollen zu lernen. In
anderen Schulfonnen ist dieses Gefühl etwas weniger weit verbreitet: bei Hauptschülern zu 28%, bei Gesamtschülern zu 33 und
bei Realschülern zu 38%". Zu vergleichbaren Ergebnissen karrnt
auch SCHüRE (1977) für Schüler aus Bayern .
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auch davon, daß sie häufig "einfach lernen", ohne sich die Frage
nach den "Warum?" inmer wieder zu stellen. Gleichzeitig beschreiben
sie ein solches Lernen jedoch als ein nur "halbbewußtes Lernen". Es
charakterisiert nur einen Teil ilirer Begrünjung der Schule, und zwar
einen Teil, den sie als äußerst unbefriedigerrl erleben. "Pflicht und
Notwerrligkeit" werden von allen Schülern als kritische und negativ
bewertete Begriffe verwerrlet. Auch dies ist Ausdruck einer Situation,
in der sie ständig mit für sie vorgegebenen Anforderungen konfrontiert werden, bei denen praktisch nichts von ihren Willen abhängt und
für die sie sich auch noch nicht positiv entscheiden mußten oder
konnten. Alternativen im Hinblick auf die Schule hat es für Schüler
der Klassen acht bis zehn allenfalls in Ausnahmefällen gegeben. Ublicherweise entscheiden hier die Eltern und/oder die Lehrer, sofern
unterschiedliche Bildungsgän:je dabei

=

Debatte stehen. Die beson-

ders ausgeprägte Kritik der Schüler an "Pflicht und Notwerrligkeit" sie gilt, wenn auch nicht ganz so stark ebenso für Studenten 3) hän:Jt schließlich auch damit zusamnen, daß für Schüler dieser AltersJ;tlase die Gewinnung zunehrnerrler Autonanie und Selbständigkeit in Absetzung zu den Anforderungen der EIwachsenen und in zunehmender Orientierung an der Gruppe der Gleichaltrigen von besorrlerer Wichtigkeit

ist.
Neben der Begrünjung der Schule und des schulischen Lernens durch
den Verweis auf "Pflicht und Notwendigkeit" als der übeIwiegerrlen
Antwort der Schüler auf das "Warum?" der Schule, gibt es für sie verschiedene Bezugspunkte, Problane und aber auch Antworten im Hinblick
auf das ·'Wozu?". Die maßgeblichen Bezugspunkte der Schüler sind hier
"das Leben", "der Beruf" SCMie "Noten und Abschlüsse" und dabei Momente in ihren gegenwärtigen und in ihren zukünftigen Leben.
Zum einen bestehen die Ziele der Schule und des schulischen Lernens
für viele Schüler in einer Vermittlung und Aneignung der "wichtigsten
Kenntnisse, die man für das Leben braucht".
A: "Also, die Schule ist da, um für das Leben irgerrletwas zu lernen,
wenn es auch nicht so ganz stimmt •.• "
3)

Vgl.

GUJl'Z/~KI

1982.
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B: "Hauswirtschaft etc ... "
(

... )

B: "Ja, damit man ... ja, du mußt jetzt lernen, daß es Zahlen gibt,
ur:rl daß man die Zahlen zusanrnenzähle n kann, hauptsächlich die Grundrechenarten halt, damit, wenn du in ein Kaufhaus 'reingehst, damit
du weißt, wieviel das jetzt kost et, und wenn du fünf Teile davon
kaufst, daß es halt fünf ' mal soviel kos t et, und damit du halt dich
mit den anderen Leuten unterhalten kannst. Wenn du in ein Theater
gehst, daß du weißt, aha, das ist jetzt ein altes Stück oder das ist
ein Jl'Cdernes Stück, oder wenn du Musik hörst, damit du weißt, das hat
der und der geschrieben. Daß man halt einfach mitsprechen kann und
weil es Allgeneinbildung ist".
(

... )

B: " • •• Das heißt eben, daß du nicht hilflos bist, daß du ein bißchen Bescheid weißt übei das Leben . .. das Leren,;i.st durrm ausgedrückt,
kultiviert, zivilisiert. Um man lernt in der Schule aber auch nicht
bloß drei mal drei ist neun. Man lernt auch, ich kann nicht, wenn
alle ein Bonbon wollen, kann ich nicht sagen, ich will einen Lutscher,
so ungefähr auf die Tour, da muß ich mich anpassen . Auch wegen der
Ganeinschaft . •• Ich würde auch noch sagen, daß die Schule dafür da
ist, daß z.B. physikalische Eigenschaften, daß man weiß, daß das
Wasser flüssig ist und daß es zum Kochen anfängt, wenn man es ans
Feuer tut ... daß man sich halt mit den einfachsten Dingen des Lebens
auskennt. Daß man nicht hilflos dasteht und sagt ... jetzt bin ich
im Laden, was ist denn Geld und was muß ich denn jetzt mit den Geld
machen". (Gymnasiasten)
Praktisch alle Schüler beziehen sich dabei auf den Gesichtspunkt der
Brauchbarkeit ur:rl der AnweOObarkeit schulisch vermittelter Kenntnisse.
Einige Schüler sehen darüber hinaus auch Manente sozialen Lernens
als Ziele der Schule. In ihren

Überlegungen dazu denken viele an

konkrete Situationen, in denen solche Kenntnisse gebraucht werden
können. Solche sirx1 z.B. die Situation eines Käufers im Kaufhaus,
die Situation eines Staatsbürgers, z.B. bei den Wahlen, Situationen
bei Freizeita\tivitäten, Reparaturen im Haushalt oder auch Situationen von Arbeitnehmern, z .B. bei der Stellensuche im Kontakt mit den
Arbeitsamt . Mit diesen Bezug auf die Brauchbarkeit und Anwendbarkeit
schulischen Lernens in konkreten Situationen "des Lebens" sim jedoch gleichzeitig für viele Sch üler verschiedene Probleme mit der
gegenwärtigen Schule verbunden. In ihren Augen sollte es die Aufgabe
und das Ziel der Schule sein, "auf das Leben vorzubereiten" . Sie

sehen jedoch sehr deutlich, daß dies in der gegenwärtigen Schule nur
wenig der Fall ist ur:rl deshalb faktisch "nicht so ganz stirmlt" 4).
4)

Die überlegungen von Abiturienten hierzu werden in SCHWE:LIEN
(1982) dargestellt. über die Sichtwei sen zu den Zielen und Aufgaben der Schule in der generellen Bevölkerung ur:rl deren Wandel
währerrl der ca. letzten dreißig Jahre berichtet MEULEMANN (1982) .
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Dies wird auch in anderen Untersuchungen bestätigt: In einer Gruppendiskussion mit Hauptschülern der achten Klasse über die Aufgaben der
Schule wird von ihnen - neben den Bezugspunkt "Beruf" an erster
Stelle - auch "das Leben" genannt (vgl. ZINNEX:KER 1982, S. 177 ff.);
auch hier beziehen sich die Schüler auf konkrete Situationen des
Lebens, wie z.B. die Käufer-Situation. Mädchen nennen hier darüber
hinaus den Haushalt und das Kochen und Jungen Möbel und Kinderpflege;
allerdings verweisen sie auch darauf, daß man manches auch zu Hause
lernen könne. Geht es im Gegensatz dazu um die Frage, welche Aufgaben
die Schule in der Sichtweise und Erfahrung der Schüler tatsächlich
erfüllt, dann wird der Bezugspunkt der Vorbereitung auf "das Leben" relativ zu den Bezug auf "den Beruf" - von den Schülern nur mehr sehr
viel seltener genannt. In der Studie der ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG
(1980, S. 39 ff.) nermen die "versagenden" Hauptschüler diesen Gesichtspunkt gar nicht; die erfolgreichen Hauptschüler erwähnen in
diesen Zusarrmenhang manchmal Mcmente wie "Allgemeinbildung" und "Selbständigkeit"; von den "versagenden" Gymnasiasten wird "das Leben"
als Bezugspunkt ebenfalls nur am Rande als releva'1t erachtet, während
in dieser Studie nur die erfolgreichen Gymnasiasten differenzierter
antworten; letztere verweisen vor allen auf soziale und p::>litische
Qualifikationen und auf "Allgerreinwissen". Allerdings sirrl alle
diese Antworten für Schüler "extern konstruiert" und karrnen damit
relativ abstrakten Glaubenssätzen nahe; wirklich nachvollziehen können
sie sie nicht.
Für Schüler ergibt sich hier das ProbIen, daß sie etwas für ihr

späteres Leben lernen wollen und sie so auf "das Leben" vorbereitet
werden wollen, hier also ilmer schon ein Zukunftsbezug unterstellt
ist. Trotzdem können sie diesen Bezug auf "das Leben" ilmer nur gegenwärtig erfahren - bzw. gerade nicht erfahren - und sie können die
Schule hier auch irrmer nur vor den Hintergrund ihrer gegenwärtigen
Lebenssituation als Schüler betrachten. In der Vorstellung der Schüler beginnt "das Leben" erst nach der Schulzeit; ihre Lebenssituation
als Schüler ist dengegenüber vorgelagert und vorläufig. Uberlegungen
der Schüler über die Brauchbarkeit schulischen Lernens haben so zumeist einen doppelten zeitlichen Bezug. Sie argurrentieren immer wieder
im Hinblick auf eine "Brauchbarkeit für später" und können diese den-

noch nur an ihren bisherigen, vergangenen und gegenwärtigen Leben
messen.
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Darüber hinaus ist ein inhaltlicher Bezug des schulischen Lernens

auf ihr gegenwärtiges sowie ihr antizipierbares zukünftiges Leben
für sie nur selten erfahrbar (vgl. oben). Die schulischen Lerninhalte
sind nicht auf gesellschaftliche Praxis- und Lebensbereiche bezogen
und auch nicht nach dementsprechen::len Kriterien aufgeteil t und geglie:'lert; sie ergeben sich vielInehr übel:wiegend aus der Glie:'lerung
von Wissenschaftsdisziplinen jenseits von deren Anwendungsbereichen.
Diese Praxisferne der Lerninhalte gilt urnsanehr für erfahrbare Praxis- und Lebensbereiche von Schülern, da sie auf der Basis ihrer Lebenssituation als Schüler zu vielen Bereichen (wie z.B. der Arbeitswelt und der Politik) noch keinen Zugang haben und ihnen ein solcher
von seiten der Schule auch nur selten ermöglicht wird. Eine Folge
davon ist, daß Schüler imner wie:'ler feststellen, daß sie das, was sie
in der Schule lernen - und dies insbesondere im Sekundarbereich, in
dem grundlegen::le Kulturtechniken, wie Rechnen, Schreiben und Lesen
vorausgesetzt werden - nicht gebrauchen können und noch nie gebraucht
haben. Manche Schüler berichten auch davon, daß sie zwar die schulisch

vennittelten Lerninhalte lernten, deren Brauchbarkeit und Anwendungsbezug j e:'loch nur 'zufällig' außerhalb der Schule erfahren hätten (z. B.
aufgrund eines Hobby der Eltern). "Richtig gelernt" - und das
heißt für sie auch praktisch erfahren und einsichtig erlebt - hätten
sie deshalb vieles, was zwar auch die Schule vennittelt und abfrägt,
denr=h nur zu Hause oder im Zusarrmenhang mit ihrer Familie und ihren
Freunden.
Zum anderen bestehen die Ziele der Schule und des schulischen Lernens
für alle Schüler in einer "Vorbereitung auf den Beruf" bzw. die Ar-

beitswelt; dieser Bezugspunkt ist für sie - relativ zu den anderen
Gesichtspunkten - auch arn wichtigsten (vgl. hierzu auch unten 3 . 6.).
A: "... und zwar für später auf den Beruf. Auf den kann man ja höchstwahrscheinlich auch nicht verzichten. Also in den meisten Fällen, daß
man da vorbereitet wird und eine Ausbildung hat".
(

... )

A: "Ist schon
zumindest ein
schen Fächer,
Briefverkehr,
(

... )

wichtig. Ich fime, zumimest in je:'lem Beruf kannst du
paar Fächer verwerten. Weil jetzt durch die kaufmännidie wir jetzt haben, und Steno und so und kaufmännischer
das ist alles wichtig".

B: "Am Anfang muß ffi3Il in die Schule gehen ab sechs Jahre und später,
da geht ffi3Il dann freiwillig noch ein Jahr länger auf die Volksschule,
damit ffi3Il dann bessere Berufschancen hat später ••• "

- 83 -

C: "Man kann sich das Leben ohne Schule .gar nicht vorstellen. Das
wäre ein reines Chaos. Die Berufe, die Wirtschaft, das ginge ja gar
nicht. Ich glaube jeder Mensch will was lernen". (Realschüler)
A: "Wir leben in einen SYsten(cLh. Schulsystan), in den man ausgebildet wird, um einen bestinmten Beruf ergreifen zu können. Und
Schule ist die erste Stufe so von kleinen Kind an. So also erstens
zu seinen Beruf erzogen wird. Erst 'mal ganz allganein und dann etwas
speziell auf die Berufe und außerden UrlBangsfonnen. Also theoretisch
war das".
(

... )

A: "Damit auf sein späteres Leben ausgebildet wird. Man nruß einen
Beruf ergreifen, sonst ist man einfach ••• "
B: "Man wird zum Bettler gemacht ••• " (Gymnasiasten)
A: "Eigentlich lernen wir, weil man lernen nruß, nicht, und man denkt
manchmal auch, wenn du später was werden willst, brauchst du den
Kranpel".
Mehrere Schüler: "Hi, ha." (Lachen)
B: "Mensch, das ist doch alles Quatsch, jetzt haben wir vor einen
halben Jahr ..• "
A: "Für was brauchst du eigentlich das, Mathe, eh?" (Gesamtschüler)
l'.: "J·a meinst, ich weiß nicht, was da läuft in der Schul'?"
(
)

...

A: "Ja, das sind die ganzen Aufbaujahre halt, wo man später dann in
der Arbeit braucht. Stinmt doch, oder?"
Interviewer: "Hm".
B: "Zum Teil".
C: "Scheiß Schule"!
Interviewer: "Ja, einerseits ja, weil ihr das Zeugnis braucht".
C: "Ja, da hat es Arbeitsstellen genug".
A: "Ja, das Zeugnis nicht bloß, wenn's um's Zeugnis geht, dann spick'
ich, spick' ich, daß ich jeden Tag einen Einser hab', aber wissen
tu ich's net".
C: "Vor vier, fünf Jahren hat's Arbeitsstellen genug gehabt".
A: "Wenn er dann an die Arbeitsstelle krnmt und hat ein 13anl:>i=nzeugnis, aber können tut er 'nen Scheißdreck".
Interviewer: "Also, du meinst, daß man die Sachen, die man in der
Schule lernt, später hundertprozentig braucht später".
C: "Freilich".
A: "Alles nicht".
Interviewer: "Alles nicht?"
A: "Das kamnt ganz auf den Beruf an. Wenn du z.B. Handelskaufmann
oder so was lernen willst, dann nrußt halt rechnen". (Hauptschüler)
Unter einer "Vorbereitung auf den Beruf" als ein Ziel ihres schulischen Lernens verstehen Schüler zumindest zweierlei: zum einen beziehen sie sich darauf, daß die Schule Noten und Abschlüsse vergibt,
die Zugangsvoraussetzungen zu Arbeitsplätzen und Berufslaufbahnen
darstellen, und bessere Noten und weiterführende Schulen ihnen bessere
Arbeits- und Berufsrnöglicbkeiteh eröffnen. Dieser Aspekt einer Vorbe-

-

O'f

-

reit::unj auf den Beruf ist also generell auf die Selektions- und
Allokationsfunktion der Schule bezogen. Ztnn an:leren be~achten sie
die schulischen Lerninhalte (und IPaIlChmal auch die schulischen Verhaltensanforderungen) unter dem Gesichtspunkt einer Vorbereit::unj auf
den Beruf. Hiennit rekurrieren sie auf die Qualifikations- und Sozialisationsfunktion der Schule.
lin Hinblick auf inhaltliche Aspekte ihres Lernens geht es ihnen da-

bei dartun, daß auch die allgerneinbilderrle Schule Wissen und Kermtnisse vennittelt, die sie für die Ausübung einer bestimnten Arbei tsund Berufstätigkeit brauchen,

um.

daß damit die Schule relativ un-

mittelbar berufliche Kermtnisse und Fähigkeiten, beruflich
bare Kenntnisse

um.

VeJ:Wert-

Fähigkeiten oder zumirrlest für bestimnte Berufe

vorausgesetzte Kenntnisse und Fähigkeiten vennittelt. Mit der Betracht::unj der schulischen Lerninhalte unter dem Gesichtspunkt ihres
Bezugs auf eine Arbeits- und Berufstätigkeit siOO je:loch zugleich
wieder verschiedene Probleme der Schüler mit der gegenwärtigen Schule
verbunden. Auch unter dem Gesichtspunkt eines möglichen Berufsbezugs
bleiben viele Lerninhalte für Schüler "sinnlos" und eine solche Betracht::unj für sie "theoretisch" (vgl. oben). Ebenso wie bei ihren
Uberlegungen zur Bedeutung der Lerninhalte für "das Leben" können
sie die Frage, für welchen Beruf bestimnte Lerninhalte brauchbar sein
könnten, häufig nicht positiv beantworten. Weiterhin bedeutet dies,
daß sie hier imner nur für bestirrmte Fächer und Berufe eine sinnvolle

Verknüpfung herstellen können. SO könnte z.B. Physik für sie interessant sein, werm sie einen Beruf im Elektrobereich anstreben . Häufig
bedeutet dies aber gleichzeitig, daß dann an:lere als naturwissenschaftliche Fächer für sie überflüssig siOO. Die Frage, wozu sie dann
z . B. Musik oder Zeichnen brauchen, bleibt dann für sie häufig unbeantwortet 5) • Schließlich kann es hier für sie auch deshalb Problane
5)

Die Tatsache, daß Mädchen und Jungen aufgrund unterschiedlicher
geschlechtsspezifischer SOzialisation und - damit zusamnenhängerrl aufgrund eines "geschlechtsspezifischen Arbeitsnarkts" (vgl. BECKGERNSHEIM 1976), den sie in ihren Zukunftsvorstellungen antizipieren, durchaus auch unterschiedliche inhaltliche Interessen entwickeln (vgl. z .B. BEUMER 1981), wird von den Schülern in diesem
zusamnenhan;J - in unseren Materialien - nicht angesprochen (vgl.
unten 3.6.) .

-
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geben, weil sie sich ooch nicht für einen Berufsbereich entscheiden
körmen oder entschieden haben. Ein berufsbezogenes Interesse un:'! eine
berufsbezogene Zielbest:inrnung für ihr schulisches Lernen körmen sie
dann - in inhaltlich konkreter Weise - für sich selbst auch noch

nicht fin:'len oder entwickeln, selbst wem für sie generell die Schule
in irgemeiner Weise auf den Beruf vorbereitet 6) •
Unter den Gesichtsp..mkt der Vorbereitung auf den Beruf - bzw. der
Erlan:]Ul1g von Zugangsvoraussetzungen für Arbeits- un:'! Berufsnöglichkeiten - ist schließlich das schulische Lernen für alle Schüler direkt auf Noten, Zeugnisse un:'! Schulabschlüsse ausgerichtet; die schulische Leistungsbewertung selbst wird so für sie zum Sirm un:'! Zweck
der Schule un:'! ihres schulischen Lernens.
Schüler, für die der Schulabgang un:'! der Ubergang in das Berufsausbildungs- un:'!/oder Beschäftigungssystan relativ kurz bevorsteht dies sin:'l die meisten Haupt-, Real- un:'! Gesamtschüler un:'! d.h. heute
ca. 80% der Schüler der Klassen acht bis zehn im Sekundarbereich (vgl.
EIGLER/HANSEN/KLEM-1 1980) - sehen die Ausrichtung ihres Lernens an
den Noten un:'! Schulabschlüssen urmittelbar in Verkniipfung mit ihren
Chan::en am Arbeitsnarkt 7): Für sie hat diese Zweckbest:inrnung ihres
schulischen Lernens einen direkten un:'! kurzfristig gesehenen Mittelcharakter im Hinblick auf einen rri.iglichst guten oder überhaupt einen
Ausbildungs- un:'!/oder Arbeitsplatz. Noten, Zeugnisse un:'! Schulabschlüsse sin:'l so direkt mit ihren späteren Arbeits- un:'! Berufsnöglichkeiten verknüpft.

6)

Ausführlichere Uberlegungen zum 1 sozialen lernen 1 der Schüler im
Hinblick auf eine spätere Arbeits- un:'! Berufstätigkeit fin:'len sich
in unseren Grupperrliskussionen nur bei den Hauptschülern. Hier
wird von ihnen etwa darauf verwiesen, daß sie es lernen, vorgegebenen Anforderungen von seiten des Lehrers (wie später von seiten
des Meisters) nachzukatmen. Problanatisch ist diese Parallelität
für sie insofern, als sie - solange sie Schüler sin:'l - solchen
Anforderungen trotzden nicht 1 freiwillig 1 bzw. von sich aus nachkannen. Auch hier erscheint ihre Argumentation insofern konstruiert (vgl. hierzu auch unten 4.2.1.) •

7)

Dies hängt auch damit zusamnen, daß sich die Arbeitsnarktbedingungen für JugeOOliche seit ca. 1974 drastisch verschärft haben
un:'! seit dieser Zeit eine erhebliche Jugemarbeitslosigkeit besteht (vgl. LENHARlJl' 1979; BRlIIJN/GRAVALAS 1980(a) un:'! (b».

-
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A: "Lernen, lernen, lernen! Zu was brauchst du eigentlich a Religion?
Zun Arbeitsstellen suacha?!"
B: "St:imnt, aber wenn' st in Religion a gute Note hast, dann bist beim
Arbeitgeber ... des is gleich a Bonus" . (Hauptschüler)
"Am Gymnasium ist es so, so glaube ich das zumiIrlest, daß die in der
neunten Klasse, in der sie dann weiteDnachen bis
dreizehnten ,
daß die das gar nicht so anstren;Jt. Aber wir müssen uns mit den
Noten doch schon um eine Stelle bewerben urrl da braucht man schon
ein gutes Zeugnis". (Realschüler)

=

A: "Um vor allen in der zehnten Klasse ist es am schwierigsten,
weil man da so darauf be:'lacht ist, daß man gute Noten kriegt, urrl
jede schlechte Note kann da sich irgerrlwie ganz blöd auswirken. Z. B.
in manchen Fächern, wo wir bloß eine einzige Schulaufgabe im Jahr
schreiben urrl zwei Exen im Halbjahr, urrl man war z.B. bei einer Ex
schlecht, dann wirkt sich das so aus. Wenn man in der Schulaufgabe
eine eins hat, das sin:i 50% urrl einen Fünfer oder Sechser in einer
Ex, kriegt man schon einen Dreier oder Vierer ins Zeugnis . Es wirkt
sich unwahrscheinlich aus".
(

... )

B: ''Wegen einer Lehrstelle •• . "
A: "Das wirkt sich auf die Lehrstelle aus • .. "
C: "Wir sin:i ja eine Abschlußklasse . • . "
B: "Dann geht man hin urrl bewirbt sich, urrl dann sagt der "Ja, was
v.ollen sie überhaupt, warum traust du dich denn überhaupt da her"! •• • "
Al "Wenn sich da fünfzig bewerben urrl zehn werden eingestellt, dann
nehmen die natürlich bloß die zehn Besten. Das ist ja ganz klar
eigentlich. Also, man muß so aufpassen urrl dann ist man dauerrrl im
StreB . Da sagt man sich, also bei der nächsten Ex muß ich die Note
schreiben, daß ich auf die Note karrne, da wird man ganz verrückt,
denn man ist dauerrrl im StreB" .
(

... )

B: ''Wenn ich jetzt irgen:ieinen Beruf, der viel mit Mathenatik zu tun
hat urrl Chenie . •• da muß man dann aber genauso gut in Englisch sein,
weil das An;Jebot ist so groß, daß man praktisch in allen Fächern
gut sein muß, um eine Lehrstelle zu bekcmnen".
A: "Da liegt auch der Unsinn an den Lehrstellen .. • Also, wenn man
sich bewirbt, daß dann da alles einfach zählt, daß die da keine
Rücksicht auf irgen:ietwas nehmen, somern . • • " (Realschüler)
Zu der Problenatik der Berufsorientierung , Berufsfimung urrl Berufszuweisung der Schüler (vgl. hierzu unten 3.6.) - die sie meistens ab

der Klasse acht in irgen:ieiner Weise betrifft - kommt hier noch die
Verstärkung des schulischen Leistungsdrucks für sehr viele Schüler
hinzu: Die ProbIene, die alle Schüler damit haben , daß sich ihr schulisches Lernen nur mehr an den formalen Notenkalkül ausrichtet urrl
kaum etwas mit für sie relevanten Inhalten zu tun hat, werden durch
den Arbeitsmarkt- urrl Berufsbezug ihres schulischen Lernens bei der
gegenwärtigen Arbeitsmarktlage verdoppelt. Denn es geht jetzt für
Schüler um jede einzelne Note in jeden Fach, urrl nicht etwa nur um

die Noten in denjenigen Fächern, die auch inhaltlich - wenn auch
nur in äußerst vennittelter Weise - auf ihre Arbeits- urrl Berufsperspektiven beziehbar siIrl, wenn für einen Ausbildungs- urrl/oder
Arbeitsplatz "einfach alles" zählt. Ein ansonsten für Schüler positiver Berufsbezug verkehrt sich hier für viele zum allseitigen
Leistungsdruck.

Für Gymnasiasten ist dangegeniiber mit dem über Schulabschlüsse vermittelten Berufsbezug ihres Lernens eine längerfristige Perspektive
verburrlen, die mit ihrem aktuellen Lernen in der Schule nicht unmittelbar oder direkt etwas zu tun haben muß (vgl. z.B. KRElJl'Z 1975).

Für sie steht hier vor allem die Orientierung an den aktuellen Noten
:im Vordergrurrl.
Die Problanatik, daß der Sinn urrl Zweck schulischen Lernens auf die
Leistungsbewertung ein:Jeschränkt wird, stellt sich besomers graviereIrl für Schüler in den Abschlußklassen des allganeinbildeIrlen Schulwesens, weil für sie mit den Noten unnittelbare Konsequenzen für ihre
anschließeIrlen Ausbildungs-, Arbeits- urrl BerufSlllÖglichkeiten verburrlen sim. Trotzdem haben auch die aIrleren Schüler vielfältige ProbIene mit der Schule urrl ihrer Lebenssituation als Schüler insgesamt 8) ,
wenn sich ihr schulisches Lernen auf ein Lernen "für die Noten" reduziert.
"Man arbeitet ja wirklich nicht für sich, somern man arbeitet da für
so ein Papier, wo darauf steht: das urrl das kann der Schüler. Ob er
das nun kann oder nicht. Er kann ja auch einen Lehrer bestochen haben
oder so. Auf jeden Fall arbeitet man nur für dieses Papier". (Gesarntschüler)

"Ich habe am Anfang von Schuljahr nichts gelernt, urrl das gin;r wurrlerbar in Französisch, ganz toll, Drei, Drei, dann kam ein Vierer, urrl
dann beim Vierer habe ich wieder ein bißchen gelernt, urrl dann habe

ich meinen Dreier gehabt. nn nächsten habe ich ich gar nichts mehr gelernt, urrl dann habe ich einen Fünfer gekriegt. Dann habe ich gebüffelt wie ein Blöder. Der aIrlere hatte auch einen Fünfer gekriegt.
Wir dachten, dieses Jahr wird es besser werden, mit einer aIrleren
Lehrkraft. Aber da kam auch schon der erste Schock überhaupt für die
gesamte Klasse, daß wir die gleiche Französisch-Lehrerin haben ••• Um
dieses Jahr, ich habe mit meiner Mutter auch sturrlenlang gelernt vor
der Schulaufgabe. Habe die jeden Tag am Nachmittag eine Dreiviertelsturrle eingespannt zum Lernen. Das Schulaufgabenergebnis: eine fünf
minus". (Gymnasiast)
8)

Vgl. oben das Zitat von FEND u.a. in der Fußmte 2) dieses Abschnitts.

-
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A: "Ja, ich würde viel lieber was rrachen, W2J ich einen Sinn drinnen
sehe. Ich frage mich z . B. warum ich Erdkurrle lerne. Mein Gott, da
lerne ich den Stoff auf eine Ex. Um dann kann ich den Stoff wieder
vergessen. Ich weiß nicht, was wil" in der fünften, sechsten oder
siebten .•. · da kann ich überhaupt nichts mehr erzählen aus Erdkurrle .
Auch nicht aus arrleren Fächern ... "
B: " .•• Aber du hast ein gewisses Grundwissen. Um das fime ich ...
z.B . Erdkurrle firrle ich :imner noch wichtiger als z.B. Mathe".
A: "Na klar, aber ich frage mich echt, W2JZU ich das lerne. Ich würde
lieber einen Job machen, der mir Spaß rracht".
(

... )

B: "... Um vor allen DiIBen eben einen Beruf, der in der Praxis was
nützt. Also effektiv was nützt • . . " (Gymnasiasten)
Eine AusrichtUIB des schulischen Lernens an den Noten urrl damit insbesomere an den Situationen in der Schule, in denen LeistUIBen abgefragt urrl bewertet werden (beim Ausfragen, bei Exen, bei Schulaufgaben urrl sonstigen PrüfUIBen) ist zwar generell ein· Charakteristikun des schulischen Lernens der Schüler (vgl. oben 3.1.1.). Wird
diese AusrichtUIB jedOCh zur ausschließlichen Zielbestirmnmg des
Lernens schlechthin, treten die Proble:ne, die viele Schüler mit den
Noten generell haben, besomers in den vordergrurrl (vgl. FURI'NERKALIMUNZER/SARDEI-BIERMANN 1982): Noten stellen ihre soziale AnerkennUIB, ihr Selbstbild urrl ihr Selbstwertgefühl häufig in Frage
(vgl. oben 3.1.2 . ) urrl rufen Versagensän;rste und Unsicherheiten hervor, die sich auf die ganze Schulzeit auswil"ken können. Weiterhin
können Schüler nur selten einen Zusarrmenhang feststellen zwischen
ihren Noten urrl ihrem tatsächlichen Lernen 9) . So rrachen viele
Schüler häufig die ErfahrUIB, daß sie zwar sehr viel lernen urrl sich
wil"klich anstreIBen. Ihre Noten werden deshalb aber trotzdem nicht
W1bediIBt besser. Eine AusrichtUIB des Lernens an den Noten erleben
sie deshalb oft als ein - gemessen am Aufwarrl - wenig ertragreiches
urrl damit auch "zweckloses" Bemühen. Aber weiterhin lernen müssen
9)

Dies zeigt sich auch an dem Hausaufgabenverhalten von Schülern.
Die Zusanrnenhän;re zwischen ihrem LeistUIBsstari! urrl der von
ihnen für Hausaufgaben aufgewar:rlten Zeit sirrl relativ geriIBfügig (vgl. FEND u.a. 1976 (b), S. 55 ff. urrl für die Gruppe der
Gymnasiasten in der Oberstufe LÄHNEMANN 1979, S. 87 ff.).
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sie trotzden. Darüber hinaus hat ein Lernen insbesondere für Prüfun:jssituationen nach ihren Aussagen häufig die Konsequenz, daß sie
den Lernstoff zwar kurzfristig behalten, ihn jedoch nach der Prüfung
sehr schnell wieder vergessen 10) • Auch insofern stellt das schulisch
organisierte Lernen für sie kein "wirkliches Lernen" dar, bei den
sie sich in ihren Wissen und Können und in ihren Fähigkeiten weiterentwickelt erfahren könnten .
Die zentrale Bedeutung der berufsbezogenen Orientierung der Schüler
an schulischen Leistungsbewertungen - als wichtigste Zielbest:iImnmg
ihres schulischen Lernens - wird auch in anderen Untersuchun:jen bestätigt 11): In der Hauptschülerstudie von GAISERjHUBNER-FUNK/MÜLLER
(1979) wird sehr deutlich, daß die Zeugnis- und Abschlußorientierung
der Hauptschüler von den - regional unterschiedlichen - Anforderungen
von Arbeitgeberseite abhängt; wenn sie z.B. schon eine Lehrstelle
haben und dafür den qualifizierten Hauptschulabschluß nicht benötigen , machen sie ihn auch nicht. In der Konstanzer Untersuchung zeigte
sich, daß der Bezug auf Schulabschlüsse als Voraussetzung für den Beruf in der Sichtweise der Schüler den insgesamt höchsten "Anreizwert"
für ihr schulisches Lernen hat (hier relativ im Vergleich zu anderen,
wie etwa instrinsischen, selbstbildbezogenen oder sozialen Lernanreizen; vgI. FEND u.a. (1976(b), S. 106 ff.). Ebenso werden Wertorientierungen für den beruflichen Bereich in allen Schulfonnen und auch
bei Mädchen und Jun:jen in gleiCher Weise vertreten; Herkunftsunterschiede gibt es dabei katm1; allerdings bestehen hier Unterschiede,
die mit dem jeweiligen Leistungsstatus zusarrrnenhängen: mit zunehmendem
Leistungsstatus werden außenorientierte Berufswerte von Schülern weniger und selbstorientierte Berufswerte stärker betont (vgI. ebd .,
S . 283 ff.).
10)

Dies hat auch weitere, wie z.B. I;hysische Gründe.

11 )

Eine Ausnahme stellt hier die Befragung von 131 Hauptschülern der
8. Klasse von ZINNECKER (1982, S. 36 ff.) dar: hier nannten nur 8%
der Schüler eine zukunftsgeriChtete Orientierung (im Hinblick auf
die spätere Ausbildun:j, den Beruf und die späteren Existenzbedingungen) und 37% ein Lerninteresse als Grund für ihren Schulbesuch .
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In der Untersuchung der ARBEITSGRIJPPE SCHULFORSOlUNG (1980, S. 39
ff . ) wird ausführlich auf die Frage nach den Sinn

um Zweck der

Schule für Schüler eingegaDJen; besorrlers deutlich werden hier die
Gemeinsamkeiten - aber auch die Unterschiede - in den SichbNeisen
von Hauptschülern

um Gymnasiasten unterschiedlicher Leistungsniveaus :

Alle diese Schülergruppen betonen vor allen den Zusarrmenhang zwischen
Noten

um

Schulabschlüssen einerseits

um

Berufschancen

um

-posi-

tionen arrlerersei ts als Zweckbestinmung der Schule . Alle sehen hier
auch gEWisse Zusarrrnenhänge, die sich auf inhaltliche Berufsqualifikationen beziehen, können diese jedoch konkret kaum nachvollziehen .
Von allen wird die Sinnzogen

um

um Zweckbestinmung der Schule

zukunftsbe-

extern konstruiert, d . h . ausgehen::! von den Anforderungen

von seiten des Beschäftigungssystens betrachtet. Ebenso machen alle
Schülergruppen die Erfahrung, daß die Schule auch .im Hinblick auf
ihren Alltag als Schüler kaum weitere Sinnbezüge ennäglicht. Unterschiede zwischen den vier Schülergruppen bestehen hier vor allen darin, wie sie diese generelle SichbNeise der Ziel-

um Zweckbestim-

um

Perspektive ver-

mungen der Schule mit ihrer eigenen Situation

bin:len: Die "versagen::!en" Hauptschüler hoffen vor allen auf Alternativen für ihren in:lividuellen Fall: Glück

um Beziehungen. Die

Schule ist für sie in dieser Hinsicht gar nicht mehr wichtig, da sie
damit ihre Chancen am Arbeitsmarkt kaum mehr verbessern zu können
glauben. Lieber würden sie schon arbeiten . Die erfolgreichen Hauptschüler können dagegen den abschlußorientierten Berufsbezug der Schule
in in:lividuelle Strategien .im Hinblick auf relativ klar umrissene
Berufsvorstellungen umsetzen: sie verfolgen klare Abschlußziele als
Voraussetzung für weitere Berufsziele. Die Gymnasiasten sehen die Selektions- und Allokationsfunktion der Schule ebenso mit in:lividuellen,
läDJerfristigen Zielbestimmmgen verknüpft . Für die "versagenden"
Gymnasiasten ergibt sich hier vor allen das ProbIen, daß sie - =hl
auch vor den Hintergrurrl ihrer unsicheren schulischen Position - ncx::h
keine klaren Ziele für ihre spätere Berufsposition haben . Die erfolgreichen Gymnasiasten streben dagegen vor allen ein Hochschulstudium
an, beklagen aber, daß sie vermehrte Leistungsanstrengungen auf sich
nehmen müßten, um solche Ziele realisieren zu können; der Selektionsmechanisnus der Schule wird von ihnen eher resignativ akzeptiert .
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Für unterschiedliche Schülergruppen berleutet die fonnale Zweckorientierung der Schule so durchaus auch Unterschiedliches: Wenig erfolgreiche Hauptschüler werden hier insgesamt am härtesten betroffen; von
der Schule können sie sich nichts mehr erwarten; ihre beruflichen Zukunftsperspektiven sind, gerade bei der jetzigen Arbeitsnarktlage,
besonders schlecht. Erfolgreichen Haupt, Real- und Gesamtschülern
verbleibt zwar auch nur das Bewußtsein von der fonnalen Relevanz der
Schule; diese können sie aber imnerhin noch mit der realistischen
Hoffnung verbinden, daß sich ihr abschlußorientiertes Lernverhalten
in absehbarer Zeit in bessere Berufschancen umsetzen wird. Die Gymnasi asten sind hier zwar - relativ zu anderen Schülergruppen - am
'privilegiertesten'; dennoch hat die Langfristigkeit ihrer berufsbezogenen Orientierung gegenüber der Schule zur Folge, daß sie ihr
schulisches Lernen - wenn auch leistungsbewertungsbezogen - dennoch
als perspektivlos und kaum als zielorientiert erfahren (vgl. HAGSTEDI'
1980(a) und NIEDENFÜHR 1980) . Dies hängt vor allem damit zusarmnen,
wie schulisches Lernen für sie insgesamt organisiert ist (vgl. oben
3.1 . 1. und 3.1 . 2. ).
Die vor allem nur formale Zweckorientierung der Schule stellt für
viele Schüler ihre Lebenssituation als Schüler überhaupt in Frage .
Dies gilt zum einen für diejenigen Schüler , die sich für sich selbst
von einem Schulabschluß gar nichts mehr Positives erwarten können,
d.h . für die nach ihren Schullei stungen schlechten Haupt- und Gesamtschüler . Die Alternative, zu arbeiten, erscheint vielen von ihnen
hier als die bessere Möglichkeit und als ein wünschenswertes Ziel.
Wird ihnen allerdings in besonderen Einrichtungen, wie z.B. in MJdellversuchen, die realistische Chance ein:jeräumt, einen

Schulabschluß

zu erwerben, dann ziehen sie dies einer unmittelbaren Arbeitstätigkeit
entschieden vor 12) . Zum anderen gilt dies - nach unseren Materialien auch für v iele Gymnasiasten . Vor dem Hintergrund der erfahrenen Sinnlosigkeit der Schule entwickeln sie besonders positive Vorstellungen
von Arbeit und Beruf als Alternative zur Schule. Diese stellen dann
12)

Vgl. die Ergebnisse zum MJdellversuch 10. Hauptschuljahr in Hessen
in BEHNKEN/PEUKERl' /ZANDER-KE'ITERER 1982, BEHNKEN/JUNGBLur/PEUKERr
1982 sowie in BRAUN 1982.
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für sie - gerade .iln Gegensatz zur Schule - den Inbegriff "sinnvoller
Tätigkeiten" dar, die tatsächlich sichtbare Produkte haben, die in
der Praxis etwas bewirken und nützen und die auf konkrete menschliche
Bedürfnisse bezogen sind (vgl. auch unten 3.3.). SClche Erfahrungen
werden ihnen als Schüler .iln Rahn'en ihres schulischen Lernens und auf
der Basis ihrer Lebenssituation als Schüler weitgehend verunmöglicht.
Insgesamt haben Schüler überwiegend den Eindruck, daß sie nur lernten,
weil es "Pflicht und Notwendigkeit" ist und weil die Schule eine notwendige Voraussetzung für den Beruf darstellt, ohne daß sie jedOCh
das schulische Lernen als sinnhaft erlebbare Tätigkeit oder als über

formale Zwecksetzungen hinausgehend zielorientiert begreifen könnten.
Ihnen bleibt dann bei diesen für sie oft unergiebigen, unbefriedigenden, konfliktreichen und eben pflichtgEmäßen Lernen - in ihrer Sichtweise und vor den Hintergrund ihres bisherigen Lebens als Schüler nur die Perspektive, daß sie hoffentlich die Schulzeit bald hinter
sich gebracht haben werden und sie dann endlich etwas Sinnvolles,
Interessantes und Abwechslungsreiches tun können.

3 .3. Schulisches Lernen in der Bewertung der Schüler
Schulisches Lernen ist für Schüler überwiegend eine frem:lliestinmte,
reaktive und passive Tätigkeit, die sie pflichtgEmäß ausführen. Von
ihren Willen, ihren Bedürfnissen und Interessen hängt dabei nur wenig
ab; das meiste ist für sie vorgegeben. Eigene Zielsetzungen können

sie damit allenfalls .iln Hinblick auf - der Schule und ihren Leben
als Schüler gegenüber - externe und zukunftsbezogene, berufliche Ziele
verbiIrlen, die jedoch ihre geringen Einflufulöglichkeiten innerhalb
der Schule nicht verärrlern. Auch unter den Gesichtspunkt ihrer beruflichen Zukunft verbleibt für ihren Schulalltag häufig nur die formale
Noten- und Abschlußorientierung einschließlich der damit für sie verbundenen ProblEme. Schüler haben auch außerhalb der Schule nur beschränkte .Aktivitätsbereiche (in der Familie und der Freizeit; vgl.
unten 3.5.). Ihr maßgeblicher Aufgabenbereich ist die Schule; ein
'5chülerleben' ist damit vorgezeichnet. Alternativen gibt es dazu für
sie - gegenwärtig - nicht; sie haben in ihren bisherigen Leben auch
roch nicht anders als zuerst als Kind und dann als Schüler gelebt.
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Mit den Bes chränkungen, Abhängigkeiten und Grenzen eines Schülerlebens ist zugleich verbunden, daß sie noch nicht als Erwachsene anerkannt werden; gerade vor diesem Hintergrund ist es für sie besonders wichtig, von solchen Beschränkungen zunehmend unabhängig zu
werden und mehr eigene Autoncmie und Selbständigkeit zu erlangen.
Diese Lebenssituation als Schüler ist nicht nur der Hintergrund dafür, wie sie die Schule erfahren und mit welchen - äußerst beschränkten - Zielen schulisches Lernen für sie verbunden ist (und bei der
gegenwärtigen Praxis der Schulen auch nur verbunden sein kann) . Ihre
Lebens- und Existenzweise als Schüler ist darüber hinaus auch eine
wichtige Bedingung für die Art und Weise, in der sie die Schule und
ihr schulisches Lernen beurteilen und bewerten, welche Aspekte sie
dabei hervorheben und welche Kriterien sie dazu anlegen.
Die Manente, die Schüler am schulischen Lernen als besonders positiv
und als Freude, Spaß und Belohnung Empfinden und bewerten, beziehen
sich durchwegs sowohl auf Aspekte der Schule, die zentrale Aufgaben
der Schule - wie z.B. die Vergabe von Noten - betreffen, als auch zugleich auf solche, die gerade eine Negation der Schule und des üblichen schulischen Lernens, und damit einen Gegensatz zur Schule - wie
z.B. Schulferien - in irgendeiner Form zum Ausdruck brin:;en. Exemplarisch wird diese grundlegend gegensätzliche Art der Beurteilung
von seiten der Schüler an folgenden Zitaten deutliCh; hier wurden die
Schüler danach gefragt, was sie an der Schule als Freude, Spaß und
Belohnun:; o .ä. erfahren:
A: "Ja, gute Noten .•. "
B: "Ja, das glaube ich auch. Das ist das Beste, gute Noten. Oder,
wenn wir 'mal einen Ausflug haben. Das ist zweimal im Jahr".
(RealSChüler)
Mehrere Schüler: "Belohnun:;en •• . Belohnun:;en!"
A: "Es gibt gute Noten" .
(

... )

A: "Wenn man gut im Unterricht mitmacht, bekarmt man eine gute Note.
Das ist doch logisch".
B: "Oder manche, die haben dann so ... In Deutsch, z.B., da haben wir
so Rätsel gehabt, und wer zuerst fertig ist, der bekarmt ... "
A: "Eine Tafel Schokolade".
(

.. .)

B: "Wenn ~.chule ausfällt!"
Mehrere Schüler: (Lachen)

- 94 -

B: "Werm man früher nach Hause gehen darf".
C: "Ja, werm man früher 'raus darf. Das darf man eigentlich auch
nicht. Die Lehrer, die dürfen das eigentlich nicht, die Kirrler
früher 'rauslassen" . (Gesamtschüler)
A: "Ja ehrli, da derf ma bloß zv.DaIrOi im Jahr an Ausflug macha" .
B: "Net arroi ausschlaffa kon ma, wegen der deppatn Schui" .
(Hauptschüler) (1))
Diese Art der Beurteilung des schulischen Lernens, bei der die Schule
von Schülern teils affirmativ W1d :intnanent bestätigt und zugleich
aber auch in ihrer gegenwärtigen Gestalt grundlegend überschritten
wird, durchzieht dabei die verschiedenen Einzelaspekte, anharrl derer
Schüler das für sie insgesamt "Positive" und "Negative" am schulischen Lernen deutlich machen. Das 'Besorrlere' einer solchen gegensätzlichen Art der Beurteilung ist dabei, daß Schüler - im Vergleich
zu denkbaren arrleren Beurteilungsweisen - keine relativierten Sichtweisen entwickeln (vgl. z . B. unten 4.3 . ). Sie vergleichen sich dabei im Hinblick auf die Schule - auch nicht als Schüler untereinarrler 2);

sie gehen ganz offensichtlich davon aus, daß schulisches Lernen für
alle Schüler das Gleiche bedeutet, v.Qbei es diesbezüglich weder relative Vor- oder Nachteile, noch konkrete Alternativen gibt. Vor den
Hintergrurrl ihrer Lebenssituation ist dies eine durchaus verstärrl-

liche und auch ' realistische' Sicht. Bezugsp..mkte für relativierte
Sichtweisen haben sie, solange sie Schüler sirrl, kaum .
1)

Diese gegensätzliche Art der Beurteilung kcmnt auch in der Analyse der "Schülerkultur" der Hauptschüler von BEHNKEN/ZINNECKER
(1982) zum Ausdruck : "Das Bild vcrn Schulraum, das die daninierende Schülerkultur entwickelte, war janusgesichtig. Auf der einen
Seite erlebten sie Schule als einen Ort, an den sie sich nicht
heimisch machen lassen v.Qllten . Entsprecherrl lehnten sie deronstrativ jegliche VerantJ...Drtung für den Zustarrl des Klassenzimners,
der Lerm1aterialien oder des Schulgelärrles ab . - Daneben farrlen
wir unvennittelt ein genau entgegengesetztes Bild . Die Schule als
Ort der größten Freiheit und Aktionsmöglichkeiten für die Gruppenkultur der Schüler. .. Wann :immer und sCMei t es um die Belange der
Schule als Aktions- und Freiheitsraum für die Gruppe ging, engagierten sich Subkulturschüler nachhaltig in der Schule" . (ebd.,
S. 342, 344) .

2)

Eine solche Vergleichsperspektive entwickeln sie erst dann, werm
der Arbeitsmarkt der Bezugsp..mkt ihrer Betrachtung wird und es gemessen an Arbeitsmarktchancen Vor- oder Nachteile von bestinmten
Schülergruppen geben kann (z .B. im Vergleich zwischen Haupt- und
Realschülern); vgl. hierzu FURI'NER-KALIMtlNZER/SARDEI-BIERMANN
1982 SCMie unten 3.6 •.
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Die Bewertungskriterien der Schüler beziehen sich dabei im einzelnen
auf folgende Gesichtsp.mkte, die für sehr viele Schüler gleichZeitig
von Bedeutung sind:
( 1) . auf den Grad der Freiwilligkeit und der Freihei tsspielräume bzw.
des Zwan:Js beim schulischen Lernen, (2) auf Erfolg und soziale Anerkennung beim Lernen bzw. dessen Versagung , (3) darauf, wie spannend
oder langweilig und uninteressant der Unterricht von seiten der Lehrer ganacht wird, (4) auf unmittelbare M::Inente der Tätigkeit 'schulischen Lernens' selbst (etwa den Grad der Eigenaktivität und Selbstdarstellung dabei, die Art des Produkts und die sozialen Bezüge beim
Lernen etc.) SCMie (5) auf Vorstellungen und zum Teil auch Erfahrungen
mit - zum üblichen schulischen Lernen und dessen Lernfonnen - alternativen Tätigkeiten überhaupt.
Ein erstes Kriterium der Beurteilung und Bewertung ihres schulischen
Lernens ist für Schüler der Grad der Freiwilligkeit bzw. Unfreiwilligkeit dabei. Reduziert sich schulisches Lernen für sie auf den pflichtgemäßen Schulbesuch, das "Müssen" ohne bestehende Alternativen, dann
wird dies in jedEm Fall von ihnen als äußerst negativ bewertet (vgl.

oben 3.2.). Dieses Beurteilungskriterium gilt dabei nicht nur für
das schulische Lernen selbst, sondern ebenso auch für sonstige Tätigkeiten, z.B. im Rahmen von Arbeiten im Haushalt. Die Zusarrrnenhänge
mit ihren Versuchen und Interessen, die Beschränkungen und Grenzen
ihrer Lebenssituation als Schüler zu überwinden, sind dabei besonders
deutlich (vgl. hierzu ebenso das Zitat in Fußoote 2) oben).
A: "Ich meine, würdest du regelmäßig in die Schule gehen, wenn du
nicht müßtest? Das glaube ich nämlich nicht".
B: "Das ist jetzt eben so bei der Schule, ja ..• "
A: " ... Ich glaube, das würde ich nicht, dann würde ich gehen, wenn
ich Lust hätte. Da würde ich 'mal gehen und dann wieder zwei Wochen
nicht und inrner so . Dann wieder einmal ein halbes Jahr ... "
B: "Da gehst du auch wieder davon aus, so was man nicht darf, das
will man. Das ist zWar jetzt auch wieder blöd. Allein schon, weil
einEm das sagenhaft auf den Geist geht, daß man jetzt jeden Tag sagt,
man muß in die Schule gehen und man muß und da wird man praktisch gezwungen, das zu machen. Und wenn man sagt: "Ich muß ja überhaupt nicht
und ich kann da hingehen", dann geht man auch mit einEm ganz anderen
Ziel hin. So sagt man vielleicht jetzt, da das ist eben Pflicht, und
ich muß jetzt hingehen .•. "
C: "Jetzt z.B. einmal ein anderes Beispiel. So bei mir zu Hause, wenn
ich zu Hause irgendetwas helfen muß, dann ist das also Pflicht, und
das muß ich inmer machen und das stinkt mir wahnsinnig. Da möchte ich
mich am liebsten in mein Zinrner einschließen und das nicht machen.
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Aber werm ich bei meiner Tante bin und die jetzt sagt: "Ja, ruhe dich

'mal aus, brauchst überhaupt nichts zu tun", dann mache ich das ganz
freiwillig, dann gehe ich da hin und mache das einfach. Obwohl mir
das zu Hause stinkt. Zu Hause karmt mir das nicht 'mal in' den SilU1,
das 'mal gerne zu tun oder mit Freuden. Aber werm ich da 'mal bei
jenanden anderen bin und das nicht unter Zwang ist oder es eben gemacht werden rrruß, dann mache ich das eben freiwillig". (Realschüler)
Wird dieser für Schüler besteherrle und von ihnen besonders stark
enpfundende Zwang der Schulpflicht - von manchen Schülern wird die
Schule sogar als "Gefängnis" erlebt - dadurch etWcis gelockert, daß
für sie, wie :im letzten Schuljahr, das Ende der Schulzeit absehbar
wird, und sich von daher für sie eine Berufsausbildung und/oder Arbeitstätigkeit als korikrete und reale Alternative zur Schule stellt,
dann kann ihnen die Schule jedoch auch wieder Spaß machen. Antizipa-

torisch wird dann hier für Schüler schon ein Manent von 'Freiwilligkeit' in der Schule bedeutsam, sofern und solange ihr Ende für sie
kurz bevorsteht 3) •
"Also ich find, daß wir gerne in die Schule gehen, das steht bei mir
erst fest ••• das hat sich bei mir erst :im letzten Jahr entwickelt,
derm ich weiß, ich gehe jetzt nach der zehnten Klasse 'raus, jetzt
plötzlich macht mir die Schule Spaß. Ich habe zuerst imner gesagt:
Un Gotteswillen, jeden Tag in die Schule, jeden Tag der gleiche ...
jeden Tag der gleiche Schmarrn, und jetzt auf eil1ITl3.1 krnmt einen das,
es ist ja doch schön, werm man in die Schule geht ... " (Gymnasiast)
Der Grad der Freiwilligkeit bzw. unfreiwilligkeit ist dabei für viele

Schüler nicht nur :im Hinblick auf das Lernen "für die Schule" insgesamt bedeutsam, sorrlern auch bei der Bewertung von einzelnen schulischen Bedingungen und von Teilbereichen ihres schulischen Lernens. So
sehen sie etwa unterschiedliche Schulfächer oder die Anzahl der Schulstunden unter den Gesichtspunkt von freiwilligen Wahlmöglichkeiten.
"Urrl ich finde, wir haben auch viel überflüssige Fächer, z.B. Turnen
und Musik und Hauswirschaft, das sind Fächer, die sollte man als
Wahlfächer anstellen, daß man da 'reingehen kann, wann man will. Denen

wird auch soviel Bedeutung ..• manchmal überhaupt, ich meine dann arn
3)

D~ese Erfahrung machen auch die Hauptschüler in dem Modellversuch
10. Hauptschuljahr in Hessen; auch sie haben in diesem 10. Haupt-

schuljahr ein sehr viel positiveres Bild von der Schule als andere Hauptschüler (vgl. BEHNKEN/PEUKERl'/ZANDER-KEITERER 1982 SONie
BEHNKEN/JUNGBLUT/PEUKERl' 1982). Vgl. hierzu auch unten 4.3 ..
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Schluß, da zählt dann jErle Note und der ganze Notendurchschnitt zählt.
Ich finde bei solchen Fächern, wenn man die nicht will und seine Zeit
anders veJ:Wenden will, dann soll man das als Wahlfach nehmen". (RealSChüler)
A: "In da Wocha muaß ma seine zahn Stunden zamnkriang, und dann korm
rna in d' Schui geh', wann rna m:x:r. Werm rna net woaß, was ma doa ko".
B: "Je echt, des war guat". (Hauptschüler)
Am gravierendsten ist hier jedOCh für Schüler der Zwang, der sich für

sie aus der schulischen Selektion und der darauf bezogenen Leistungsfeststellung und -bewertung ergibt. Hier haben Schüler auch insgesamt am meisten Probleme mit den Lernen. Lernen für Prüfungen, Schulaufgaben und Extemporale, und Hausaufgaben, die :iln Hinblick auf die
Notengebung genacht werden müssen, sind deshalb für die meisten Schüler Manente, die das Lernen für sie äußerst belastend machen (vgl.
oben 3.2 . ) und die sie äußerst negativ bewerten .
A: "Ich gehe nicht gerne in die Schule. Da wird man ausgequetscht
bis aufs letzte".
B: "Also werm die Schulaufgaben :iln Anzug sind, dann gehe ich überhaupt nicht gerne •• • "
A: "Werm ich he:ilngehe und sehe die ganzen Hausaufgaben vor mir, darm
schmeiße ich alles hinter und gehe weg. Aber das wirkt sich dann natürlich auch auf die Noten aus". (Gymnasiasten)
A: "I gehat so gern in d'Schui, aber des mit de Probn und de Hausaufgaben paßt ma gar net" .
B: "Ja, Hausaufgaben und Proben ist ja net soo!"
C: "Zum Beispiel Leistungsdruck".
D: "Mir derfa jetzt zwölf Seiten auswendig lerna und dann harrrna a
Probe davo" .
C: "Ja, des is sinnlos".
D: "A pfui Teifi" . (Hauptschüler)
"Werm ich weiß, heute habe ich sechs Stunden, sechs Fächer. Da werde
ich ausgefragt , da körmte ich drankcmnen, da schreibt der eine Ex,
dort da, hier dieses . Diese Prüfungen! Da hat man dann gar keine
Lust mehr . Darm sagt man, mei jetzt karm ich das nicht, und nicht
dies. Da hat man dann keine Lust" . (Realschüler)
In der Studie der ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG (1980) werden die
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sitiven und negativen Seiten der Schule in der Beurteilung der Schüler ebenso angesprochen . Der Gesichtspunkt der Freiwilligkeit bzw.
des Zwangs be:iln Lernen wird dabei von den Schülern auch ger.annt . Vor
den Hintergrund der Erfahrung der "versagenden" Hauptschüler , daß
die Schule insgesamt "zwar notwendig, aber nicht auszuhalten" (ebd.,
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S. 127) sei, sieht diese Schülergruppe Freiheit und Freiwilligkeit
nicht ganz so positiv; unter solchen Bedingungen, meinen sie, täte
keiner mehr etwas (ebd . , S . 42, SO). Zensuren und deren Bedeutung
für den Beruf sind für sie aber ebenso sehr negativ besetzt . Auch
die erfolgreichen Gymnasiasten (ebd . , S . 78 ff.) verweisen in diesem
Zusamnenhang auf die negativen FolgeprobIene der Leistungsbewertung
(z.B. Leistungsdruck, Streß und Konkurrenzkampf). In der Konstanzer
Untersuchung ergab sich, daß Selbstbestirrmung als Wertorientierung -

was mit dem Kriteritnn der Freiwilligkeit hier in Zusarrrnenhang gesE:h~

werden kann - für Mädchen in Haupt- und Realschulen und in im, ..

Gymnasien etwas wichtiger ist, als für Jungen, während in Gesamtschulen solche Unterschiede nicht bestehen. Gewisse Zusarnnenhänge gibt
es dabei auch mit dem Leistungsstatus und der sozialen Herkunft der
Schüler: mit zunehrrendem Leistungsstatus wird Selbstbestinmung von
ihnen für etwas wichtiger gehalten; dasselbe gilt für Schüler aus

oberen Schichten. Parallele Ergebnisse liegen hier ebenfalls für
solche Wertorientierungen vor, die eine stärkere Eigenorientierung
bedeuten (vgl . FENn u . a. 1976(b), S. 291 ff.).
Auch wenn der Zwang, der sich aus der schulischen Leistungsbewertung
und Selektion für Schüler ergibt, von ihnen überwiegend abgelehnt
wird und ihnen häufig den Spaß am Lernen verunmöglicht, wird die
schulische Leistungsbewertung als solche von ihnen trotzdem nicht generell abgelehnt. Denn im Zusanmenhang mit der Notengebung gibt es
für viele Schüler i.ntner noch auch die Möglichkeit, im Rahnen der Schule Erfolg und soziale Anerkennung zu erfahren. Darüber hinaus wissen
sie genau, daß sie möglichst gute Noten, Zeugnisse und Schulabschlüsse
für ihre berufliche Zukunft benötigen, weil sie von Arbeitgeberseite
aus verlangt werden bzw. im Bildungswesen und am Arbeitsmarkt generell
von großer Bedeutung sind. Ein weiteres Kriteritnn dafür, ob das schulische Lernen den Schülern Spaß machen kann und ob sie es u.a. auch
als positiv bewerten, besteht dementsprechend darin, inwieweit sie
dabei Erfolg und soziale Anerkennung, z . B. in der Fonn guter Noten,
erhalten bzw. diese ihnen versagt wird .
Die maßgebliche Art und Weise, in der in der Schule Erfolg und soziale
Anerkennung vergeben wird, besteht für Schüler in den Noten selbst.
Dies hängt deutlich damit zusarrmen, daß es für sehr viele Schüler nur
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geringe M5glichkeiten gibt, ihr Lernen für sich als inhaltlich sinnvoll zu erfahren; schulisches Lernen hat für sie auch sonst kaum
weitere 'Produkte' oder 'Resultate'. Als Ausdruck für ihr Lernen
bleibt dann fast nur noch die Leistungsbewertung • So sind insbesondere gute Noten für Schüler eine Fonn der BelOhnung für ihr Lernen
und ein Anlaß zur Freude. Auf der Basis guter Noten kann ihnen das
Lernen durchaus auch Spaß machen.
"Was da eigentlich so ist mit den Noten, wenn die gut sind, dann
macht es irgendwie viel rrehr Spaß ... " (Gymnasiast)
" .•. Ich habe manche Tage einfach keine Lust, daß ich das (die Hausaufgaben) mach'. Am anderen Tag, dann packt mich wieder der Rappel •••
jetzt habe ich in Englisch eine gute Ex geschrieben, jetzt macht mir
Englisch Spaß, dann setze ich mich hin und lerne. Dann lerne ich Englisch, dann kann ich mich zwei oder drei Stunden auch hinsetzen, dann
macht das richtig Spaß. Ganz plötzlich. Und andere Tage, da tue ich
dann überhaupt nichts". (Gymnasiast)
Ung€kehrt bedeuten schlechte Noten für sie, daß ihr Lernen erfolglos
ist, und daß sie nichts "können". Lernen wird dann auch in dieser
Hinsicht für sie sinnlos und

sie verlieren die Lust und den Spaß am

Lernen 4) . Eine solche negative BeNertung des schulischen Lernens
auf seiten der Schüler kann sich dabei schon als Folge einer schlechten Note, z.B. in einer Schulaufgabe, ergeben. Für viele Schüler ist
damit jedOCh eine "Mißerfolgslaufbahn" , eine ständige Wiederholung
schlechter Noten, verbunden. Für diese Schüler wird es dann besonders
schwierig, aus einer solchen Kette von negativen BeNertungen ihrer
Schulleistungen durch die Schule und einer dementsprechend negativen
BeNertung des schulischen Lernens auf ihrer Seite herauszukarmen 5) .

4)

In der Arbeit von FURI'NER-KALIMtiNZER (1982, S. 34 ff.) wird denentsprechend die schulische LeistungsbeNertung als ein für Schüler zentrales Sinnkriterium im Hinblick auf die Schule herausgestellt.

5)

Vergegenwärtigt man sich dabei die Tatsache, daß bei der schulischen LeistungsbeNertung von der Vorstellung der Normalverteilung
der Schülerleistungen ausgegangen wird, dann wird klar, daß sich
die Schule hier die negative BeNertung vieler Schüler selbst
'produziert'; denn schlecht beNertete SChulleistungen gibt es
dabei auf jeden Fall.
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Und wenn es illlner wieder schlechte Noten gibt, hat man auch
keine Lust mehr, also irgendwie zu lernen. Han sagt praktisch auch
nur: "Für was lerne ich dann! Für' s Leben lerne ich bestilllnt nicht.
Das ist alles nur Scheiße. Ich werfe es hin. Weil ich mag 'ninnEr.
Habe keine Lust". Gut ich verstehe, ich bin auf den Gymnasium, aber
ich kann das nicht mehr aushalten. Dauernd schlechte Noten. Ich
gehe jetzt 'runter und so in der Art . So eine Einstellung hat man
doch dann praktisch". (GymnaSiast)
A: "Ich bin eigentlich froh, daß ich auf der Realschule bin. Ich
habe jetzt keinen Ärger mehr mit rreinen Eltern. Ich hatte den auch
zwei Jahre lang. Weil ich habe also am Anfang Fünfer geschrieben
und dann eben langsam die Lust verloren. Dann bin ich das erste Jahr
durchgekcmnen und im zweiten Jahr hat es mir einfach keinen Spaß
mehr ganacht. Dann bin ich auch faul geworden und habe nichts mehr
getan und dann bin ich eben sitzengeblieben" .
Interviewer: "Ihr erzählt so, daß, wenn mari so in einer Hißerfolgslaufbahn drinnen ist, daß man da nicht mehr 'rauskcmnt".
B: "Ja, weil die anderen illmer weitergehen, und man sieht es dann
eben, daß die anderen eben doch eben mehr wissen und man halt eben
durch seine faule Tour eben sich so viel versaut hat und man merkt
das einfach. Han hat dann keine Lust mehr weiterzumachen. So schaffst
du es nicht und man kcmnt dann nicht mehr heraus aus den Sumpf".
(Realschüler)
Neben den Noten gibt es für Schüler aber auch noch andere Formen des
Erfolgs und der sozialen Anerkennung beim Lernen, die für sie im Hinblick auf eine positive oder negative Bewertung des schulischen Lernens wichtig sein können. So berichten manche Schüler, daß sie umso
mehr Spaß am Lernen entwickeln, je mehr sie sich selbst dafür ein-

setzen. Die eigene Anstrengung können sie dann möglicherweise als
Leistung und Erfolg erfahren. Eine Erfüllung schulischer Anforderungen kann damit von manchen Schülern auch als befriedigend erfahren werden.
Hir geht es z.B. so, ich habe früher nie überhaupt was getan.
Das ist erst jetzt in letzter Zeit. Weil mir macht die Schule jetzt

wirklich Spaß . Je mehr ich lerne, desto mehr Spaß macht es mir. Weil
da sieht man auch die Erfolge. Das ist teilweise ... Ich kcmne von
der Schule heim ... dann setze ich mich eben vor meine Bücher. Ich
lerne nicht stur, sondern ich habe jetzt irgendwie mehr Einteilung
und sitze dann da, daß ich sogar teilweise fünf Stunden lerne. Aber
das macht mir richtig Spaß. Ich meine, ich gehe dann am Abend ins
Bett mit den Gefühl, ich habe was geleistet. Das ist irgendwie schöner, wie jetzt die ganzen Jahre zuvor, da habe ich überhaupt nichts
getan". (Gymnasiast)
" . •. Ja, das hat man am Anfang hier stark gespürt, dann hat die Schule
auch Spaß ganacht. Han hat dabei im Unterricht auch ..• man hat, was
dabei herauskam für sich, was man dann schon gelernt hatte, das •. ,
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da hat man sich darüber gefreut, da hat man das selber als Erfolgserlebnis anerkannt •.. " (Gesamtschüler)
Umgekehrt macht das schulische Lernen Schülern dann keinen Spaß, wenn
sie selbst nichts dafür getan haben und sie unvorbereitet sind. Hier
antizipieren sie einen möglichen Mißerfolg bei der Leistungsbewertung
und haben verstärkte Ängste davor, daß sie "im Unterricht 'drankarmen " .

Darüber hinaus können Schüler auch im Unterricht selbst soziale Anerkennung erfahren, wenn ihre Mitarbeit von seiten des Lehrers aufgegriffen und beim Unterricht einbezogen wird. Werden sie dabei von
Lehrer für ihre Mitarbeit gelobt, dann erfahren sie auch dies als
eine Fonn der Belohnung. Bleibt ihre Mitarbeit jedoch im Unterricht
unberücksichtigt, begreifen sie dies als Ablehnung und als eine Fonn

der Versagung sozialer Anerkennung.
A: "Also wenn man .. . die B. hat's 'mal gesagt, erst vor kurzem, daß
die anderen, die machen total nichts, hat sie gesagt, und ••• die
meisten machen nur Quatsch, die anderen hören nur zu und melden sich
nicht, und da hat sie .•. da hat sie uns beide gelobt, weil wir
öfters einmal mitmachen".
Interviewer: "Ist das . . • ist das eine gute Belohnung?"
A: "Ja, natürlich!" (Gesamtschüler)
A: "Wir haben uns einmal geneIdet im Unterricht, sind aber nicht
'drangekrnmen, ich weiß aber nicht mehr wo das war".
B: "Das macht überhaupt keinen Spaß mehr, wenn man nie 'drankarmt,
man meldet sich die ganze Zeit, der Ann wird lahm, und dann karmt
man doch nicht 'dran" . (Gesamtschüler)
Die große Bedeutung der Leistungsbewertung für die Beurteilung schulischen Lernens auf seiten der Schüler wird auch in anderen Untersuchungen bestätigt: HILDEBRAND-NILSHON (1980, S . 46 ff . ) zeigt dies
insbesondere im Hinblick auf unterschiedliche Schulfächer • Für die
Studie der ARBEITSGR!JPPE SCHULFORSCHUNG (1980) wurde dies teilweise
oben schon angesprochen. Darüber hinaus zeigt sich dies auch besonders bei den erfolgreichen Hauptschülern: Auch für diese Schülergruppe
ist die Schule insgesamt ein "lästiges Übel" (ebd . , S . 59 ff.); dennoch sehen sie - ihre guten - Zensuren als ausgesprochen ]X>sitiv an;
sie sind für sie der "Sinn" der Schule schlechthin und BelOhnung für
alle Anstrengungen . Ebenso beurteilen sie die Schule bei mehr eigener
Anstrengung als besser (ebd. , S. 161) . Auch die erfolgreichen Gyrrina-
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siasten nermen gute Noten als etwas besonders Positives (ebd., S. 78)
und in abgeschwächter Fonn ebenfalls die "versagenden" Hauptschüler
(ebd . , S. 42).

Weiterhin ist eine p:lsitive Bewertung des schulischen Lernens für
viele Schüler auch von der Unterrichtsgestaltung der Lehrer abhängig .
Dabei ist es für sie besonders wichtig, daß der Unterricht - wenn er

schon an sich für viele Schüler kaum von Interesse ist - dann zumindest von seiten der Lehrer für sie interessant, abwechslungsreich und
spannend "genacht" wird (vgl. ebenso bei HAGSTE!JI' 1982). Damit ist
für Schüler darüber hinaus verbunden, daß Lehrer auf die Lernprozesse
der Schüler eingehen und sie dabei unterstützen .
A: "Bessere Gestal tung des Unterrichts ... "
B: "Also interessanter und so •.• "
C: "Einen besseren Unterricht •.• "
Interviewer: "Ja, was stellt ihr euch eigentliCh darunter vor?"
(

... )

B: "Daß er es halt so machen soll, daß die Schüler das begreifen,
und daß der Unterricht auch spaßig • .• " (HauptsChüler)
A: "Die Klasse ist furchtbar ablehnend gegenüber sämtlichen Sachen,
was Lernen oder sonst so etwas betrifft ..• "
Interviewer: "Woran liegt das Deiner Meinung nach , daß die so ablehnend sind gegenüber dem Lernen?"
A: "Weil es denen keinen Spaß macht. Uberhaupt keinen Spaß macht.
Und weil das auch so schlinm ist, bei uns sind die Lehrer schon so
uralt, stockalt und haben noch die ganz alten :LernJrethoden. Ja, mein
Vater hatte schon die Lehrer, die ich jetzt habe, und das ist natürlich •.• da machen die Schüler absolut nicht mit im Unterricht . Vor
allem nicht in Deutsch und solchen Sachen. und die wollen einfach damit nichts zu tun haben. Das ist denen einfach zu blöd, das was der
Lehrer macht".
Interviewer: "War das in der anderen Schule auch so?"
A: "Nein, wir haben viel bessere Lehrer gehabt in ... Also ich hatte
sehr viel bessere, und die haben sich auch echt bemüht, was zu machen
und den Unterricht interessant zu gestalten. Und die Schüler haben
das auch zum großen Teil akzeptiert. Also nicht alle. Viele, weil wir
hatten junge Lehrer, die sich eingesetzt haben für die Schüler, die
sind dann z. T . von der Schule, und das ist eben an der anderen Schule
überhaupt nicht der Fall. Da setzt sich keiner richtig ein und so ... " .
(Gymnasiast)
A: "Das ist auch etwas, wenn ein Lehrer den Unterricht recht langweilig macht, dann verliert man die ganze Lust am Fach •.. da kriegt
man auf das einzelne Fach eine richtige Wut, weil man es einfach nicht
kapiert".
B: "Da ist die Lehrerin eigentliCh ganz gut, aber die kann den Unterricht einfach nicht gestalten •. . Die kamlt 'rein, stellt den Kassettenrekorder hin und spielt uns das vor, was im Buch drinnen steht. .. "
(Gymnasiasten)
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Auf der Basis :ihrer eingeschränkten Aktivitätsrriiglichkeiten als
Schüler

um

der reaktiven

um

passiven Charakteristika :ihres schu-

lischen Lernens haben Schüler hier eine deutliche Erwartungshaltung
gegenüber den Lehrern und :ihrer Art und Weise, den Unterricht zu
"machen" (vgl. oben 3.1.1.). Für sie ist es dabei kein Problem, daß
sie im Unterricht methodisch und didaktisch 'behandelt' werden. Ein
von Lehrer unabhängiges Lernen wird von ihnen im Hinblick auf :ihre
schulischen Lernprozesse nicht als besonders positiv herausgestellt.
Hier gehen sie also von :ihrer gegebenen Situation aus und fordern
dann jedoch ein spezifisches Lehrerverhalten, das dann als ein M0-

ment in :ihre Bewertung schulischen Lernens eingeht.
Während die Beurteilungskriterien der Schüler, die sich auf Erfolg
und soziale Anerkennung beim Lernen und auf die Unterrichtsgestal-

tung der Lehrer beziehen, eher im Rahmen dessen bleiben, was schulisches Lernen in den gegenwärtigen Schulen aUSlll3.cht, und diese insofern weitgehend als' imnanente' Kriterien betrachtet werden können,
sind für Schüler jedoch auch andere Kriterien ebenso wichtig, die
eher die Praxis des durchschnittlichen Lernens überschrei ten und
zum Teil gerade den Gegensatz zu diesem Lernen als besonders positiv
herausstellen. Auch das oben zuerst behandelte Kriterium der Freiwilligkeit, der Freiheitsspielräurne und der Aufhebung von Zwang beim
Lernen gehört wchl eher in diesen letzten Bereich der Gegensätze zum
üblichen schulischen Lernen.
Weiterhin ist dabei für Schüler all , das positiv, was das häufig negativ bewertete schulische Lernen unterbricht, überbrückt oder auch
beendet. Dabei geht es den Schülern hier weniger um positiv best.:i.nmbare, alternative Lernaktivitäten oder Tätigkeiten (vgl. hierzu unten), sorrlern mehr darum, überhaupt Gegensätze zum üblichen schuli schen Lernen zu finden, und dieses nach Möglichkeit zu begrenzen 6)
6)

Zu einem ähnlichen Ergebnis kanrnt SPEICHERI' (1979) bei einer Befragung von ca. 1600 Schülern im Hinblick auf :ihre Erfahrungen
und Erinnerungen an "Hausaufgaben, die mir 'rnal Spaß g6T1acht
haben". Die Antworten der Schüler faßte er dabei in drei Gruppen
zusanmen: die "Schulfranrnen", die ganäß den schulischen Anforderungen und Bedingungen antworteten und in etwa die Beurteilungskriterien verwendeten, die hier als 'schulimnanent' bezeichnet
(Fortsetzung der fußnote auf der nächsten Seite)
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Ausgangsp.mkt für die Suche nach solchen Gegensätzen ist für Schüler
z.B. die Feststellung, daß ihnen das Lernen insgesamt "schon so richtig zum Hals 'raushängt" , daß sie schon so viele Jahre ihres Lebens
"mit der saudumnen Schule vergeudet haben" oder daß sie arn liebsten
"die Schule abbrennen würden". Vor diesan Hintergrund werden an:'lere
Tätigkeiten in der Schule, die das schulische Lernen hinauszögern,
unterbrechen, überbrücken oder davon ablenken,
Gegensätzlichkeit zum Lernen

=

gerade aufgrund ihrer

Freude und zum Spaß (vgl. auch

unten 3.4.) .
Interviewer: "Und wie gefällt es dir da in der Schule?"
A: "Ja, viel besser, das ist eine ganz an:'lere AtllDsphäre. Nicht so
ruhig, so still, so resignierend irgendwie. Sondern die (die Schüler)
sind ••• die machen 'halt noch blöde Streiche. Das haben wir früher
nie getacht". (Gymnasiast)
A: "Da sind die anderen auch froh, wenn wir sie beim Unterricht

stören".
B: "Das ist irrmer willkarrnen". (Gesamtschüler)
A: "Bücher holen ••• es heißt: "Geht ihr beide,
meldet sich, oder sie (die Lehrer) fragen: ''Wer
ein paar Bücher holen?" und man meldet sich und
der holt dann die Bücher" •
Interviewer: "Und macht man das gerne?"
B: "Ja".
C: "Karmt ganz darauf an".
A: "Eigentlich irrmer, denn ein Stück Unterricht
wieder weg". (Gesamtschüler)

lauft", oder man
geht schnell 'mal
der sucht sich aus,

geht dann auch schon

Fortsetzung der Fußoote 6) von der vorherigen Seite :
wurden. Die zweite Gruppe der Antworten der Schüler stellten
Beispiele dar, bei denen die Schüler den offiziellen Schulzweck
in irgendeiner Weise unterliefen; dies entspricht in etwa dem,
was hier unter den Gegensätzen zum üblichen- schulischen Lernen
zusarrmengefaßt wird (z.B. Spaß an Streichen). Die dritte Grur:pe
bei SPEICHERI' bezieht sich auf Beispiele kreativer Aufgaben,
wie z.B. kreative Prcduktionen, Erkundungen und Projekte, und
wird hier weiter unten im Hinblick auf verschiedene Charakteristika von zum üblichen schulischen Lernen alternativen Tätigkeiten, die Schüler positiv bewerten, behandelt. - Im Unterschied
zu SPEICHERI' wird jedoch hier davon ausgegangen, daß diese
unterschiedlichen Gruppen von Antworten nicht unbedingt unterschiedlich orientierten Schülern entsprechen, sondern eher unterschiedliche Bewertungskriterien aller Schüler zum Ausdruck
bringen (vgl. eben die Einführung zu diesem Abschnitt) •

- 105 -

Interviewer: "Hat man eigentlich so Spaß an der Schule?"
A: "Freilich auch. Auf die ganze Gesellschaft urrl so ••• "
B: "und in den Zwischenpausen, ja das ist lustig ••. "
C: ''Wenn der Sch. (ein Schüler) wieder loslegt, ja •.• "
B: "Wir haben so einen Kasperl in der Klasse, der fährt jeden Tag,
wir fahren eine S-Bahn eher wie er, der fährt grundsätzlich, weil
er in der Früh nicht aufstehen kann, fährt der eine S-Bahn später •••
Dann kcmnt er imner 'rein urrl fängt an. "Ja, ich habe verschlafen" ." .
(Realschüler)
Besonders positiv ist es in diesem Zusamnenhang für viele Schüler
jedoch, wenn der Unterricht überhaupt zu Ende ist, sei es, daß Pause
ist, eine Unterrichtssturrle ausfällt, sie früher nach Hause gehen
dürfen oder der Unterricht für den Tag für sie beendet ist, oder sei
es, daß das Wochenende oder die Ferien angefangen haben.
A: "... Aber sonst ••. so. Fast ist man immer froh wenn es
B: "Wenn es aus ist".
A: "Hach, endlich geschafft, urrl so". (Gesamtschüler)
"Nein, mich interessiert, wann man imner aus hat. Das ist das Beste!"
(Hauptschüler)
"I mechat, daß eitz scho wieda Scmnerferien ofanga. Aaah, des war
d'schee. Und dann, wenn d' Sunmaferien aus san, zwei Tag Schui, urrl
dann wieda Winterferien, oh!" (Hauptschüler)
Die Befreiung von schulischem Lernen ist für die meisten Schüler
besonders positiv . Dies äußert sich auch darin, daß sehr viele die
Schulentlassung, das Ende der Schulzeit, sehnlichst herbeiwünschen
(für Hauptschüler vgl. GAISER/HtiBNER-FUNK/MÜLLER 1979; für alle
Schüler :im Vergleich siehe das Zitat von FEND u.a. in fußnote 2) oben
im Abschnitt 3.2 . ) •

Für Schüler sind jedoch nicht nur Gegensätze zum üblichen schulischen
Lernen - in dieser Unbestimntheit - positiv, sondern viele haben darüber hinaus auch Vorstellungen, Kriterien und

Zl.ll1\

Teil auch Erfah-

rungen :im Hinblick auf positiv bestIDmbare, alternative Tätigkeiten,
die ihnen Spaß machen, urrl die sie dem üblichen schulischen Lernen
vorziehen. Dem geringen Erfahrungsbezug ihres Lernens setzen sie dabei
die Forderung nach für sie menschlich relevanten Erfahrungen, auch
außerhalb der Schule entgegen. Anstelle der Passivität urrl Reaktivität ihres Lernens wollen sie etwas praktisch tun und sich dabei auch
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als Person einbringen können. Anstelle des "sinnlosen" Lernens,
wollen sie konkrete Produkte ihrer Tätigkeit sehen, die auch im
Alltag gebraucht werden können, mit anderen Menschen ganeinsam
zialen Bedürfnissen

u.n;l

s0-

Interessen nachgehen oder auch neue Ver-

stärrlnisrriiglichkeiten im Hinblick auf ihre außerschulische Welt gewinnen. Dabei verbleiben Schüler nicht nur in einer unspezifischen
Gegensätzlichkeit zum schulischen Lernen - und in entsprechend unspezifischen Versuchen, dieses zu bewältigen - sorrlern können durchaus auch alternative Tätigkeiten benennen und diese evtl. zu realisieren versuchen 7) . Auch hier wird wieder besorrlers deutliCh, wie
sehr Schüler von den beschränkten AktivitätsrnCglichkeiten in ihren
Leben ausgehen u.n;l diese zu übeIwirrlen versuchen.

Ein Bezug auf für Schüler relevante Erfahrungen kann dabei für sie
in unterschiedlichsten Fonren erfolgen. Hier nennen sie etwa urmit-

telbar personenbezogene Erfahrungen in der Schule, z.B. mit Lehrern,
Schulkameraden

u.n;l

Fre1.JJrlen, aber auch solche Erfahrungen, die ihnen

nur inhaltlich vermittelt werden, z.B. in Diskussionen.

"Für mich hat sich die Schule in den letzten Jahren ganz stark auf
was ••• auf eine Sache, wo man gerne hingegangen ist, das war von
Anfang bis zum siebten Schuljahr so. Da bin ich sehr gerne zur Schule
gegangen, weil, da konnte man eine ganze Menge persönlicher Erfahrungen machen. Man konnte ... ja, ganz neue Typen von Menschen
kennenlernen. Lehrer, oder ... eben aus der Sache heraus •.• "
(Gesamtschüler)
"Aber sagen wir 'mal. Ich gehe gerne in die Schule, ich bin gerne mit
den Leuten zusanmen ..• Aber sagen wir eimal, ich mag das Zusarrrnensein mit meinen Fre1.JJrlinnen ..• Also jeden Tag, wenn man 'reinkaJ1l\t,
dann erzählt man sich u.n;l da ist man inmer auf den Laufenden. Die
sirrl infonniert, was ich mache u.n;l ich bin infonniert, was die machen.
Das geht mir darm (wenn ich aus der Schule 'rausgehe) , glaube ich
wahnsinnig ab". (Gymnasiast)

7)

Auch in den von SPEICHERr (1979) genannten Beispielen von Hausaufgaben, die Schüler besorrlers gern ganacht haben, und die dort
in der GruHJe der kreativ gestellten Aufgaben zusamnengefaßt
werden, kaJ1l\en dieselben Beurteilungskriterien der Schüler zum
Ausdruck, wie in unseren Grupperrliskussionen mit Schülern, die
hier zitiert werden.
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A: " ••• Also ich firxie Religion sinnvoll. Sagen wir 'mal, denn in
Religion, da macht man unheimlich wichtige DinJer . Also ich firrle
es für mich sinnvoll und auch für die Klasse . Miteinander reden um.
so . Auch 'mal interessante Themen beharrl.eln um. sich auseinandersetzen" •
B: "Früher in Deutsch. Da hatten wir eine ganz tolle Deutschlehrerin,
die hat wirklich tolle Sachen gamcht. Also Ethik, so gesellschaftliche Probleme ••. " (Gymnasiasten)
A: " • • . der hat SchülersprechstuIrlen genacht, der hat, mit dem
haben wir andere Lehrer also, mit dem Tonband, alles geredet uni so,
wie die es so meinen • •• "
InterviEMer: "Rollenspiel?"
A: "Ja, ja, alles • •• alles gamcht".
B: "Ja, prima!"
A: "Ich mein, das war gemein gut!" (Hauptschüler)
In diesem Zusanmenhang betonen Schüler auch :imner wieder ihren WUnsch
nach Ausflügen, Klassenfahrten und praktischen Erkundungen außerhalb
der Schule. Die Beschränkung ihres Lernens auf den LerrY:>rt des
Klassenz:imners wird hier ebenso zu überschreiten versucht, wie die
damit zusantneIlhiIDJende erfahrungs-

um.

praxisferne VeJJIlittlung von

'Buchwissen' in der Schule (vgl . ebenso bei HACSl'IDl' 1982) .
Größere Freiräune für mehr Eigenaktivität

um.

für !of:qlichkeiten der

Selbstdarstellung SCMie auch ein Bezug auf eigene Interessen
von arrleren wären für Schüler etwa bei eigenen Musik-

um.

um.

die

Theater-

vorstellungen gegeben.
"Ja, ich weiß nicht, ich würde mir halt von der Schule sehr wünschen,
daß irgendetwas angeboten wird . Ich würde z .B . gerne eine Bandprobe
machen da um. dann in der Schule vielleicht ' mal auftreten oder so
etwas . Das ist total llIllliiglich . Aber die Schule hatte eimlal die Ausrüstung dafür . Es ist früher auch ei.rIna1. angeboten worden . • . aber
ist dann .imner mehr verhirxiert worden . •• Daß man ' mal am Nachmittag
ein Theater um. so was •• • daß da 'mal einer sagt: "Da könntet ihr
das um. das einrichten um. ihr müßt dann bloß darauf schauen, daß
das Zeug wieder alles an seinen Platz zurückkattnt um. daß das alles
ordentlich bleibt" . Aber da wird überhaupt nichts genacht .• • "
(Gymnasiast)
"Also arrlere, andere Texte, 'mal ein Spiel machen, nicht :imner nur
aus Büchern lernen; was haben wir ooch gesagt? • •• auch ' mal mit
TonJ::lanj, mit anderen •.• also vielleicht auch ' mal mit dem Fernsehen
'mal arbeiten". (Hauptschüler)
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Ebenso wünschen viele Schüler mehr praktische Tätigkeiten, die auch
konkrete und sichtbare Produkte haben, die sie in il:gendeiner Fonn
benützen können und die. insofern bedürfnis- und personenbezogen
sirrl, etwa die Herstellung von Gegenstärrlen im Kunst- und Werkunterricht, die sie im Alltag auch gebrauchen können .
Also das ist auch gut in der SChule, daß halt so viele Sachen
ausgestellt werden, die gemacht werden. urrl auch so, z . B. haben eine
Klasse so Kacheln selber ganacht. Damit wurde auch ein Teil der
Schule gekachelt . Von solchen Sachen hat man halt viel mehr . Das
gibt halt dieser Schule irgendwie ein persönlicheres Bild . Wenn man
einfach so einen Klotz hinstellt, dann ist das in jeder Schule dasselbe und so bei unserer Schule kanmt das schon ganz gut 'raus . Aber
ich firrle es körmte ruhig noch mehr sein" . (Realschüler)
A: "Ah, mir macht, oans macht ma Spaß . Werken" .
B: "Ja, bleed".

C: "Ja sag ' ich doch, sowas müßt gfördert werden. Ich mein, darm

kämen die arrleren Sachen hinterher" .
A: "A Xylophon mach ma jetzt". (lachend) (Hauptschüler)
A: "Ja . Mich würd z . B. interessieren, wie ich von am Fahrrad am
besten die Kugellager einstellen würde . . . so was wär ' interessant,
oder ab sechzehn, daß meinetwegen eine Stunde meinetwegen Maschinenkunde in der Woche wär . Wie er sein Moped, wie des funktioniert,
Pflege usw." .
B: "Ja, genau!"
A: "Des wär gut, find' ich". (Hauptschüler)
Ein solcher ' Gebrauchswert '-

und Anwendungsbezug einer praktischen

Tätigkeit muß dabei für Schüler keineswegs nur über gegenstärrlliche
Produkte vermittelt sein. Hier ist für sie auch die Erfahrung, daß
sie etwas gelernt haben, das sie in ihren gegenwärtigen Alltag tatsächlich verwenden körmen - sei es , daß sie die vermittelten Fähigkeiten praktisch anwenden können, oder daß sie durch das Lernen neue
Möglichkeiten eines Verständnisses ihrer konkreten Unwelt und der
Verstärrligung darüber entwickeln körmen - ebenso wichtig und wird
von ihnen genauso p:>sitiv bewertet .
A: "Ja, ich meine so praktische Sachen, die man anwenden kann . Also
wenn man so lernen würde, so was ich gehört habe , so Sachen machen
muß wie Tischler, aber bei uns halt in der Schule , und daß man halt
darm das sofort
. .• also man kcmnt nach Hause, irgendwie ist etwas
kaputtgegangen und das kann ich anwenden und das Ding kann ich ganz
machen".
B: "
Ja, und darm macht das gleich mehr Spaß".
A: " ... und so etwas meine ich auch also . Urrl auch natürlich auch
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geistig, was man gleich verarbeiten karm in der Gesellschaft. Wenn
man vor ein ProbIen gestellt wird, daß man das lösen karm".
B: " .•• Aber nicht so einen trockenen Stoff ••. "
A: "Ich meine vor allen Dingen so Sachen, die man gleich einbeziehen
karm jm Leben, wo man gleich sich irgerrlwo 'dran beteiligen karm".
(

... )

A: " ••• Das ist natürlich auch wichtig. Aber darum nehme ich auch
den Herrn R. so 'mal in Schutz, weil ich das so ganz gute Sachen
firrle, die er redet. Das hat mich echt gewundert, wie oft ich auf
eiIJnal da interessiert war. Wenn du 'mal so Nachrichten hörst, wie
oft du da so etwas anwerrlen kannst. Wenn du auf eirJnal da mi tkarmst.
Um die Entwickl1ll19'shilfe vor allen Dingen da in letzter Zeit. Die
groben Zusanmenhänge, die hat er uns alle erklärt". (Realschüler)
Schließlich sehen Schüler ihren Wunsch nach praktischen Tätigkeiten
auch unter den Gesichtsp.mkt ihrer eigenen Vorbereit1ll19' auf die Arbeitswelt

um

ihre zukünftige Lebenssituation als Arbeits-

um

Be-

rufstätige (vgl. unten 3.6.). Auch dabei geht es :ihnen darum, etwas
zu lernen, das sie selbst für ihre eigene, zukünftige Lebenssituation
gebrauchen können,

um

dies aber auch in einer FODll zu lernen, die

auf konkreter praktischer Erfahrung und auf eigener Aktivität beruht.
In den folgenden Zitat beschreiben die Schüler ihre Vorstell1ll19'en
einer Schule, in der sie gerne lernen würden:
A: "Wo man eine Jobvorbereit1ll19' machen karm. Wo man also auch praktisch arbeiten karm. Daß ich das auch sehe".
B: "In einen Betrieb arbeiten kann. Praktikum macht. Daß man vielleicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Sturxie in einen Betrieb
axbeitet .•. Nicht unbedingt den Beruf, den man machen will, somern
allganein" •
B: " ••• Ja, so einfache Arbeiten macht, oder sich einfach 'mal umschaut um dann ••• vielleicht ab der sechsten oder siebten Klasse,
daß man das rege.1l!läßig macht um ..• vielleicht auch nur Zeit1ll19'en
austragen. Einfach irgerrleine praktische Arbeit macht, ja. Um sich
dann da infODllieren karm, was man da macht. Um dann Schulfächer, die
sinnvoller sim, also mehr praktische Sachen machen. Also, die wirklich sinnvoller auch auf das Leben bezogen sirrl als das, was wir
jetzt machen. Um die nicht so abstrakt sirrl". (Gymnasiasten)
"Das wäre schon gut: Betriebsbesichtig1l!1CJ". (Hauptschüler)

Die Wünsche von Schülern nach - den üblichen schulischen Lernen gegenüber - alternativen Tätigkeiten, wie sie in unseren Gruppendiskussionen

Z1.U1I

Ausdruck kamen, werden teilweise auch in arrleren Studien be-

stätigt: In der Studie von HAGSTEDI' u.a. (1980 und dabei vor allen
in HAGSTElJl' 1980(a), in HIIDEBRANIrNIISIDN 1980 und in HILGE:R 1980)

wird zwar imner wieder betont, daß die Vorstell1ll19'en der Schüler als
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wenig wirklich "alternativ" und Fhantasievoll einzuschätzen seien
und sie mehr eine Methodenkritik als eine inhaltliche Kritik vorbringen würden; dennoch fordern die Schüler hier ebenso eine selbstgesteuerte und eigene Aktivität für sich, soziale Bezüge beim Lernen
und praktischen Tun, Gestaltungsaufgaben, eigene Lernfortschritte
und deren Selbstbeurteilung sowie auch Exkursionen und Erkillrlungen
außerhalb der Schule 8) •

In einer Beobachtungsstudie des Schulalltags in Hauptschulen (vgl.
BERG/RlTI'ER 1976, S . 151 ff.) wird darauf verwiesen, daß konkrete
Produkte von Lernaktivitäten für Schüler nur dann wünschenswert sind,
wenn diese auch tatsächlich Ausdruck ihres Wollens und Könnens sein
dürfen; müssen Schüler dies dagegen mehr als schulische Pflichtübung
begreifen, die auf Anweisung der Lehrer ganacht wird, dann beurteilen sie dies auch wieder eher ambivalent, wenn nicht sogar negativ .
Die besondere Bedeutung sozialer Beziehungen zu und Erfahrungen mit
Mitschülern und Lehrern für eine p:>sitive bzw . negative Beurteilung
der Schule wird auch in der Studie der ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG
(1980) bestätigt: Dabei betonen die "versagenden" Hauptschüler und
Gymnasiasten vor allem, daß für sie ihre Freundschaftsbeziehungen zu
Mitschülern besonders p:>sitiv

an der Schule

und S . 69 ff . ) . Während von den

sind (ebd . , S . 52 ff.

"versagenden" Hauptschülern ihre Be-

ziehung zu ihren Lehrern und deren Verhalten ihnen gegenüber besonders negativ beMertet werden (ebd., S. 52 ff.), gilt Entsprechendes
jedoch nicht für die "versagenden" Gymnasiasten (ebd. , S. 69 ff.);
Lehrer sirrl für letztere nicht so zentral für die Beurteilung der
Schule. Für die erfolgreichen Hauptschüler und Gymnasiasten sind dengegenüber sCMOhl ihre Beziehungen zu ihren Mitschülern und Freunden
8)

Ob man solche Vorstellungen als 'alternativ' bezeichnen möchte ,
ist dann vielleicht weniger wichtig, wenn man sich klar macht ,
wie äußerst weit weg sie von der üblichen schulischen Praxis
in den gegenwärtigen Schulen tatsächlich sind. Allenfalls in
den wenigen Alternativschulen werden sie - mehr oder weniger in der Praxis verwirklicht (vgl. z . B. WESTERMANNS PÄDAGOGISCHE
BEITRÄGE 1979; OOLDSCHMIDI'/IDEDER 1979) .
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als auch zu ihren Lehrern ein positives Manent an der Schule (ebd.,
S. 61 ff.

um

S. 80 ff.); aber auch diese Gynmasiasten haben eine

größere Distanz zu ihren Lehrern. Die besondere Bedeutung von eigenen
Aktivitäten

um

von Gestaltungsniiglichkeiten für Schüler wird hier

allerdings nur für die Gruppe der erfolgreichen Gymnasiasten aufge-

führt (ebd., S. 77 ff.), während dies in unseren Gruppendiskussionen
für alle Schülergruppen (verschiedener SchulfolllleIl) zutrifft. In der

Arbeit von FURl'NER-KAI..IMlNZER (1982, S. 34 ff.) werden in ähnlicher
Weise wie in der Untersuchung der ARBEITSGRl.JPPE SCHULFDRSaruNG (1980)
"befriedigende" soziale Beziehungen - in der Schuie als auch im Hinblick auf die Eltern - als ein zentrales Sinnkriterium der Schüler
herausgestellt; darüber hinaus ist der "Subjekt- und ArMendungsbezug"
der Lerninhalte hier ein weiteres Sinnkriterium für Schüler im Hinblick auf die Schule.
In den Schülertexten in der Sanmlung von ZINNEXl<ER (1982, S. 199 ff . )
beschreiben Hauptschüler der neunten Klasse ihre Traum- und Wunschschulen: Auch dabei ist der Bezug auf zum schulischen Lernen alternative Tätigkeiten, wie sie hier beschrieben wurden, besonders deutlich, aber auch noch konkreter: Die Wunsch- und Traunschulen dieser
Schüler vereinen alle denkbaren Freizeitniiglichkeiten, Reparaturstätten und aber auch unterschiedlichste reproduktive Tätigkeiten
und karmen damit einer 'Ersatzfamilie' unter Jugendlichen auf den
Bauernhof und in der Freizeit gleich.
Insgesamt beurteilen Schüler - urrl dabei auch weitgehend dieselben
Schüler - das schulische Lernen überwiegend anband

~hl

'schul-

imnanenter' als auch das übliche schulische Lernen transzendierender
Kriterien in Einzelaspekten positiv und zugleich negativ. Dabei ist
hier ihre Lebenssituation als Schüler zum einen insofern bedeutsam,
als sie diese gegensätzliche Sichtweise mitbedingt; für Schüler gibt
es kaum relative Vor- oder Nachteile zwischen Schülern im Hinblick
auf ihr Lernen selbst; Alternativen zum schulischen Lernen gibt es
für keine(n) von ihnen; alle müssen in gleicher Weise und unter in
vieler Hinsicht gleiChen schulischen Bedingungen lernen. Zum anderen
ist ihre Lebenssituation aber auch für ihre einzelnen Beurteilungskriterien von Bedeutung; bei vielen der genannten Kriterien geht es

ihnen dartIn, die Beschränkungen und Zwänge ihrer Lebenssituation als
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Schüler generell und ihres schulischen Lernens

jm

besonderen zu

überwinden und für sich selbst mehr eigene und ganeinsarne Aktivitätsbereiche .herzustellen. Ihre 'schulinlnanenten' Kriterien sind dagegen eher Ausdruck ihrer faktischen und für sie vorgegebenen Situation als Schüler und der dabei für sie fehlenden Alternativen.

3 . 4. Fonnen der Auseinandersetzung der Schüler mit den schulischen
Lernen

jm

Unterricht

Die generelle Lebens- und Existenzweise der Jugendlichen als Schüler stellt nicht nur eine wichtige Bedingung dafür dar, wie sie ihr
schulisches Lernen subjektiv bsverten und welche Kriterien sie dazu
anlegen, sondern ist auch dafür von Bedeutung, wie sie sich praktisch
damit auseinandersetzen. Ihren hier als' schul.irmlanent' bezeichneten
Beurteilungskriterien en-tsprechen dabei eher solche Auseinandersetzungsweisen, die ihr übliches schulisches Lernen ausmachen und die
damit in Fonnen der Aneignung und Reproduktion schulisch vermittelten Wissens bestehen (vgl. hierzu oben 3 . 1 . 1 . ), solange ihre konkrete Lernsituation in ihrer Erfahrung zumindest annähern:l eine Verwirklichung dieser Kriterien ennäglicht (z.B. in der Fonn, daß sie gute
Noten bekarmen können oder daß sie den Unterricht als interessant
erleben) . Ist dies in ihrer Erfahrung jedoch nicht der Fall - und
dies trifft für viele Schüler in weiten Bereichen zu - dann entwickeln
sie an:lere Fonnen der Auseinandersetzung mit dem schulischen Lernen
jm

Unterricht, die eher ihren weiteren Beurteilungskriterien des

Lernens entsprechen und dabei auf mehr Freiheitsspielräume, auf

Gegensätze zum üblichen Lernen und auf alternative (Lern-)Aktivitäten
ausgerichtet sind . In dem beschränkten Rahmen des schulischen Unterrichts - der eine Verwirklichung dieser weiteren Kriterien gerade
verunrreglicht - sind diese über das übliche Lernen hinausgehenden
Auseinandersetzungsweisen der Schüler vor allem Ausdruck davon, wie
Schüler diese für sie häufig unbefriedigende und problematische Situation

jm

Unterricht subjektiv bsvältigen können, obwohl sie ihren

Bedürfnissen, Interessen und Kriterien kaum entspricht (vgl. ULICH
1982) . Darüber hinaus sind sie ebenso wie die oben dargestellten
Lernaktivitäten, Zielvorstellungen und Bewertungskriterien der Schüler zentraler Bestandteil ihrer sozialen Erfahrungen und ihres sozialen Lernens

jm

Zusarenenhang mit der Schule .
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In den Schilderungen von Schülern über ihre Fo:rmen der Auseinandersetzung mit den schulischen Lernen, die über M:::mente dieses Lernprozesses selbst hinausgehen, ist ihr urmittelbarer Ausgangsp..mkt
Z1.I1leist die Feststellung, daß der Unterricht ·" SO ·1.angweilig sei" ,
"keinen Spaß mache", sie von daher "einfach keine Lust" hätten cxler
daß sie insgesamt ein "Desinteresse" daran hätten. Diese Feststel-

lung ist konkreter Ausdruck ihrer Erfahrungen mit den schulischen
Lernen, das für sie in weiten Bereichen nur in einer Art der Pflicht-

erfüllung besteht, das ihnen eine passive und reaktive Tätigkeit vorschreibt und das dabei auf ihre Bedürfnisse und Interessen sarie auf
sie als Person kaum eingeht. Die schulisch vorgegebenen Lerninhalte
sirrl für sie nur selten auf ihre außerschulischen Erfahrungsbereiche
beziehbar, sie haben für sie kaum praktische Anwe!rlungsbezüge und
entiiglichen ihnen nur selten die Erfahrung, daß sie wirklich etwas
für sie Relevantes hinzugelernt haben cxler hinzulernen können. Aus
Grün:ien der Leistungsbewertung sirrl sie gezwungen, sich den schulisehen Lernstoff dennoch anzueignen. Sie lernen dann jeweils für das
Ausfragen, die Extarp:>rale oder die ansteherrle Schulaufgabe kurzfristig im Hinblick auf die Prüfungssituation. Darüber hinaus versuchen sie, diese in weiten Bereichen für sie unbefriedigerrle Unterrichtssituation so gut wie rrtiglich zu überstehen und "hinter sich zu
bringen". Jenseits des üblichen Lernens suchen sie hier - trotz dessen
eingeschränkter Bedingungen - arrlere Mö:1lichkeiten und Wege, sich als
Person mit eigenen Bedürfnissen, Interessen und Kriterien dennoch
ein Stück weit einzubringen, um damit den Unterricht subjektiv bewältigen zu können . Solche Fonnen der Auseinarrlersetzung von Schülern bestehen - nach unseren Schülerberichten - (1) in unterschiErllichen Fo:rmen einesRückzugsverhaltens, (2) in alternativen Beschäftigungen, (3) in praktischen Fo:rmen einer Infragestellung des Unterrichts, (4) in Fo:rmen einer •Grenzerprobung I und (5) in einer Unterrichtsdiskussion mit Lehrern 1)
1)

Gerade bei der Frage nach den Fo:rmen der Auseinarrlersetzung der
Schüler mit den schulischen Lernen, die über dieses Lernen im
engeren Sinne hinausweisen, ist ein Bezug auf Erfahrungen der
Schüler besorrlers wichtig, um damit die Situation und Perspektive der Schüler deutlich machen zu können . Währerrl bisher nur
wenige Studien im Bereich der Schulf=schung ein ähnliches Interesse haben (vgl. z.B. die Studie von HAGSl'EIJI' u.a. 1980) , gibt
(Fortsetzung der Fußoote auf der nächsten Seite)
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Bei den unterschiedlichen Formen eines Rückzugsverhaltens versuchen
Schüler, sich dan schulischen Lernen im Unterricht in irgendeiner
Weise zu entziehen. Dies kann etwa dadurch erfolgen, daß sie dan
Unterricht selbst, zumindest partiell, fernbleiben: Sie kamen zu
spät

Z\.UlI

Unterricht oder sie übernehmen währenddessen andere Auf-

gaben, wie z . B. Karten oder Bücher holen . Dies macht ihnen dann vergleichsweise mehr Spaß, "denn ein Stiick Unterricht geht dann auch
schon wieder weg" (vgl. oben 3.3.). Dabei geht es den Schülern vornehmlich darum, daß die Unterrichts zeit vorbeigeht 1.Uld "die St1.Ulde
endlich aus ist"; sie versuchen dabei, die Unterrichtszeit zu 'überbrücken' . Schulisches Lernen wird hier von ihnen also insbesondere

über die Zeit absolviert.
Oder wenn ich keine Lust mehr habe, dann warte ich nur auf den
Freitag". (Realschüler)
Fortsetzung der Fußoote 1) von der vorherigen Seite
es hier im:ner ooch auch solche Studien, die eher von anderen
Perspektiven ausgehen. Die hier behandelten Auseinandersetzungsweisen der Schüler werden dabei dann z .B. als 'Disziplinproblane' oder als Problane des 'Arbeits- bzw. Lernverhaltens' der
Schüler thenatisiert oder als jugendspezifische bzw. altersbedin;rte Fonnen der Auseinandersetzun:.:r verhannlost. Daß diese
Formen der Auseinandersetzung sich jedoch maßgeblich aus der
gegenwärtigen Art der Institutionalisierung schulischen Lernens
1.Uld der dadurch bedin:Jten Lebenssituation der Schüler SCMie der
dabei für sie bestehenden Problane ergeben, gerät dann nicht
mehr ins Blickfeld . Appelle an die Arbeitsnoral der Schüler oder
Versuche der Lehrer, die Schüler mit 'besserer Pädagogik' Z\.UlI geforderten Lernen zu bringen, gehen sanit am eigentlichen Problan
vorbei, das in der Art der Institutionalisierung schulischen
Lernens in den gegenwärtigen Schulen begründet liegt . Dies karmt
auch in verschiedenen ErfahrungSberi chten über Versuche mit alternativen Fonnen und Inhalten schulischen Lernens Z\.UlI Ausdruck
(vgl. z . B. KUHLMANN 1980).
In diese Richtung weisen auch solche Ansätze , die die hier behandelten Auseinandersetzungsweisen der Schüler - mit Ausnahme
der Unterrichtsdiskussion - als "alMeichendes Schülerverhalten"
fassen 1.Uld als "subjektiv verständliche Reaktion auf oonnative
Zwänge" (der Schule 1.Uld ihrer institutionell-oonnativen 1.Uld gesellschaftlichen Bedingungen), "die den eigenen Erfahrungen 1.Uld
Bedürfnissen oft genug zuwiderlaufen" (ULICH 1980(d), S. 75)
verstehen (vgl. hierzu insgesamt ULICH 1980(c) und (d) sCMie
Z\.UlI ' Schulschwänzen ' HERWARI'Z-EMDEN/DECKERS 1978) .
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Solche FOIl1leIl der Auseinandersetzung, bei denen Schüler den Unterricht dadurch zu bewältigen versuchen, daß sie sich ibm entziehen,
können auch darin bestehen, daß sie früher nach Hause gehen und damit für sich den Unterricht früher beerrlen.
A: "Ja, auch eine Sache, die ist bei uns in der Schule ziemlich
typisch: Schwänzen. Jetzt haben die meisten achte und neunte Stunde.
Etliche Schüler sirrl da nach Hause gefahren •. Ist eigentlich auch verstärrllich. Ich bin auch schon nach Hause gefahren".
B: "Um das karmt auch von unserer Lehrerin, eh. Die D., die sagt
nichts, und wenn sie was sagt, mach Il\3Il einfach nichts ••• "
A: "Das ist ja eigentlich passiver Streik, wenn Il\3Il dann einfach
blau macht .•• Aktiv tut man nichts, Il\3Il geht einfach nach Hause,
macht die Unterrichtsstunde nicht. Ich würde sagen, man rntißte eigentlich 'mal was dagegen aktiv machen, daß bis vier Uhr Schule ist".
(Gesamtschüler )
Schüler entziehen sich dem Unterricht jedoch nicht nur dadurch, daß
sie :ihn fernbleiben. Sie praktizieren solche Fonoon des Rückzugs
auch

jm

Unterricht selbst, wenn sie z.B. deronstrativ ihren Platz

verlassen.
Die ••• wenn die keine Lust haben zum Lernen, da setzen die
sich auf die Fensterbank und sagen: ''Wir haben heute keine Lust"
oder so •.• " (Gesamtschüler)
Eine weitere Fonn des Rückzugs . der Schüler

jm

Unterricht besteht

darin, daß sie ihre Aufirerksamkeit verweigern und sich be.lin Unterricht nicht beteiligen; sie "schlafen".
A: " ••. und da streiten wir uns dann auch mit dem Lehrer. Hauptsächlich mit dem in Französisch. Weil der macht so einen langweiligen
Unterricht, das ist zum Einschlafen. Nach einer Viertelstunde schläft
bei uns jeder. Aber das haben wir versucht ibm klarzurnachen, aber
mei, das ist halt irmIer dasselbe, daß sie mit dem Scheiß-Stoff durchkarrnen müssen. Daß er so wenig Zeit hat".
B: "Das ist so. Die einen reagieren so, daß sie einschlafen, und die
ameren reagieren so, daß sie furchtbar Blödsinn machen die ganze
Stunde und nicht aufpassen und reden. Also unsere Klasse ist so unruhig. Um hier, ich war ja selber in ihrer Klasse früher, das war
eine ganz ruhige Klasse, und da sind auch solche, die nicht :imner da
Blödsinn machen, die schlafen halt dann einfach ein". (Gymnasiasten)
A: "Religion mag i gern."
B: "Des is guat, da kannst schlafa".
(Allgemeines Lachen) (Hauptschüler)
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Eine solche situativ unterschiedliche Gestaltung ihrer Aufmerksamkeit uni ihrer Beteiligung am Unterricht uni ihres jeweiligen Rückzugsverhaltens dabei ist für Schüler aber auch mit ihren eigenen
schulischen Lernen verknüpft: So berichten sie davon, daß sie das
Ausnaß ihrer Aufmerksamkeit im Unterricht u.a. von jeweiligen Lehrer,

von Fach uni von ihren Leistungsstand dabei abhängig machen. Hier

nehmen sie also bei der Art uni Weise, in der sie sich mit den Unterricht konkret auseinandersetzen, auf die verschiedenen schulischen Bedingungen SCMie auf sich seJbst als Person Bezug.
.. • •• darm geht man in die Schule, fängt die erste Sturrle an, und man
weiß, man kann sich so darauf einstellen, was das für ein Typ von
Lehrer ist, was das für ein Fach ist, wie gut man darin steht, was
man mitkriegen muß, also ob man da schlafen kann oder nicht .. . ..
( Gesamtschüler)

Eine solche 'Kalkulation' des eigenen Ausnaßes der Aufrnerksamkeit

im Schulunterricht ist dabei für Schüler eine typische Fenn der Auseinandersetzung mit den schulischen Lernen; sie gehärt für sie ebenso zum Schulalltag wie das schulische Lernen selbst.
Die unterschiedlichen Fomterl eines Rückzugs der Schüler, mit denen
sie das schulische Lernen dadurch zu bewältigen versuchen, daß sie
sich nicht oder nur teilweise beteiligen, knüpfen insbesondere an
der Passivität uni Reaktivität ihres schulischen Lernens an uni sind
deutlicher Ausdruck dafür, daß sie ihr Lernen nicht mit eigenen Zielen verbinden können; der Unterricht erfolgt auch unabhängig von
ihrer konkreten Beteiligung uni wird von den Lehrern ganacht. Diese
Fomterl der Auseinandersetzung, die ebenso wie das schulische Lernen
individuell erfolgen, spiegeln damit zentrale M::Inente ihres schulischen Lernens wider. Zugleich entsprechen sie auch den Kriterien der
BeurteilunJ schulischen Lernens von seiten vieler Schüler, die gerade
Gegensätze zum üblichen schulischen Lernen als besorrlers positiv
herausstellen (vgl. oben 3.3 . ) . Auch bei dieser Beurteilung wird ein
Bezug auf das jeweilige Ende der Unterrichtszeit uni auf Versuche,
diese zu überbrücken, deutlich. Die Rückzugsfonnen der Schüler sirrl
auch ebenso auf eine Gegensätzlichkeit zum üblichen schulischen Lernen bezogen, ohne diese Gegensätzlichkeit jedoch in alternative,
positiv angebbare Tätigkeitsranente umsetzen zu können . Schüler ver-
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suchen hier vor allem dadurch von der Schule und . ihren Zwängen unabhängig zu werden, daß sie sich zurückziehen.
Selche Rückzugsfo:rmen der Schüler werden teilweise auch in anderen
Studien angesprochen. HAGSTEm' (1980 (a)) bezeichnet solche Versuche
der Schüler, die Zeit zu überbrücken, als einen "resignativ-in:lifferenten Lernstil" , der auch in ihrer Studie bei Gymnasiasten zu beobachten war; dabei wurde auch deutlich, daß solche Stile von Klasse
zu Klasse differieren. Auch DA!>M (1981, S . 69 ff.) berichtet von
solchen "defensiven" Reaktionsweisen von Jugendlichen, die die Schule
vor allem als sinnlos, ennüderrl UIrl uninteressant erleben. In der
Konstanzer Untersuchung wurden solche RückzugsfoIlllen (z.B. schwänzen,
zu spät karmen) als "Absentismus" und auch als eine FOIlll "aI::1Neicherrlen
Verhaltens" gefaßt (vgl. FENn u.a. 1976(b), S. 74 ff.). Dabei zeigte
sich, daß Absentismus von Schülern - wie auch andere Fo:rmen eines
von schulischen Erwartungen aI::1Neichenden Schülerverhal tens - generell
mit einer negativen Einstellung zur Schule und zu schulischen NOIlllen
und Werten auf seiten der Schüler zusanrnenhängt und diese auch tmJe-

kehrt von seiten der Schule im Hinblick auf ihre Schulleistungen
schlechter bewertet werden. Abweicherrles Schülerverhalten insgesamt
ist jedoch in Haupt- und Realschulen SCMie in Gymnasien gleicheIlllaßen
vertreten; nur in Gesamtschulen ist es eu.as häufiger . Bei Jungen
ist es häufiger als bei Mädchen. Absentisrru.ls als eine spezifische
FOIlll aI::1Neicherrlen Schülerverhaltens ist dabei ebenfalls in Gesamtschulen etwas häufiger als in den anderen SchulfoJ:lllen (vgl. ebd . ) .
In den von ZINNECKER (1982, S . 69 ff. und S . 141 ff.) gesamnelten
Schülertexten werden ebenso

Beispiele für Versuche der Schüler, die

Unterrichts zeit zu überbrücken, deutlich. Dasselbe trifft in der
Studie der ARBErrSGRUPPE SCHULFORSCHUNG (1980, S . 43 und S. 66 ff.)
für "versagende" Hauptschüler UIrl Gymnasiasten ZU; von letzteren

wird die RückzugsfoIlll des "Abschaltens" zwar als noIlllale Reaktion
auf die Sinnlosigkeit der Schule dargestellt, aber trotzdem - wegen
der negativen Konsequenzen für ihre berufliche Zukunft - von ihnen
abgelehnt.
Neben den passiv-reaktiven FOJ:lllen eines Rückzugsverhaltens gibt es
für Schüler aber auch aktiver.e Auseinandersetzungsweisen: Se berichten sie davon, daß sie sich in solchen Situationen, in denen sie sich
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belin Unterricht nicht beteiligen können oder wollen, durchaus auch
alternative BesChäftigungen suchen, in die sie ihre Interessen positiv einbringen können .und denen .s ie auch wäbxend der Unterrichtszeit nachgehen, ohne den Unterricht als solchen maßgeblich zu beeinflussen. SOlche auch zumeist irrlividuell oder höchstens zu zweit
durchgeführten alternativen Beschäftigungen neben den Unterricht
bestehen z.B. darin, daß sie ihre Hausaufgaben für andere Schulstunden vorbereiten, daß sie etwas für sie Interessantes lesen, daß sie
mit einen anderen Schüler ganeinsame Erfahrungen austauschen oder
daß sie ihren eigenen Gedanken nachgehen.
A: "Nein, das ist ein Lehrer, der sich nicht durchsetzen kann. Das
hat man auch letztes Jahr in der achten Klasse und in der neunten
Klasse gesehen. Da haben wir einen Religionslehrer gehabt, jeder
ist drinnen gehockt und hat irgendetwas ganacht. Einer hat gelesen,
der andere hat ganalt und andere sirrl in der Ecke gehockt und haben
sich geschminkt. Der andere (der Lehrer) ist vor mir gestanden mit
seinen Buch und hat gegen die Wand geredet und dann hat er wieder
etwas an die Tafel geschrieben. Schaut bloß 'rum, beachtet einen
überhaupt nicht, was einer macht. Und eim1al hat er richtig das
Brüllen an:refan:ren, gell. Das war 'mal was ganz Neues. Da haben wir
uns bloß an:reguckt".
B: "Das waren wir nicht gewohnt von illm. Der steht da die ganze
Stunde. Redet gegen die Wand. Liest aus seinen Buch vor. Der macht
Unterricht für sich selber inmer". (Realschüler)
Interviewer: "Du meinst also, wenn den Schülern langweilig ist, dann
machen' s irgendwas anderes und schwätzen dann?"
A: "Na, wenn's dir lan:Jweilig is, pff, mir paßt der Unterricht net,
was die macht".
Interviewer: "Ja, machst dann irgendwas an1eres?"
A: "Ja, i dua in da Schui einfach zeichnen, ja, und die hält halt
an Unterricht, und i mach halt des dahoam, was de, weil i lern net
gern. •• weil de da so an Schmarrn verzapft, da lerne Haber von
Buch weg. Da woaße mehra, wia wenne dera ihm Schmarrn da oher".
(Hauptschüler)
SOlche Fonnen der Auseinandersetzung mit den schulischen Lernen sirrl
ebenso wie die Rückzugsfonnen auf die Art des schulischen Lernens und
dessen Passivität und Reaktivität bezogen. Auch hier machen Schüler
solche alternativen Beschäftigungen von den situativen Bedingungen
des Unterrichts, wie z.B. den jeweiligen Fach und Thana, den jeweiligen Lehrerverhalten und der Nähe von Tenninen der Leistungsbewertung
abhängig. Weitere Beispiele hierfür finden sich in den Schülertexten
von ZINNECKER (1982, S. 69 ff. und S. 141 ff.).
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Während die Rückzugsfonnen und die alternativen Beschäftigungen von
Schülern zumeist irrlividuelle Fonnen der Auseinandersetzung darstellen und neben den üblichen Unterricht erfolgen und diesen kaum beeinflussen, setzen sich Schüler auch in weiteren Fonnen mit dBll
schulischen Lernen im Unterricht auseinander: Dabei. sind sie nicht
nur jeweils irrlividuell, sondern mehrere Schüler oder die gesamte
Klasse gemeinsam beteiligt. Diese Fonnen der Auseinandersetzung beziehen sich darüber hinaus direkt auf den Unterricht und seine verschiedenen Bedingungen. Letztere werden dabei direkt zum Anlaß oder
zum Gegenstarrl der Auseinandersetzung ganacht, so daß hier der Unterricht selbst - in unterschiedlicher Art und Weise - inmer wieder
in Frage gestellt wird.
Solche Fonnen der alltäglichen Infragestellung des Unterrichts durch
Schüler bestehen z.B. darin, daß sie - in ihren Worten - "Blödsinn",
"Quatsch" und "Krach" im Unterricht machen, daß sie den Unterricht
"stören" oder daß sie "Streiche spielen". Sie bringen dabei ihre Ablehnung und :LarBeweile gegenüber dBll schulischen Lernen und seinen
unterschiedlichen Bedingungen im Unterricht deutlich zun Allsdru.ck
und versuchen diese durch Aktivitäten, die ihnen Spaß machen, m::rnen-

tan zu überbrücken und zu bewältigen. In dBll beschränkten Rahmen der
Situation im Schulunterricht, in der Schulklasse und im Klassenraum,
knüpfen solche Auseinandersetzungsfo:rmen an unterschiedlichen Bedingungen dieser Situation an und machen diese zum Gegenstarrl alternativer Beschäftigungen 2) • Häufig wird dabei ihr 'offizieller Sinn'
verkehrt und entiiglicht es dadurch den Schülern, sich von den gegebenen schulischen Bedingungen 'im Witz' zu distanzieren und ihre Bedeutung für sie zu relativieren 3) • ExBllplarisch wird dies an der
folgenden Diskussion deutlich:
2)

Normen einer "guten KlassengBlleinschaft" und von wechselseitiger
Solidarität unter Mitschülern in der Schulklasse sind hier für
Schüler eine Bedingung für solche gemeinsamen Auseinandersetzungsweisen. Unter dieSBll Bezugspunkt ist es für Schüler selbstverständlich, daß sie sich beim "Streichespielen" gegenseitig
unterstützen, daß sich jeder dafür, unabhängig von seiner faktischen Beteiligung, verantwortlich zeigt, und daß keiner dabei
Mitschüler gegenüber den Lehrern "verpetzt" etc •.

3)

In den Schülertexten in der Samnlung von ZINNECKER (1982, S. 18
ff.) ist dies ein Typ.ls von Schülerwitzen.
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Interviewer: "Und wie gefällt es dir da in der Jungenschule?"
A: "Ja, viel besser. Das ist eine ganz andere Atnosphäre . Nicht so
ruhig, so still, so resignierend irgen:iwie. Sondern die sind . .. die
machen halt n:x::h was, die machen n:x::h wirklich Blödsinn. So richtig
blöde Streiche. Das haben wir früher nie genacht".
.
B: "Beispiele!"
A: "Ja, An]elschnüre, so durchsichtige spannen, daß die Lehrer da
'drüber fallen •.. oder eine An]elschnur mit oben einem Lautsprecher,
der saß schon ganz locker drinnen, dann ist der Lehrer gegen die
Angelschnur gerLllTpelt, und der ganze Lautsprecher • .• oder die
KlinJel, den Gong abstellen oder so . •. "
C: "Wie macht man das ?"
A: "Ja, da gibt es so Schalter . •• • Oder die Bänke, nicht kaputt
machen, die stöpsel 'rausziehen; wir haben so kanische Bänke, werm man
da die Stöpsel ~ 'rauszieht, dann gehen die Bänke nach unten. Das sind
so Klawbäiike, halt lauter so Quatsch".
Interviewer: "und an was liegt das? Der Unterschied?"
A: "Viel toller, daß das dort Jungens sind und daß das hier nur
Mädchen sind. Das glaube ich ganz bestimnt. Weil aber auch daran,
daß wir so eine ruhige Klasse waren und eigentlich nie solche
Streiche machten, sondern viel lieber geredet haben, diskutiert
haben, und diskutieren tun die z . B. überhaupt nicht. Also mit Lehrern
diskutieren z.B. tun wir nie also praktisch" .
Interviewer: "Ist das eine kleine Stadt?"
A: "Das ist eine kleine Stadt .•• "
Interviewer: "Da sind dann auch so nehr ältere Lehrer und .•. ?"
A: "Ja, obwohl wir haben ganz gute Lehrer, aber auch die sind nicht
so produktiv, wie die auch hier waren und so .... Ich lan:3weile mich
nie in der Schule jetzt. Früher habe ich mich nur gelangweilt. Da
saß ich drinnen und habe mich furchtbar gelangweilt. Und deshalb habe
ich da nicht aufgepaßt ••• " (Gymnasiasten)
A: "Da hamna Zigaretten ozundn .• • "
ganga" .
B: "Mir san schnell einnal tnn an Tisch
A: "Dann hat schnell jeder einnal zong und dann hamnas Ztnn Fenster
'naus gw::>rfa".
B : "Aber i rroan net, weil ma ••• warn, nur
Spaß, weils halt a
Gaudi is, oder irgend an Schmarrn baun, oder . •. oder weil mir an
Streich baun wolln" . (Hauptschüler)

'=

=

Solche Fannen der Auseinandersetzung der Schüler hängen für sie von
den unterschiedlichsten schulischen Bedingungen ab. Diese können in

den Lerninhalten bestehen, die für sie uninteressant sind, oder in
den Verhältnis der Schüler untereinander, das dazu führen kann, daß
sie sich gegenseitig von Unterrichtsthana ablenken, oder in den Verhalten und den Eigenschaften des Lehrers sowie dem jeweiligen LehrerSchüler-Verhältnis, die insgesamt diese Fonnen der Auseinaniersetzung
sowohl bewirken als auch eDl1Öglichen können. Für viele Schüler sind
sie auch eine FOlge der schulischen Auslese und des daraus sich für
sie ergebenden Leistungsdrucks; so führen sie in diesen Zusanmenhang
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ihre überforderung durch die schulischen Anforderungen und deren
Menge und Zeitdauer an, die ihnen keine an:leren Abwehrfonnen mehr
beließen.
A: "Bei uns in der Klasse, da ist so eine Situation •.• "
B: "Situation?"
A: "... da magst du gar nicht. Da hast du schon gar keine Lust, und
wenn, dann machst du 'mal echt mit, und dann ••• dann machst du
wieder Quatsch".
C: "Was auch kanisch ist, manche Themen interessieren eine ganze
Meme Schüler nicht. Das kann ja lan:Jsam nicht mehr daran liegen,
daß einen einzelnen Schüler das nicht mehr interessiert".
A: "Um so ..• es kann ja .•• eh, es kam bis jetzt jedes Thana, und
es hat mch keiren interessiert, in Deutsch z.B., jedes Theroa das
kam, hat keinen interessiert".
B: "Was heißt: keinen interessiert? Es ist nur so, wenn einer sich
nicht dafür interessiert, der macht dann Scheiße, dann sagt der
andere, wenn der da so doof 'runlabert und mit Papierschnitzel
sclIneißt, und sonstige Scherze, dann ist dann alles Scheiße, und dann
macht der auch mch Scheiße, und dann geht das irnner so weiter, einer
nach den an:leren, irnner stufenweise". (Gesamtschüler)
"Ich glaube, irgerrlwie merkt das der Schüler, ob der Lehrer jetzt
Autorität hat oder nicht. Oder ob sich einer durchsetzen kann oder
nicht. Weil das nützen die nämlich aus. Bei manchen Lehrer meint man,
der kann sich durchsetzen und man traut sich wirklich nichts, da ist
jeder wirklich richtig brav im Unterricht und macht mit und bei manchen Lehrern da geht es zu". (Realschüler)
Interviever: "Aber, jetzt baßt's 'mal auf. Jetzt müßt ma sich doch
fragen, warum, warum machen dann Schüler, warum stören die, warum
schmeißen die Zettel?"
A: "Ja .• , ja, ~l sie sonst, weil die Lehrer, wenn die da sirrl
z.B., dann muß man z.B. streng dasitzen, und manche Kinder sehn sich
so halt, und dann ratschen sie halt, und dann ratschen die anderen
auch mit".
B: "Da wenn'st sechs, sieben Stund' in der Schui' drinnen sitzt, dann
mogst einfach wos macha, dann is es da so stinklangweilig, do drinna.
Inmer denselben Schmarrn". (Hauptschüler)
Interviever: "Um wie würdest du das so sehen mit Problemen, die ihr
in Eurer Schule habt?"
A: "Mei, der Konkurrenzkampf, und daß die furchtbar sieben. Das ist
manchmal bei uns, bei uns bleiben mirrlestens 50% sitzen in jeden
Jahr. Letztes Jahr waren es 40% und die fangen also furchtbar an zu
sieben".
Interviewer: "00 bist doch in der achten jetzt?"
A: "Ja, die in der siebten Klasse gerade noch so durchgekrnrnen sind,
die bleiben jetzt dann sitzen und .•• "
Interviewer: "Um wie wirkt sich das in der Klasse aus?"
A: "Die Klasse ist furchtbar ablehnerrl gegenüber sämtlichen Sachen,
was Lernen oder sonst so etwas betrifft, und die machen die ganze
Zeit Blödsinn und quatschen so 'rum und machen Streiche, so Schülerstreiche, und sirrl dauernd mit den Lehrern auf Kriegsfuß. Mit vielen
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Lehrern urrl die Klasse ist furchtbar unruhig. Also die sind halt
einfach ablehnerrl gegenüber den Lehrern . .• " (Gymnasiast)
A: "Das fing jetzt auch an, in letzter Zeit, Wll haben jetzt drei. . .
drei bis vier Jahre . .. also fünftes, sechstes, siebtes urrl achtes
Schuljahr, haben Wll keine Hausaufgaben aufgekriegt. Jetzt auf einmal krnrnen da wieder Hausaufgaben urrl so, jetzt haben wll jeden Tag
bis vier Uhr SChule, und dann noch Hausaufgaben! Das bringt man dann
nicht .•. da macht man dann nur Krach jm Unterr-icht, nicht, wenn
man schon denkt, die Schule ist doof urrl so, urrl dann hat man auch
keine Lust dazu".
B: "Um teilweise auch, weil die Schüler überfordert sirrl, das ist
wahnsinnig bis vier Uhr Schule, das hält kein Mensch durch, urrl von
der sechsten Sturrle an, fän;rt man langsam an durchzudrehen". (Gesamtschüler)

Diese Auseinandersetzungsfonnen von Schülern, die sie als "Blödsinn"
urrl "Quatsch" machen bezeichnen, ergeben sich aus den schulischen
Lernen

jm

Unterr-icht urrl den Insgesamt seiner Bed:in:Jungen. Sie sirrl

vornehmlich auf eine Gegensätzlichkeit zum üblichen Lernen, auf
"Nicht-Unterr-icht", ausgerichtet urrl entsprechen damit auch solchen
Bewertungskriterien der Schüler. Dabei können Schüler ihre Bedürfnisse urrl Interessen jedoch auch nur sehr partiell einbringen: Sie
können damit evtl. ihre beschränkte Situation

jm

Unterr-icht urrl ihre

Ablehnung und Langeweile während der Schulzeit überbrücken . Darüber
hinausgeheme inhaltliche Interessen können sie aber damit weder

ztill

Ausdruck bringen, noch ihnen nachgehen. Bei dieser Infragestellung
des UnteIrichts urrl seiner Bedin:JU!19'en geht es den Schülern mehr um
M:nIente einer Distanzierung gegenüber der Schule urrl um Möglichkeiten
von Spaß in Absetzung zum schulischen Lernen.

über eine solche Be-

wältigung ihrer m:mentanen Situation hinaus bleiben diese Auseinarrlersetzungsfonnen jedoch weitgeherrl fruchtlos, denn das schulische Lernen stellt sich auch arn nächsten Tag für sie wieder ähnlich belasterrl
urrl langweilig dar 4) .

Solche Fonnen einer Infragestellung des Unterr-ichts auf seiten vieler
Schüler

werden auch in der Untersuchung der ARBEITSGRUPPE SCHULFOR-

SCHUNG (1980) deutlich: Der Zusarrmenhang zwischen der 'Sinnlosigkeit '
4)

Allerdings haben solche Auseinarrlersetzungsfonnen der Schüler zumirrlest - unterschiedlichste Sanktionen von seiten der Lehrer
zur Folge.
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der Schule für Schüler un:i ihrem "gezielten Störverhalten" .im Unterricht wird von "versagenden" Hauptschülern un:i Gymnasiasten bestätigt
(ebd., S. 45 ff. und S . 66 ff). Dabei werden allerdings die schuli-

schen Nonnen un:i Prinzipien von den Hauptschülern stärker in Frage
gestellt als von den Gymnasiasten. Bei den "versagenden" Hauptschülern "zeigt sich auch am deutlichsten ein kollektives Gefühl gemeinsamen Urrgan::Js mit der Schule, der sich vor allem in gemeinsamen Strategien zum Torpedieren der Unterrichtsanforderungen äußert: "Wir
stören fast irrmel:" •• (Ebd., S . 111). Ihr 'Stärverhalten' ist auch vergleichsweise zu den arrleren Schülergruppen dieser Studie am meisten von dem Verhalten der Lehrer abhän:1ig . Diese Hauptschüler betrachten es am meisten als die Aufgabe der Lehrer , solche Auseinarrlersetzun:]sweisen der Schüler zu verhindern. Wenn er dazu in ihren
Augen nicht "fähig" ist bzw. sich ihnen gegenüber nicht durchsetzen
kann, betrachten sie ihre Fonnen der Infragestellung des Unterrichts

als selbstverstänlliche un:i legitime Schülerreaktion (ebd . , S . 129
ff.) .

Weitere Fonnen der Auseinarrlersetzun:] von Schülern, die auch Ausdrucksweisen einer Infragestellung des Unterrichts un:i seiner Bedingungen darstellen, könnte man als Fonnen einer 'Grenzerprobung' bezeichnen 5) . Dabei versuchen Schüler, die ja-Teiligen Grenzen zwischen
erlaubtem un:i unerlaubtem Verhalten .im Unterricht herauszufirrlen urrl
auf die Probe zu stellen. Die Fonnen der Grenzerprobung beziehen sich
auf unterschiedlichste Verhaltensregeln der Schule, deren Konkretisierung Schüler auszuhandeln versuchen. Gleichzeitig geht es Schülern
dabei aber auch um die Frage, wie weit sie mit ihrem Verhalten bei
5)

Diese Auseinarrlersetzun:]sfonnen - die Arten der Infragestellung
des Unterrichts, die Fo:rmen einer ' Grenzerprobung' sowie die
weiter unten an::Jeführte Unterrichtsdiskussion - sirrl in dieser
begrifflichen Fassung untereinarrler nicht ganz trennscharf .
Letztere wurde hier vor allem deshalb gewählt, weil sie von
'Material ' in besonderer Weise nahegelegt wird.
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jeweils verschiedenen Lehrern gehen können uni wo uni wie jeweils
unterschiedliche Lehrer die Grenzen der Auslegung schulischer Verhaltensregeln festsetzen. Damit beziehen sich diese Fonnen der Auseinarrlersetzung 5CJ'.\Dhl auf die Anwen:l1ID3' schulischer Verhaltensregeln lln Unterricht als auch auf die Lehrer uni ihre Art der UnterrichtsgestaltlID3'.
Schüler suchen hier die Grenze dafür, "was sie sich erlauben können",
"was sie aber auch akzeptieren müssen". Schon der häufig wiederkehrende sprachliche Ausdruck des "sich etwas erlauben" bringt solche MJmente einer GrenzerproblID3' deutlich zun Ausdruck.
"Ja, uni an der Gesamtschule ist es auch etwas arrlers, weil, die
Lehrer, also die wollen das nicht so einführen wie nach dem 2. Weltkrieg, z.B., daß der Lehrer da mit dem Rohrstock steht, uni wenn
einer das Maul aufreißt, ohne sich gemeldet zu haben, dann hat er ihm
eine auf den Kopf darauf gegeben. Irgendwie soll das ja nicht auf
einer Schule so laufen, bei uns soll das eben so laufen, daß der
Lehrer also hingehen kann, und sagt: "Jetzt sei bitte ruhig". Dann
soll der Schüler auch leise sein. Und das ist eben zu viel Freiheit
für die Schüler, uni dann begreifen sie dann, so wenn sie lln achten
Schuljahr sind, dann haben sie so lan;Jsam alles gechecked, nicht,
daß sie das dann dürfen, l3aß der Lehrer darauf nichts gibt, uni dann
fan;Jen sie einfach eirmal an, 'mal gucken was der Lehrer dann sagt,
nicht? Bei einigen Lehrern sind sie dann eben auf dem falschen Posten,
nicht, die haben doch etwas dagegen". (Gesamtschüler)
A: "Wenn' s koane Strafen mehr gibt in da Schule
B: "Dat se jeder alles erlauben".
A: "Was is dann?"
B: "Dann is a Radau".
A: "Die Hölle, in der Schule".
B: "Wahrscheinlich. Vergnügungsviertel. Da gan;Jat i gern in d' Schui" •
(Hauptschüler)
A: "Aber rPCh einnal zurückzukcmnen auf die Autorität des Lehrers.
Ich finde, ein Lehrer, der darf auf keinen Fall schlechte Nerven
haben oder nervös sein. Das darf ein Lehrer auf gar keinen Fall haben, denn wenn einer so etwas hat, dann darf er nicht als Lehrer anfan;Jen. Weil Schüler, ein Schüler kriegt das sofort 'raus. Das weiß
ein Schüler •.• "
B: "Ja, ein Lehrer darf sich nicht nervös machen lassen ••• "
A: "... Das karrnt nänlich nicht von lID3'efähr, daß fast alle Klassen
bei manchen Lehrern total ruhig sind uni bei arrleren Lehrern machen
sie einen dennaßenen Rabats, daß es nicht mehr besser geht, weil die
wissen, der Lehrer ist nervös, den macht das fertig, da können wir
uns das erlauben". (Realschüler)
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Von seiten der Lehrer werden solche Fonnen der Auseinandersetzun:.:r
der Schüler mit den schulischen Lernen und seinen Ba:l.ingu.n;Jen auch
in der Form aufgegriffen, daß sie den Schülern hier mit nassiven
Strafen drohen und damit im Rahmen von Disziplinarverfahren reagieren.
"Also ich bekam letztes Jahr eine spitzfindige Ankürrligung, also mehrere Lehrer haben letztes Jahr zu mir gesagt: "Ja, also es fehlt nur
noch ein ganz kleines Quantum und dann fliege ich von der Schule".
Dann ist meine Mutter in die Sprechstunde 'rein und hat mit dem Rektor
gesprochen, der hat dann geneint: "Ja, also so etwas gibt es
nicht, wegen den paar Strafen von der Schule fliegen". Aber die Lehrer machen halt inmer so eine Benerkung: "Ja, du kannst dir nichts
erlauben, du weißt, ich haue dir irgendeine fiese Strafe 'rein, dann
fliegst du von der Schule". Eimlal da 't.Ullte ich, daß die Fenster
aufgenacht werden, und dann habe ich irgendeine solche Benerkung losgelassen . .• dann hieß es: "Dafür kriegst du jetzt einen Verweis . • .
wenn nicht einen verschärften Verweis und außerden, hrnn • •• ja •• .
da wäre ja schon 'mal ein Schulausschluß angebracht . . . !" Solche
Sachen". (Gymnasiast)
In den Schülerberichten hierzu wird deutlich, daß Schüler sich dabei
auf unterschiedlichste schulische Bec'ii.n:Jun:Jen beziehen, die von den
zeitlichen und räumlichen Ba:l.ingu.n;Jen des Unterrichts, über verschiedene M::rnente des schulischen Lernens selbst bis zu Regeln ihres

s0-

zialen Verhaltens im Unterricht reichen . Dabei geht es den Schülern
aber inmer zugleich auch um Fo:rmen der GrenzerprobU!l3" bei verschiedenen Lehrern. Gehen diese etwa auf solche HerausfordeJ:"U!l3"en und Erprobl.mgen von seiten der Schüler nicht - oder nur disziplinarisch ein, dann bedeutet dies für Schüler auch, daß ihre Versuche der AuseinandersetzU!l3", zumindest partiell, an einen fehlenden

'Gegenüber'

gescheitert sind . Insofern sind diese Formen der Auseinandersetzun:.:r
der Schüler entscheidend auch von der jsveiligen Lehrer-Schüler-BeziehU!l3" abhängig 6)

6)

Die jeweils konkrete Lehrer-Schüler-Beziehung ist für Schüler
auch deshalb so wichtig, weil diese BeziehU!l3" aufgrund der institutionellen Struktur der Schule für Schüler in mehrerer Hinsicht generell problenatisch ist: So können Schüler sowohl mit
solchen Lehrern ProbIene haben, die ihnen entsprechend ihrer
Lehraufgabe z.B. AnweiS\l!l3"en geben, wenn Schüler dies etwa als
"autoritär" erfahren. Gleichzeitig kritisieren Schüler aber auch
solche Lehrer, die ihre den Schülern übergeordnete Position nicht
handlU!l3"srelevant werden lassen; für Schüler bedeutet dies z .B.
dann, daß Lehrer sich nicht "durchsetzen" können. In ähnlich am(Fortsetzun:.:r der Fußnote auf der nächsten Seite)
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A: "Ich weiß bei einigen Lehrern, z.B . bei der Frau W. jetzt, wenn
ich keine Lust habe zum Mitschreiben, dann lasse ich eben mein Heft
drinnen uni mache mein FErlermäHJC:hen zu uni dann schreibe ich nicht
mit. Das tät ich mir bei manchen anderen Lehrern überhaupt ni~ht erlauben".
B: "Man weiß eigentlich gar nicht, warum man das macht. Ich weiß z .B.
auch nicht, warum ich jetzt, sagen wir eimal, wenn ich Physik mache,
mir machen beide Fächer Spaß, Physik und Chemie . Aber vor der Physiklehrerin habe ich nicht so viel Respekt . Also wenn ich mich da unterhalten will, dann unterhalte ich mich eben . Und dann vielleicht höchstens eimal ein Wort, und dann schaut sie mich so an, und dann weiß
ich schon wiErler , und dann höre ich schon wiErler auf und so".
(Realschüler)
Manche Schüler sehen bei diesen Formen der Grenzerprobung aber auch
selbst Grenzen dafür, wie weit sie dabei gehen können, und in welchen
Formen und in welchen Rahmen dies erfolgen könnte . Sie haben hier
durchaus auch eigene Kriterien uni versuchen, diese in ihren Verhal-

ten einzubeziehen.
A: "Mir, gut, wir führen uns auch auf in der Klasse und sagen, ja ,
der kcmnt aus den Eckl wiErler an und schauts euch den Deppen an,
nichts erklärt er und so".
Interviewer: "Aha" .
A: "Des hört halt er alles und so . Gut, wir verarschen ihn auch, mir
treiben ihn schon ab und zu ganein auf die Palme, ab und zu ist es
ein bißchen übertrieben, weil sagn mer einnal so, fast ein wenig zu
viel". (Hauptschüler)
A: "Das rS'Jt mich auch auf, daß es manchmal so laut ist, und man kann
nichts verstehen. Die Sache ist bloß so, daß es jErlen an einer anderen Sache aufregt .•• "
B: "Das hört sich auch auf . Ich meine, ich habe selber fast Tränen
darüber gelacht. Aber danach habe ich mich darüber geärgert . Und zwar
als da jE!l'aIld mit den Apfel geschmissen hat
(Allgeneines Gelächter)
Fortsetzung der fußnote 6)von der vorherigen Seite :
bivalenter Weise fordern Schüler von Lehrern, daß letztere sich
persönlich im Unterricht einbringen, auf die Schüler als je individuelle Person eingehen und so im Unterricht ein persönliches
und menschliches 'Klima' herstellen; zugleich fordern sie aber
auch - vor allen im Zusarrmenhang mit der Leistungsbewertung daß Lehrer sachlich urteilen sollen, keine persönlichen Vorlieben
deutlich werden lassen und alle Schüler gleich und "gerecht" behandeln (zur Problenatik der Lehrer-Schüler- Beziehung vgl. ausführlich FURrNER-KALIMÜNZER/SARDEI-BIERMANN 1982).
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B: "Ja, das war in Han:1arbeiten. Ich sitze also so da und es knallt,
Da kannt sie (die Lehrerin) gleich her und sagt: "l'las ist hier los?"
Ich habe gewußt wer es war. Ich habe es nicht gesagt. Aber ich fin:ie,
da hört es sich dann irg~ auf".
A: "Das kann 'mal passieren. Das ist halt dann so Ubennut ••• Solange
sich so etwas noch :im Rahmen hält, daß es dann nachher sauber gemacht wurde und so". (Re:l.lschüler)
Die Fannen der Grenzerprobung bei unterschieill.ichen Lehren1 können
sich unter bestimnten, weiteren Bedingungen auch auf den Lehrer als
Person zentrieren. Hier ist dann der Lehrer für Schüler nicht mehr
rrur eine Bedingung :für ihre Arten der Auseinarrlersetzung, SOrD.en1
wird darüber hinaus zum Zielpunkt und Thana der Auseinarrlersetzung
selbst. Die Auseinarrlersetzungen der Schüler mit den schulischen
Lernen werden damit 'arn Lehrer' ausgetragen.

A: "Bei Mädchenklassen ist das gar nicht so graviererrl, das mit
einem Lehrer tritzen, aber wenn ich mir da so unsere zehn a anschaue,
was die machen. Bei einigen Lehren1, da trauen sie sich alles. Mit
ihrem Klassenlehrer, dem H~ Sch., mit dem verstehen sie sich
eins a. Aber bei arrleren Lehren1, da sagen sie richtig, es macht ihnen
irgendwi.e richtig Freude ••• "
(

... )

B: "Ich glaube, daß ist ein letzter Ausweg. Weil man steht die ganze
Zeit unter dem Drücker von Lehrer irgerrlwie, jedenfalls man fühlt
sich so. Auf eiIInal sieht man irg~ eine schwache Stelle: der ist
gar nicht so, daß er der BoB ist, der hat doch eine schwache Stelle,
und da versucht man dann weiter zu bohren irgerrlwie ••• "
C: "Wenn der Lehrer seine schwachen Stellen aber zugibt, dann ist es
aber wieder ganz etwas anderes. Aber wenn er es :il!Iner so zu überspielen versucht und dann mit blöden Reden und dann mit Strafen, dann
ist ja klar, wenn man den dann ••• " (Realschüler)
"Damals hatten wir auch auf den einen Lehrer gerade so einen HaB und wir hatten die Stunde vorher bei ibm - und der hat einen so geschafft, und dann baut man halt so einen, irgerrleinen ScheiB be:im
nächsten Lehrer", (Re:l.lschüler)
A: "Also, die letzte Klass', wo er jetzt ghabt hat, des war scho a
wuide Klass. Des war natürlich a Klass', daß de scho gfragt hast, ob
des überhaupt a Klass' war, oda a Kindergartn war, gei. De hanm se
da aufgeführt, an Lehrer hanms verarscht, an Lehrer hanm's gschlang,
gei, lauter so Schmarrn, und da".
B: "An Lehrer ham mir a verarscht. Den verarsch i :il!Iner n::x::h".
(Hauptschüler)
Bei einer solchen Zentrierung der Auseinarrlersetzungsweisen der Schüler auf den Lehrer als Person rückt für sie die institutionell geregelte Aufgabe der Lehrer :im Schulunterricht und die Art und Weise,
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wie Lehrer diese in ihr konkretes Verhalten :im Unterricht tmlSetzen,
in den Vordergrurrl. Erfahren sich Schüler hier in besomerer Weise
abhängig und unterdrückt, versuchen sie sich dagegen in einer Art
und Weise zu wehren, die auch auf Lehrer zentriert ist. Dabei ' ist

hier die jeweilige Lehrer-Schüler-Beziehung eine entscheiderrle Bedingung für die Art der Auseinarrlersetzung der Schüler: Auf der Basis einer verstärrlnisvollen und personenbezogenen Beziehung zum
Lehrer setzen sie sich nicht in dieser Weise - d.h. in A!:MehrfOIll1en,
die gegen den jeweiligen Lehrer gerichtet werden - mit den schulischen Lernen auseinarrler 7) •

"Ich würde sagen, die Frau W., die ist zu uns nicht so. Die ist für
uns nicht so, daß sie da oben sitzt auf ihren Thron und auf uns herunterblickt und so. Da wird auch keiner versuchen, sie irgerrlwie
fertig zu machen". (Realschüler)
"Ich glaube das hängt auch mit den Respekt, den man hat vor den Lehrer zusarrmen. So mit den Eirrlruck, wie sich ein Lehrer gibt. Also
ich meine, das ist so, es gibt Lehrer, die haben es nicht nötig zu
strafen. Nicht weil sie jetzt so einen Druck ausüben, somern einfach weil da gar keiner darauf kaTmt, daß man ..• und so müßt es halt
bei jeden Lehrer sein". (Realschüler)
U.a. um ihre institutionell geregelte Abhängigkeit von den Lehrern
bewältigen zu kÖlmen, ist es für Schüler zentral, daß sie zu den
Lehrern ein personenbezogenes Verhältnis entwickeln und sie auf

di~

ser Basis auch als Person akzeptieren können. Die Arten der Auseinarrlersetzung der Schüler hängen damit auch mit den sozialen Fähigkeiten der Lehrer zusanmen, wie sie Schüler erfahren 8). Solche Fähigkeiten sinJ. für Schüler häufig wichtiger als die - :im eßJeren Sinne fachlichen Qualifikationen der Lehrer.
Diese Fcmnen der Auseinarrlersetzung der Schüler, die hier als Formen
einer Grenzerprobung und deren Zentrierung auf bestmmte Lehrer als

7)

Vgl. oben Fußl'Dte 6) in diesen Abschnitt.

8)

Schüler beschreiben dies etwa so, daß Lehrer ''mit Jugendlichen
urn:]ehen kÖlmen" oder nicht, daß sie "auf Jugerrlliche eingehen
können" oder nicht, daß sie "verstehen, wenn Jugerrlliche einen
Schmarrn machen" oder nicht etc .•
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Person bezeichnet wurden, stellen ebenso wie die anderen Auseinandersetzungsweisen der Schüler generell Bewältigungsversuche ihrer für
sie unbefriedigenden alltäglichen Schulsituation dar. Darüber hinaus
geht es Schülern dabei nicht

=

um Gegensätze :zum schulischen Ler-

nen, sorrlern auch um Versuche, ihre abhängige urrl beschränkte Schülersituation zu überwirrlen urrl damit um eine Ausweitung ihrer Handlungsspielräume. Die Verringerung von nonnativen ZW<mJ in der Form
von Ver- urrl Geboten ist für sie dabei ebenso wichtig. Bei der Zentrierung der AuseinarrlersetZ1ID3'en der Schüler auf den Lehrer als
Person karmen zu den Problem=n der Schüler mit den schulischen Lernen
generell noch zusätzliche soziale Erfahrungen mit bestimnten Lehrern,
die zu solchen lehrerzentrierten Auseinandersetzungsformen führen.
Schüler setzen sich hier also ebenso mit ihren Problanen als Schüler
wie mit den Lehrer als Person auseinander urrl tragen beide M:nlente

'arn Lehrer' aus. Der Lehrer ist dabei für sie gleichzeitig als Vertreter bzw. Repräsentant der Institution Schule urrl ihrer Bedingungen
urrl als konkrete Person bedeutsam.

Solche Formen einer Grenzerprobung sirrl in der Studie der ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHONG (1980, S. 43 ff. urrl S. 129 ff.) bei den "versagenden" Hauptschülern arn häufigsten. In ihrer Erfahrung ist die
Situation in der Schule durch strenge Ver- urrl Gebote geprägt, deren
Übertreten von seiten der Lehrer zwar sanktioniert wird, aber dadurch
auch herausgefordert wird. Bei solchen Konflikten mit Lehrern erfahren sich diese Hauptschüler in besorrlerer Weise in ihrer persönlichen
Identität bzw. in ihrer Gleichberechtigung urrl Anerkennung als Person bedroht, was ihre Gegen- urrl Abwehrformen zusätzlich verstärkt.
Im Vergleich dazu beziehen sich Konflikte mit Lehrern bei den "ver-

sagenden" Gymnasiasten dieser Studie stärker auf die Durchsetzung urrl
Bewertung von Leistungsnaßstäben urrl weniger auf oonnative Verhaltensregeln (ebd., S. 69 ff.).
Schließlich entwickeln Schüler auch AuseinandersetZ1ID3'sformen, die
man als Unterrichtsdiskussion bezeichnen könnte: Hier versuchen sie,
mit den Lehrer über eine Verärrlerung der Unterrichtsbedingungen zu
diskutieren, urrl bringen dabei ihre Interessen an einer verärrlerung
des Unterrichts unmittelbar urrl direkt zum Ausdruck. Dabei knüpfen
sie z.B. wieder daran an, daß der Unterricht für sie häufig sehr
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"langweilig" ist, daß sie sich bei der Benotung ungerecht beurteilt
sehen, daß der Lehrer nicht genügend erklärt, oder sie versuchen,
die an sie gestellte Anforderungsnenge mit den Lehrer auszuhandeln 9) .
Ebenso wie bei den anderen geneinsamen Auseinandersetzungsweisen

vieler Schüler beziehen sie sich auch hier auf Nonnen einer guten
Klassengeneinschaft, um ihre Durchsetzungsnäglichkeiten zu verbessern.
Allerdings sind solche Versuche der Schüler, den Unterricht und seine
Bedingungen den Lehrer gegenüber zur Debatte zu stellen und vennittels deren Thanatisierung eine auf ihre Interessen bezogene Verände-

rung zu erreichen, für sie nur manchmal erfolgreich.
"Wir halten echt gut zuSartmen. Also wirklich, wenn es um Lehrer
ärgern geht, Streiche ... Wenn z.B. eine ausgefragt wird, was ich unheimlich gut finde, und der Lehrer sagt: "Ja, das war jetzt ein
Vierer", und wir finden das echt nicht o.k., der hat das wirklich ungerecht ben:Jtet. Da spricht wirklich die ganze Klasse mit und sagt
"Nein, das finden wir deshalb nicht gut und so". Manchmal klappt' s,
manchmal klappt es eben nicht. Manchmal läßt sich der Lehrer nicht
beeinflussen . .Aber manchmal geht es eben doch. Und der sagt dann
"Danke, das finde ich o.k. von Euch". Und das machen wir auch bei
jeden Lehrer. Natürlich, die Ruhigen, die sagen dann nie viel, aber
die werden dann mitgerissen, wenn wir Meldestreik oder so etwas
machen". (GymnaSiast)
A: "Ja, meistens gehen wir, bei denen wir uns ungerecht behandelt
fühlen, gehen wir hin, so eine Gruppe und Klassensprecher und so. Da
ist uns schon passiert, daß man sagt: "Ja, o.k. ". Aber bei den Lehrern, bei denen das passiert, daß eben die Noten ungerecht sind, die
fangen dann an zu meckern: "Ja, was seid ihr überhaupt für eine Klasse,
was fällt euch überhaupt ein, ihr seid so hartnäckige Nudeln" und die
schmeißt dann da mit Ausdrücken umeinander und "Jetzt laßt mich weg"
und boxt sich dann durch, bloß daß sie da nicht irgendwie in ein Gespräch eingewickelt wird ... daß sie unsere Ansichten einnal kennenlernt. Irgendwie so: "Ich habe recht und jetzt laßt mich gehen, daß
ich ja nicht von meiner Meinung weggehen muß". (GymnaSiast)
A: "Dann sagen sie (d.h. die Mitschüler) alleweil: "Ja, gut, der
Klassensprecher soll vorgehen". Ja, dann bin ich vorgegangen, habe
gesagt: "Ja, erklären Sie es ihnen doch, äh, könnten Sie es den einen
nochmal erklären", und so . Dann fängt er (d . h. der Lehrer) an: "Wieso,
was gehst denn du 'raus, du hast das doch kapiert"!"
B: "Ja, wenn er etwas erklärt".
9)

Vgl. ebenso WXlDS 1979 und für Gymnasiasten SCHMIDI'-WELLENBURG
1974.
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A: "Habe ich gesagt: "Ja schon, aber die haben gesagt, ich soll 'rausgehen UIrl für die fragen, ob Sie es nxhmal erklären UIrl so". Dann
fängt er an: "Kamt, geh' auf deinen Platz, ich muß, ich habe meine
Zeit nicht gestohlen, ich muß auch meinen Unterricht halten".
Lauter so Scheiße verzählt der ". (Hauptschüler )
Bei solchen Versuchen erfahren Schüler vielfältige Grenzen einer VerärrlerLlnJ der Unterrichtsbed:inJungen in den gegenwärtigen Schulen, die
die auch dan Lehrer vorgegebenen Bedingungen (wie z.B. die im Unterricht zu behan:lelmen Lerninhalte, die Regelun;ren der Noten;rebung
o.ä.) betreffen oder damit zusarrmenhängen. Darüber hinaus machen Schüler hier auch die Erfahrun;r, daß manche Lehrer auf ihre Diskussionsversuche gar nicht erst einJehen, UIrl sie damit wieder auf andere
Arten der Auseinarrlersetzun;r verwiesen werden.
Die ~ Frau, die ist imner nahe arn Nervenzusarrmenbruch, die
traut sich nichts zu sagen UIrl zittert mmer UIrl hat An;rst, daß ein
Schüler was gegen sie sagt, UIrl sagt einer was dagegen, dann reagiert
sie so auf diese Weise: "Dich habe ich ja gar nicht gefragt" oder
''Was mischt du dich denn da ein" oder brüllt furchtbar 'rum •.. Um
wenn man zu der sagt, der Unterricht sei nicht so interessant, dann
kriegt sie gleich einen Anfall. Also man kann mit ihr auch nicht
über den Unterricht reden. - U!rl der andere Lehrer, mei der firrlet
imner für alles irgen:iwelche Ausreden. Mit dan haben wir schon versucht zu reden, weil sein Unterricht ist einfach ein Graus, aber mei,
dann firrlet er für das UIrl für das wieder eine Ausrede. Um wenn wir
dann wieder das sagen, dann sagt er, na ja, wenn wir nicht so schlecht
wären, dann könnte er auch was anderes machen, aber wir sirrl ja so
schlecht UIrl unsere Schulaufgaben, die darf er ja gar nicht anschauen,
UIrl da hätten wir wieder so einen schlechten Schnitt gehabt UIrl er muß
ja auch gute Noten haben, UIrl weiß Gott ncx::h so was". (Gymnasiast)
A: "Ja, aber der (d.h. der Lehrer) hat so seine Prinzipien UIrl davon
läßt er sich nicht abbrirBen. Aber meistens wenn er dann fragt: "Ja,
was soll ich denn besser machen?" UIrl dann wissen die Schüler auch
nichts direkt konkret, was er besser machen soll".
B: "Das haben wir ihn schon gesagt bei einer Diskussion. Der Erfolg
war, daß er es llTmer nxh nicht besser gemacht hat ... Also, wir haben
auch mit ibm darüber diskutiert. U!rl als wir ihm das gesagt haben,
da hat er es zwar auch nicht gemacht, aber da haben wir auch dann
nichts mehr gesagt, nicht mehr weiter gemotzt". (Gymnasisasten)
Diese Art der Auseinandersetzun;r der Schüler, die in einer interessenbezogenen ThanatisierLlnJ ihrer VerärrlerLlnJ5WÜnSChe im Hinblick auf
das schulische Lernen in Diskussionen mit den Lehrern beste..'1t, weist
in der Fonn der Auseinandersetzung - vergleichsweise zu den anderen
hier behan:lelten Arten der Auseinandersetzun;r - arn meisten über die
beschränkten Manente des schulischen Lernens UIrl seiner Gegensätze
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hinaus. Da diese Art der Auseinarrlersetzung jedoch durch die gegebenen Be:iingun:Jen schulischen Lernens :imner wieder be;Jrenzt wird un:1
bleibt, können Schüler auch dabei kaum M:Inente ihrer vorstellungen
von für sie positiven, aIrleren Lernfonnen un:1 Aktivitäten einbringen.
Aus der Konstanzer Untersuchung liegen hierzu Ergebnisse über die

Mitbest:i.Imnm;Jsnöglichkeiten der Schüler im Unterricht in ihrer eigenen Einschätzung vor (vgl. FEND 1977, S. 123 ff.): "Bei den Gymnasiasten herrschte am stärksten un:i bei den Gesamtschülern arn wenigsten das Gefühl vor, daß man als Schüler keine großen Chancen hat,
sich in der Schule gegen ungerechte Noten,

~eiligen

Unterricht

oder sonstige Mißstärrle zu wehren, un:1 daß die Schüler auf die wirk-

lich wichtigen Entscheidungen, die in der Schule getroffen werden,
kaum einen Einfluß haben" (ebd.,

s.

123). Dabei meinten ca. 17% der

Gesamtschüler , ca. 31 % der Hauptschüler un:1 Gymnasiasten un:1 ca. 33%
der Realschüler, daß sie den Unterricht so hinnelInen müssen, wie er
ist. Konkrete Möglichkeiten, bei der Unterrichtsgestaltung mitzuwirken, bejahten für sich zwischen ca. 69% (Hauptschüler) un:1 88%
(Gesarntschüler) der Schüler. Betrifft dies allerdings Prüfungs- un:1
Bewertungsfragen, waren die Möglichkeiten der Schüler sehr viel geringer. EinfluJm.iglichkeiten auf die Art der Prüfung sahen so nur
mehr zwischen ca. 24% (Hauptschüler) un:1 ca. 32% (Gesamtschüler) der

Schüler; die Werte für die arrleren Schülergruppen lagen dabei jeweils
dazwischen (ebd., S. 124, 125). Welche konkrete 'Realität' diese
Daten widerspiegeln wird allerdings aus der lmappen Darstellung von
FEND nicht deutlich. Gegenüber den Eirrlruck, den wir aufgrUIrl unserer Grupperrliskussionen mit Schülern gev.onnen haben un:1 der auch in
aIrleren qualitativen Untersuchungen

bestätigt wird, vennitteln diese

Ergebnisse von FEND ein sehr viel positiveres Bild.
In der englischen Übergangsstudie von WILLIS (1979, S. 24 ff.) 10)
wird sehr ausführlich auf die Fonnen der AuseinaIrlersetzung von "nonkonfonnistischen" Arbeiterjugen:llichen mit der Schule eingegangen. Bis
10)

Die Übergangsstudie von WILLIS (1979) ist eine qualitative empirische Studie über die Bedingungen un:1 Erscheinungsfonnen des
Übergangs von Arbeiterjugen:llichen von der Schule in das Arbeitsleben. Ziel dabei ist .die Erklärung der Prozesse der Selbstrepr0duktion der Arbeiterklasse un:i der Bedeutung der Arbeiterkultur
(Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite)
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auf die Fennen der Unterrichtsdiskussion scheinen dabei alle die
hier beharrlelten Auseinardersetzungsweisen der Schüler auf, gehen
aber auch darüber hinaus: Vor den

Hintergrund, daß sich diese SChü-

ler von der Schule weder einen Abschluß ooch

irg~ches

Wissen

erwarten, entwickeln sie eine unfassenie Anti-Schulhaltun; UIrl eine
ausgeprä:]te Gegenkultur zur Schule, die über affektive M::lnente sowie
auch die Unterstützung ihrer Eltern in der Arbeiterk:ultur verankert
ist 11) . Auf dieser Basis ist ein zentrales l-bnent ihrer Ause:inarrlersetzungsweisen mit der Schule - UIrl ge::ren schulisches Lernen über-

haupt - durch die Erl.angurr,J urrl Präsentation von Erwachsenenattributen
urrl deren Durchsetzung ge::ren die Regeln schulischen Lernens UIrl Verhaltens als Schüler charakterisiert. Die wichtigste Dfulension ihrer
Gegenschulk:ultur ist dabei die Opp:>sition ge::ren jegliche schulische
Autorität, die vor allem auf den Lehrer - als Repräsentanten der ScllUle - zentriert wird. Die soziale Basis ihrer stärrligen Kärrpfe ge::ren
die Schule ist dabei ihre Freurrlschaftsgruppe, die sich aus in gleicher Weise orientierten Mitschülern zusanmensetzt. Besorrlers deutlich
wird hier auch die ausschließliche Ausrichtun; dieser Schüler an
einem möglichst unabhängigen urrl aufregenden Leben in der Gegenwart,
das möglichst viel m:mentanen Spaß ge::ren die Schule urrl eine AneignlIDJ
von l-bnenten eines Erwachsenenlebens schon als Schüler realisierbar
werden läßt.
Währerrl vergleichbare AuseinardersetzUDJsweisen von Schülern - in
dieser ausgeprägten Orienti&IIDJ - in der Studie der ARBEITSGRUPPE
SCHULFORSCHUNG (1980, S. 135 ff.) bei den "versagerrlen" Hauptschülern -

neben den oben schon dargestellten Aspekten - nur
deutliche Orienti&IIDJ an der

Gru~

jm

Hinblick auf ihre

ihrer gleichaltrigen Mitschüler

FortsetZ\IDJ der Fuß11Qte 10) von der vorherigen Seite:
dabei. Mit Hilfe von Fallstudien, infonuellen Interviews, Gruppendiskussionen urrl teilnehrnerrler BoobachtlIDJ in der Schule, am Arbeitsplatz UIrl in der Freizeit wurde hier eine Freurrlschaftsgruppe
von zwölf Arbeiterjugendlichen, die eine nicht-weiterführerrle Schule in einem irrlustriellen BalllIDJsgebiet besuchten, währerrl der
letzten zwei Schuljahre urrl den ersten sechs Monaten im Arbeitsleben untersucht; diese zwölf Jugendlichen stellten eine ge:Jenüber
der Schule oppositionelle Gruppe dar. Gleichzeitig wurden Gespräche
mit ihren Eltern, Lehrern UIrl Berufsberatern geführt. Im Vergleich
zu dieser Gruppe wurden ooch fünf weitere - konfonnistische urrl
non-konfonnistische - Gruppen von Juge..r:rllichen untersucht (vgl.
oben 2.2.).
11)

Vgl. hierzu auch GRlM1 1966.
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UIJd Freurrle zum Ausdruck kamrt, wird die Bedeutung der Erlangung von

El:wachsenenattributen für die Auseinarrlersetzung der Schüler mit der
Schule

(um

\lllBekehrt) in:li.rekt durch eine Studie der PIDJEKTGRUPPE

JtJGENDBÜID (1977) 12) bei Hauptschülern bestätigt; hier wird

~ller

din:Js nicht auf deren Äußerungsfonnen innerhalb der Schule eingegan:Jen. Auch in einer Studie über den Abgan:J von Mädchen van Gymnasium wird dies irrlirekt bestätigt (vgl. RErrz 1974) 13). In unseren
Gruppen:liskussionen mit Schülern wurden solche ZusarrmenhänJe dagegen
von den Schülern selbst kaum an:Jespr=hen.
Insgesamt hän;J'en die unterschiedlichen Fonnen der Auseinarrlersetz1.IDJ
von Schülern mit den schulischen Lernen :im Schulunterricht - die mehr

um der alternativen Beschäftigungen
unterrichtsbezogenen um mehr ganeinsamen Aktivitäten

irrlividuellen Fonnen des Rückzugs
SCMie auch die

mehrerer Schüler, das "Streiche spielen", die Fonnen einer 'Grenzerprobung , SCMie auch die Unterrichtscliskussion - sehr eng mit den Bestinrnungsocrnenten des schulischen Lernens

um

der Art

um

Weise, wie

12)

In dieser Studie wurden 136 Hauptschüler (:im Alter von 13 bis
15) aus vier 8. Hauptschulklassen :im Schuljahr 1972/73 :im Hinblick auf unterschiedliche Orientierung=ter gegenüber den
biographischen Aufgaben des Jugerrlalters bzw. des El:wachsenwerdens
untersucht. Die Studie war zugleich in unterschiedliche Fonnen
praktischer Jugen:'larbeit eingebettet. Danentsprechem vielfältig
waren auch die dabei verwerrleten Methoden um Materialien: Erkurrlungen in der Wohnregion um mit Experten der Jugen:'larbeit,
"beteiligte" Beobachtung bei einen Freizeitsaninar, teilnehmerrle
Boobachtung bei Schülertreffp.mkten in der Freizeit, Gruppen:liskussionen mit SChülern, Gespräche mit Eltern um schließlich auch
quanti tative Verfahren (Likert-Skalen) :im Hinblick auf Orientierun;rstypen von Schülern. Dabei zeigte sich, daß die beiden zentralen Orientierungstypen "FamilienzentriSlUlS" um "JugemzentriSlUlS" auch mit den Verhältnis der Jugen:llichen zur Schule zusamnenhän:]en.

13)

Diese Studie ist eine quantitative enpirische Untersuchung bei ca.
1cxx) weiblichen Gymnasiasten der 10. Klasse, die 1970 durchgeführt
wurde. Die Fragestellung richtete sich dabei auf ihre Einstellungen zur Rolle der Frau (bzw. der "Weiblichkeitsideölogie") um
deren Zusamnenhän:]e mit den Verbleib am bzw. Abgang van Gymnasium
nach der 'mittleren Reife'. In die Befragun;; wurden dabei auch
die Eltern der Mädchen einbezogen. Dabei zeigte sich, daß der vorzeitige SChulabgang der Mädchen u.a. mit ihren Wünschen nach früherer Unabhängigkeit (vörL.Qen Eltern) um nach einer früheren Übernahme der traditionellen El:wachsenenrolle als Frau zusarrrnenhängt
(vgl. RErrZ 1974, S. 157 ff.).
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Schüler diese erfahren und - vor den Hintergrurrl ihrer Lebenssituation - beurteilen, zusarmten. Alle diese Fonnen stellen für viele
Schüler häufig die einzige r-figlichkeit dar - gerade weil das schulische Lernen sie inhaltlich als Person kaum einbezieht - sich dennoch
in der Schule als Person einzubringen und zum Ausdruck zu bringen .
An den oben genannten FODllen der Auseinanderset.zun:] wird darüber

hinaus deutlich, daß dies für viele Schüler häufig nur gegen das
übliche schulische Lernen im Unterricht und nicht etwa beim inhaltlichen Lernen selbst oder im Zusanmenhang damit nijglich ist. Schließlich stellen alle diese Auseinandersetzungsweisen für Schüler insge-

samt BewältigtIDJsversuche ihrer unbefriedigenden und anstren]enden
alltäglichen Situation in der Schule dar, die aber durch den beschränkten Rahmen der Unterrichtssituation wiederum äußerst begrenzt
bleiben.

3. 5. Schulisches Lernen und der außerschulische Alltag der
~

Die bisherige Analyse der sozialen Erfahrungen und Problane der Schüler mit den schulischen Lernen und der damit für sie verbundenen Zielvorstellun:;:Jen, Beurteilun:;:Jskriterien und Auseinandersetzungsweisen
bezog sich überwiegend auf ihr Lernen und Verhalten innerhalb der
Schule. Lernen "für die Schule" und soziale Erfahrungen im Zusarrmenhang mit der Schule sirrl für Schüler jedoch nicht auf ihre tägliche

Schulzeit beschränkt, sorrlern in vielfältiger Weise für ihren gesamten Alltag auch außerhalb der Schule bedeutsam. 11m NaChmittag, am

Aber:rl und am Wochenende, zu Hause und in ihrer Freizeit ist schulisches Lernen für Schüler iImIer mch ein zentraler Aufgabenbereich bzw.
ein wichtiger Bezugspmkt für ihre Aktivitäten und für ihre Lebensnijglichkeiten.
Die Bedeutun:;:J der Schule für den außerschulischen Alltag der Schüler
hängt auch mit den grundlegenden Bedingun::Jen einer Lebenssituation
als Schüler zusarmten (vgl. oben 3.): Schüler leben zusarrrnen mit ihrer
Herkunftsfamilie und in deren finanzieller und teilweise auch psychosozialer Abhängigkeit. Thr zentraler Aufgabenbereich ist die Erfüllun:;:J schulischer Leistun:;:Jsanforderun:;:Jen, auch außerhalb der Schule.
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Für manche Schüler kcmnen hier noch Arbeiten in der Familie hinzu
(z.B.

jm

Haushalt, bei der Betreuung von Geschwistern, bei Rep3I"a-

turen). Gleichzeitig ist damit verbunden, daß Schüler allenfalls
nebenbei etwas Geld verdienen können. Ihre individuelle Reproduktion
erfolgt vor allan

jm

Rahmen ihrer Herkunftsfamilie. Freizeitmöglich-

keiten haben sie - in Abhängigkeit von der Schule und ihrer Herkunftsfamilie - innerhalb der Familie und/oder zusanmen mit Gleichaltrigen
in ihrer lokalen UnweIt. Gerade für Schüler dieser Altersphase ist
es dabei zentral, von familialen und schulischen Abhängigkeiten und
Zwängen zunehmend unabhängiger zu werden, in zunehmender Orientierung
an der eigenen Altersgruj:pe mehr Selbständigkeit in ihran alltäglichen Leben zu gewinnen sowie auch eigenständige Lebens- und Berufsvorstellungen und -perspektiven zu entwickeln.
Wie erfahren Schüler auf dieser Basis ihren Schüler-Alltag außerhalb
der Schule? Wie wird 'Schule' für sie auch außerhalb der täglichen
Schulzeit be:leutsam? Nach unseren Schülerberichten betrifft dies vor
allan die Hausaufgaben und die Prüfungsvorbereitungen "für die Schule",
die Bedeutung, die ihran schulischen Lernen in ihrer Herkunftsfamilie
zugenessen wird, und die Bedeutung, die die Schule für ihre Freundschaftsgruppenbildung sowie für ihre Freizeitmöglichkeiten hat. Dies
wird

jm

folgenden dargestellt.

Schüler beschreiben ihren gesamten Alltag etwa folgendennaßen:
"Ich würde sagen, das ist inrner wieder das gleiche. Das wiederholt
sich jeden Tag. Wie er das schon gesagt hat, wie man in den Bus einsteigt usw •• Ja, und dann karrnt man nachmittags nach Hause, und dann
ist man eben total kaputt, dann setzt man sich an die Hausaufgaben,
dann ist man froh, daß man fertig ist, und dann unternimnt man noch
irgendetwas, und dann geht das am anderen Tag wieder los . Ja, und
dann ist man dann froh, wenn das Wochenende da ist, ja, ich weiß
nichts mehr". (Gesamtschüler)
" .•• müssen wir halt den ganzen Tag in der Schule sitzen und mit
voller Konzentration, sollten wir halt mit voller Konzentration möglichst auch jedaTJ. Satz jm Gedächtnis behalten, was da gesagt wird,
weil das inmer ausschlaggebend ist bei den Prüfungen. Und am Nachmittag muß man sich wieder auf den nächsten Schultag vorbereiten, die
Freizeit ist zienlich begrenzt und man steht dauernd unter irgendeinen
StreB, ob das jetzt in der Freizeit ist, auf jeden Fall fühlt man sich
inrner gestreBt durch die Schule". (Gymnasiast)
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UIrl ja, dann müssen sie zu Hause essen, was weiß ich, was sie
zu Hause n::x::h machen müssen, vielleicht haben sie strem;e Eltern,
daß sie irgerxletwas n::x::h jm Haushalt machen müssen und so, ja, urrl
dann heißt es: "Hausaufgaben nruß man machen." Ja, dann hat man überhaupt keine Freizeit mehr. Man kann nicht mehr 'rausgehen, das ist
einfach •.• das schlaucht unhellnlich. Jerlen Tag das gleiche, man
kcm:nt nach Hause, man ißt, macht Hausaufgaben, man geht ins Bett,
steht auf, geht in die Schule, inrner das gleiche". (Gesamtschüler)
So wie Schüler schulisches Lernen als ":imner das gleiche" erfahren,

gilt dies ebenso für ihren Alltag als Schüler. In der ErfahrurJ:I schulisches Lernens rücken für Schüler die inrner gleichbleilierrlen M::rnente dabei in den Vordergrurrl (vgl. oben 3.1.1.). Daß es sich un :imner

wierler arrlere Lerninhalte in verschierlensten Fächern harrlelt, erscheint in ihrer ErfahrurJ:I nur

jm

Hinblick auf generelle Aspekte des

:imner wierler Neuen, das dabei angeeignet werden nruß, nicht jedoch
jm

Hinblick auf die Unterschiedlichkeit der Lerninhalte selbst.

B~

schreiben Schüler ihren Alltag auch als ":imner das gleiche", so
scheinen hier ebenso nur die täglich gleichbleilierrlen M::rnente ihrer
Schulzeit auf (jenseits der inhaltlich durchaus unterschiedlich

g~

stalteten Schultage) • Dieses Gleichbleiberrle basiert hier darauf,
daß die Schule ihren Alltag als Schüler eine klare Struktur vorgibt:

tJblicheJ:Weise verbringen sie den Vonnittag in der Schule. Naclmittags
siJrl sie manchmal oder teilweise in der Schule. Außerhalb dieser
Schulzeit haben sie jerloch n::x::h schulische Anforc:lerun:Jen in der Form
von Hausaufgaben und von Vorbereit::urr:Jen auf den nächsten Schultag
urrl auf Prüfun:Jen zu erfüllen. Diese außerschulisch zu bewältigerxlen

Aufgaben "für die Schule" siJrl ein best:imnerxles M::rnent für die GestaltungSllÖglichkeiten ihrer Freizeit urrl werden auch von den meisten
Eltern in irgerxleiner Weise zu Hause aufgegriffen. Auf dieser Basis
erleben Schüler ihren Alltag als :imner gleichen Tagesablauf •
Schüler erfahren damit ihren Schüler-Alltag ebenso wenig wie ihr
schulisches Lernen selbst unter inhaltlichen Gesichtspunkten 1) . Die
innerschulischen ErfahrurJ:Isbereiche der Schüler urrl ihr außerschulischer Alltag siJrl deshalb für sie prllnär über diesen Tagesablauf, über
1)

Auch unter diesen Gesichtspunkt bestätigt sich wierler, daß Schüler ihr schulisches Lernen kaun auf ihre außerschulische Alltagswelt beziehen können: Daß schulische Lerninhalte teilweise durchaus Bereiche urrl Aspekte der außerschulisch erfahrbaren Alltagswelt tharatisieren urrl es so auch inhaltliche Bezüge zwischen
(Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite)
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die Erfülllln:J schulischer Anforderun;Jen auBerhalb der Schulzeit uni
über die BErleutung schulischer Leistungsbetlertungen nicht nur für
ihre berufliche Zukunft, sorrlern auch gegenwärtig zu Hause uni im
Verhältnis zu ihren Eltern miteinander verburrlen.

Darüber hinaus ist

die Schule auch für ihre Freunischaf1:sgr\.1HJenbildlln:J mitkonstitutiv.
Die schulischen AUfgaben, die Schüler in der Fonn von Hausaufgaben
auBerhalb ihrer Schulzeit zu erfüllen haben, wirken sich für manche
Schüler vor allen als zeitliche Einschränkung ihrer täglichen Freizeit aus 2). Zum:in:]est verbleibt diesen Schülern rxx::h etwas Freizeit
jeden Tag. Für arrlere Schüler bedeuten diese AUfgaben "für die Schule",

Fortsetzun:.J" der Fußrote 1) von der vorherigen Seite :
Schule uni auBerschulischer Welt gibt, wird für Schüler häufig
nur in AUsnatmefällen uni oft auch nur zufällig erfahrbar • Die
Schule vennittelt ihnen üblicherweise keinen für sie wichtigen
inhaltlichen Zugang zu dieser auBerschulischen Welt. Solche Zu~e gibt es für sie, wenn überhaupt, dann eher in der
urrgekehrten Richtung, wenn sie z.B. Anknüpfungspunkte an schulische Lerninhalte firrlen, weil sie darüber zu Hause bzw. von ihren
Eltern oder Freurrlen gehört haben uni sie diese in solchen privaten Zusamnenhängen als konkret uni relevant erfahren haben. AUfgrurrl der gerin;ren inhaltlichen Bezüge zwischen Elternhaus uni
Schule sirrl solche ErfahrllIlJen für Schüler aber relativ selten.
Es ist anzunehnen, daß hier diejenigen Schüler Vorteile haben,
deren Eltern selbst entsprecherrle Bildungsgänge durchlaufen
haben uni ihnen auf dieser Basis auch in inhaltlic~ Hinsicht
helfen köIlll2n, z.B. bei den Hausaufgaben. Erfahren Schüler dies
jedoch primär als Verlängerun;J der Schule auch zu Hause, dürfte
damit die l-figlichkeit besorrlerer inhaltlicher Relevanz aufgrurrl
privater Bezüge für sie wieder verloren gehen. Uberdies wollen
Schüler im Alter von vierzehn bis siebzehn bzgl. der Hausaufgaben von der Hilfe ihrer Eltern unabhängig sein, auch wenn
diese ihnen früher dabei viel geholfen haben (vgl. IDLZMIlLLER
1982) •
2)

Für quantitative An:Jaben über die durchschnittlich für Hausaufgaben täglich aufgewarrlte Zeit von Schülern verschiedener Schulfonnen vgl. FEND u.a. 1976(b), S. 46 ff., ROLFF/KLEMM/TILLMANN
1982, S. 26 ff., zusarrmenfasserrl HJLZM!.lLLER 1982 sowie für die
Gruppe der Gymnasiasten in der Oberstufe LÄHNEMANN 1979, S. 98 ff..

Was dabei Hausaufgaben für Schüler bedeuten können, kannt in den
Schüler-Buch von ZINNEX::KER (1982, S. 23) deutlich zum AUsdruck:
In einEm Schülerwörterbuch werden Hausaufgaben als "ZeitverschwerrlunJ - FreizeitberaubunJ - Naclntittagsschirrler - Maloche Tägliches Ärgernis - Heimschikane - Beschäftigungstherapie Pausenfüller" erläutert.
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daß ihnen dadurch währerrl der Woche praktisch überhaupt keine Freizeit mehr übrigbleibt. Dies hän;:Jt damit zusarrmen, daß viele Schüler
auch am Nachmittag

=

Schule gehen müssen, was sie allerdings von

den Hausaufgaben kaum befreit. Deshalb beklagen sich die meisten
Schüler über zu viele uni zu urnfasserrle Hausaufgaben uni zu wenig
von der Schule freie Zeit.
A: "Zu wenig Freizeit ... Ferien, sicher, die sirrl da, aber ..• Weil
ich, währerrl der Woche z.B. bin ich vier NaChmittage in der Schule
uni da bleibt mir währerrl der Woche keine Zeit mehr . Also ich kann
währerrl der Woche überhaupt nichts arrleres mehr machen als Schule" .
Interviewer: "Das mit der Ausdehnung des Schultags, ist das etwas
Neues?"

A: "Also für mich ist es etwas Neues . Ich habe letztes Jahr, da war
ich an einer arrleren Schule ... Dann hat es angefangen so mit Wahl. fächer, Wahlpflichtfächer uni so etwas uni dann sirrl noch arrlere
Stunien, so Turnen uni so, das wird alles auf den Nachmittag verlegt.
Und das geht einem schon ab. Ich hätte es schon wahnsinnig gerne,
wenn man 'mal Nachmittag frei hätte . Sicher man muß sich irgerrlwie
vorbereiten für den nächsten Tag, aber das drängt sich da inlner so".
Interviewer: "Das ist wahrscheinlich bei Euch so, ihr lernt jeden
Nachmittag ..• ?"
Alle Schüler: "Ja ••. "
A: "Man hat eben sehr viel zu tun mit den Hausaufgaben uni so".
(Realschüler)
A: "Ja, uni am M::>ntag, Vormittag, Nachmittag, Dienstag, Vormittag,
Nachmittag, Mittwoch, Vormittag, Nachmittag, ja, Freitag ist der
einzige Tag, wo wir nicht nachmittags (Schule haben), Samstag, Sonntag, meint ihr, ich hock mich den ganzen Tag zum Lernen .. • "
B: "Da muß ich aber noch lernen, die ganze Mappe mit Sozialkunde,
am Dormerstag katrn' ich heim um viere uni dann kann ich bis zehne
lernen" . (Hauptschüler)
Die Beanspruchung durch die Aufgaben "für die Schule" kann für Schüler dann zur ständigen Belastung währerrl der Woche und zusätzlich auch
arn Wochenerrle werden, wenn zu den üblichen Hausaufgaben noch die Vorbereitungen für besorrlere Prüfungen hinzukatrnen. Dies ist für Schüler
auch währerrl des Schuljahres und nicht nur bei Jahresabschlußprüfungen
relativ häufig der Fall (z.B. bei SChulaufgaben in verschiedenen Fächern). In diesen Zeiten haben sie dann praktisch gar keine Freizeit
mehr zur Verfügung.
A: " ... Z.B. letzte Woche haben wir zwei Schulaufgaben gehabt. Und da
habe ich Samstag, Sonntag, M::>ntag für Physik gelernt uni arn Dienstag,
Mittwoch für Französisch. Da konnte man kaum etwas arrleres machen ... "
B: " ... Vor allen wenn dann es noch so blöd zusanmenfallen. Mathe uni
Enjlisch oder •.. "
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C: "Und wenn dann so zwei Schulaufgaben zusamnenkcnrnen und man dann
soviel lernen muß, aber die Hausaufgaben von den an::1eren, von denen
haben wir weiter genau so viel auf .•. Um dann lernt man und lernt
man und dann muß man die Hausaufgaben auch noch machen ... " (Gymna-

siasten)
"Ja, es ist halt bei uns auch ein ziemlicher Druck bei den Prüfungen.
Also, wir hören jetzt fast in jeder Stunde wir sollen auf die Prüfungen hinarbeiten. Um was ich bei uns so blöd fime, bei uns verlangt praktisch jede Lehrerin, wir sollen für ihr Fach pro Tag mindestens eine viertel bis eine haThe Stunde was arbeiten ... Wenn man
da die ganzen Fächer zusanmenzählt, da hast du ja dann gar keinen
freien Tag dann mehr. Da darfst du bloß noch lernen. Dann kcnrnen ja
die Hausaufgaben auch noch dazu". (Realschüler)
In der Konstanzer Untersuchung gaben in diesem Zusarrrnenhang zwischen

ca. 11% (Hauptschüler) und ca. 30% (Realschüler) aller Schüler an,
daß sie auch am Wochenerrle lernen müßten, um den schulischen Anforde-

rungen genügen zu können; "Hausaufgaberrlruck" erfahren ebenso Realschüler am lt'eisten (vgl. FEND 1977, S. 121).
Schüler dieser Altersgruppe verbringen ihre Freizeit teilweise auch
zusarrrnen mit ihrer Familie bzw. ihren Eltern (vgl. IDRNSTEIN u.a.
1975, S. 49 ff.; für Gymnasiasten der zehnten und zwölften Klasse
vgl. OSWALD 1980,

s.

80 ff.). Notwerrlige Vorbereitungen der Schüler

für die Schule wirken sich damit auch auf die Gestaltungsm5glichkeiten der Freizeit in ihrer Familie aus. Wird die Beanspruchung der
Schüler von seiten der Schule hier nicht auch von der Familie mitgetragen, verlan:rt sie den Schülern noch weiterreicherrle Verzichtsleistungen ab: auf Freizeit überhaupt und zusätzlich noch auf ganeinsame
Aktivitäten in der Familie.
"Um Mittwoch war ein Feiertag und viele Eltern wollten wegfahren .. .
und am Wochenerrle ist es auch so, wir haben am Samstag Schule, die
Eltern wollen dann doch ganz gerne wegfahren und sagen, sie sehen
das eigentlich nicht ein, daß sie wegen uns das ganze Wochenerrle daheimbleiben. Weil wenn man ein bißchen weiter wegfahren will, für
zwei Tage geht das dann schon, aber dann sagen sie: "Jetzt können wir
praktisch wieder daheimbleiben, praktisch weil du Schule hast", und
blau machen jeden Samstag, das kann man sich einfach nicht erlauben.
Dann sagen meine Eltern: "Na, dann bleibst halt alleine daheim." Um
dann kann ich allein daheimhocken und dann schreiben wir eine Prüfung
und ich muß lernen .•. und kann auch dann am Samstag nicht mitfahren ...
und dann am Mittwoch ... ja, das tut mir leid, da kann ich auch nicht
mitfahren, weil ich schon wieder eine Prüfung hab ... ". (Gymnasiast)
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Die außerschulisch zu bewältigenden Aufgaben für die Schule sind für
Schüler nicht nur ein zeitliches Prablen bzw. ein Prablen mangelnder
Freizeit. Durch die außerhalb der Schulzeit zu erfüllen::!en Aufgaben

kann schulisches Lernen darüber hinaus für sie zu einer fortgesetzten,
:imner wiederkehren::!en und nie aufhören::!en Anstren:JU!19" werden, für die
es eigentlich kein best:imntes Ende gibt. Dies vennittelt ihnen dann
den Eindruck, daß sie mit den Lernen nie wirklich fertig sind und sie
eigentlich :imner weiter lernen müßten. Schulisches Lernen belastet
diese Schüler dadurch sogar noch währen::! der noch verbleiberrlen Freizeit. Letzteres wird in folgen::!en Zitat besonders deutlich, in den
Schüler dieses M:rnent des nie Fertigseins

als besonderes Charakte-

ristikum des Lernens als Schüler in Geg'enüberstellung zur Arbei tsund Berufstätigkeit von Erwachsenen betonen, für die es ein klar definiertes Ende der Arbeitszeit und damit einen "Feierabend" jenseits
von Arbeit gibt:
A: " ..• Mein Vater letztens war ja das Beste . Meine Cousine, die geht
jetzt doch auf die SChule, also die studiert. Und die ist jetzt schon
dreiundzwanzig Jahre alt. Sagt er: "Das ist ja ~hl das Höchste, da
geht' s hundert Jahre lang in die Schule, anstatt daß sie was arbeitet".
Dann habe ich gesagt: "Das ist ja auch eine Anstren:JU!19"". Hat er gesagt: "Das kann man gar nicht vergleichen, kann man gar nicht vergleichen. Also, Arbeit kann man mit Schule überhaupt nicht vergleichen". So ungefähr, Schule das ist, das schüttelt man einfach so aus
dem Ännel . Da hockt man sich 'rein und hört man sich das an und lanJweilt sich dabei und dann geht man nach Hause und dann ist das genau
so als wenn man am Vonnittag bis zehn Uhr schläft und gemütlich frühstückt und dann sonst was macht ••• Dabei ist das manchmal noch viel
schl:imner, weil man sich da aufregt. Wenn er jetzt einnal in seine
Arbeit geht, der macht da seine Arbeit, meine Mutter sieht das voll
ein, aber mein Vater, da kannt man dann heim und hat seine Ruhe. Aber
in der Schule hat man nie seine Ruhe .. • "
B: "Das ist auch manchmal wirklich wahnsinnig anstrengen::!. Teilweise
hat man zehn Stunden am Tag . Also z . B . der Dienstag . Ununterbrochen ,
da hat man Mittag , also ich habe das, dreiviertel Stunde Mittagspause
und dann am Naclmittag nochmal einen Kurs. Dann ist man um halb fünf
Uhr fertig. Bis man dann heimkannt. Manche die müssen eine Stunde
fahren bis sie daheim sind. Das ist wie ein Arbeitstag . Aber wenn man
in die Arbeit geht, dann ist es so, da hast du deine best:imnte Arbeit.
Aber in der Schule mußt du dich imner wieder neu umstellen und dauernd
wieder neues Zeug aufnehmen und das dann wieder lernen, das ist manchmal viel anstrengender".
C: "Das geht auch daheim weiter. Das ist ja nicht mit der Schule getan.
Da kmrnt man heim, dann kannt die Hausaufgabe. Natürlich meinen die
meisten Lehrer, ihr Fach ist das einzig Wahre •.• " (Realschüler)
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Besondere Probleme mit einer solchen Unabgeschlossenheit schulischer
Lernprozesse haben dabei Gesamtschüler bzw. Schüler einer Ganztagsschule, in der es nach der offiziellen Progranrnatik keine Hausaufgaben geben sollte, die nicht währerrl der Schulzeit erledigt werden
könnten; hier sollte ein Errle der Lernzeit durch den Schulschluß vorgegeben sein. Dieses venneintliche Errle wird aber von den Lehrern
dann wierler in Frage gestellt, wenn sie auf die Selbstverantwortlich-

keit der Schüler für ihr Wissen und Können verweisen. Von Schülern
wird hier ihre Eigenaktivität beim Lernen in dieser Hinsicht wierler
gefordert, ol:Mohl sie bei ihren sonstigen schulischen Lernen unter
den üblichen schulischen Berlingungen eher ausgeschlossen und verhindert wird (vgl. oben 3.1.1.). Dies widerspricht in den Augen dieser
Schüler zusätzlich noch den offiziellen Zielen der Schule:
"Am Anfang von der Schule hieß es also, daß wir überhaupt keine
Hausaufgaben aufkriegen sollten, nach der Schule. Um jetzt ~ wir
bis vier Uhr Schule fast jerlen Tag haben, außer Freitag, da kriegen
wir auf einnal welche. Das finde ich natürlich nicht so gut, weil
ja, wenn wir jetzt auf die Realschule oder so gingen, dann hätten
wir sowieso Hausaufgaben auf, hätten aber nur bis zwei Uhr Schule ..•
wenn man bis zwei Uhr Schule hat, und dann n::x:h Hausaufgaben zwei,
drei Stunden, oder man hat dann bis vier Uhr Schule. Aber was die
Scheiße ist, früher haben sie iIrmer gesagt: "Bis vier Uhr Schule und
so, und dann nicht wie auf der Realschule und so, dann braucht ihr
keine Hausaufgaben zu machen, gar nichts mehr machen, könnt ihr direkt
schw:intnen gehen." Das war ja auch jm neunten Schuljahr so, allerdings
hatten wir da nicht bis vier Uhr Schule, sondern bei zwei, halbdrei
oder zwanzig Minuten nach drei. Wir hatten nur ganz selten bis vier
Uhr Schule. Ja, und jetzt haben wir :irrrner bis vier, außer Freitag,
und müssen trotzdem •.. wie gesagt, keine Hausaufgaben, die sagen
ja: "Ihr müßt wissen, was ihr macht", oder so. Man ist trotzdem gezwun:.ren sie zu machen, weil man sonst bei der nächsten Arbeit dahängt und weiß nichts". (Gesamtschüler)

Die Belastung der Schüler durch die Schule auch außerhalb ihrer Schulzeit und die Unabgeschlossenheit schulischen Lernens für sie hängt
schließlich insgesamt mit der Berleutung schulischer Leistungsbewertungen zusarrmen (vgl. oben 3.1 .2. und 3.2.): Schulische Leistungsbewertungen sind heute - sogar in der FOIIl\ von Einzelnoten - mit unterschiedlichen Bildungsgängen und Schulabschlüssen und mit unterschierllichen Chancen

jm

weiterführerrlen Bildungswesen und am Arbeitsmarkt

verknüpft (vgl. FURI'NER-KALIMUNzERjSARDEI-BIER-IANN 1982). Für Schüler
berleutet dies, daß bei Hausaufgaben, die bewertet werden, bei Schulaufgaben und bei sonstigen Prüfungen rOCiglicherweise ihre eigene zukunft
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gefährdet wird. Darüber hinaus erfahren viele Schüler Leistungsbewertungen auch als Bewertung ihrer Person, die ihr Selbstbild und
ihr Selbstwertgefühl tangieren. Leistungsbewertungen silrl für viele
Schüler deshalb deutlich angstbesetzt. Solche Leistungsän;jste aktuaisieren sich dann insbesomere im Zusamnenhang mit Schulaufgaben,
Extemporalen und Prüfungen, und l!lit den Aufgaben und Vorbereitungen
dafür, die sie außerhalb der Schule zu bewältigen haben. Hier können
sie dann schulisches Lernen als ständigen Streß erleben und unerträglichen Leistungs- und Prüfungsdruck enpfilrlen (vgl. FURl'NER-KALLM1lNZER u.a. 1977). Dies wird auch in der Studie von HAGSTEIJl' u.a.
(1980) für die Gruppe der Gymnasiasten bestätigt: Für sie gibt es ca.
zweihundert Tage im Schuljahr, an denen Leistungsprüfungen und -bewertungen ihre Gedanken auch am Nachmittag daninieren. Eine psychische
Belastung stellt dies hier für nach ihren Schulleistungen gute und
schlechte Schüler dar; ihr gesamter Alltag auch außerhalb der Schulzeit wird dadurch bestirrmt (vgl. HILDEBRAND-NILSIDN 1980).
In der Auseinarrlersetzung mit den schulischen Anforderungen an und
Belastungen für ihre außerschulische Zeit entwickeln Schüler aber
auch verschiedene Strategien, um ihre eigenen Interessen an selbstgestalteter Freizeit trotz der Schule zumilrlest partiell verwirklichen
zu können. Hier versuchen sie, die Erfüllung schulischer Anforderungen
in ihrem außerschulischen Alltag in irgerrleiner Weise einzuschränken;

ansonsten verbliebe ihnen gar keine Zeit mehr für die Verfolgung ihrer
eigenen Interessen. Manche Schüler gehen mit der Alternative zwischen
Hausaufgaben und Vorbereitungen für die Schule einerseits und der Verfolgung eigener Freizeitinteressen arrlererseits in der Weise um, daß
sie die Aufgaben für die Schule so weitgeherrl wie möglich auf später
verschieben •
Um dann weiß man schon, daß man für den nächsten Tag also zu
Hause etwas machen nruß. Um das verschiebt man inmer so weit wie Il1ÖJlieh. Man sagt: "Ich guck mir erst eirInal die Kilrlerstunde an, und
nach der Kilrlerstunde will ich damit anfangen". Dann karrnt dann das
Spätprograrrm noch im Fernsehen, dann will man das auch noch sehen und
dann nachher sitzt man bis zwölf Uhr abends da vor seinen Büchern,
weil man das inmer weiter verschiebt ..• " (Gesamtschüler)
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AIrlere Schüler setzen sich mit dieser Alternative in der Weise auseinarrler, daß sie einerseits bestimnte Freizeitaktivitäten wegen der
Schule aufgeben, arrlererseits jedoch die Zeit, die sie für die Schule
aufbringen, auch so begrenzen, daß ihnen zumirrlest etwas Freizeit
übrigbleibt.
A: "Das ZeitprobIen geht mir auch so. Ich habe schon einige Sachen
wegen der Schule aufgeben müssen. Was ich an und für sich in meiner
Freizeit ganz gerne genacht habe. Ich habe vorher Jugerrlarbeit gemacht und ich mußte das aufgeben, weil das einfach zuviel war. Auf
der arrleren Seite sage ich, mein Wochenende ist mir heilig. Da mache
ich, was ich will und da werden meine Bücher nicht eirInal ausgep:ickt ..• "
(Allgeneiner Protest der arrleren Schüler)
A: " •. • Wenn, dann mache ich Freitag Nachmittag n::x::h, aber dann ••• "
(Realschüler)
In der Auseinarrlersetzung mit den schulischen Anforderungen entwickeln
Schüler damit auch eigene Vorstellungen darüber, welcher Aufwand an
Lernen außerhalb der Schule für sie als angenessen gilt. Dabei übernehmen sie keineswegs nur die Anforderungen, die ihnen von seiten
der Lehrer vennittelt werden.
A: "Ich muß mich zienlich einschränken. Ich weiB aber nicht, mit was
ich anfangen soll. Also auf Freizeit verzichte ich auf keinen Fall.
Also mehr lernen und so fortgehen am Nachmittag tue ich sowieso selten.
Ich mache meine Hausaufgaben und gehe dann einnal auf eine Stunde
hinaus, aber wo ich mich da noch einschränke.'1 soll, das verstehe ich
nicht. Um am Wochenend', nein! Das mache ich von Haus aus nicht.
Höchstens 'mal am Abend eine Stunde und Samstag VoIlllittag vielleicht
was, aber das muß reichen".
B: "Also ich gehe auch in Jazz-Gymnastik, Tanzkurs, Bastelkurs, alles,
aber ich mag nichts aufgeben". (Realschüler)
A: "Also bei mir ist das so. Wenn ich wirklich das machen würde, also
was die Lehrerinnen verlangen, dann hätte ich überhaupt keine Freizeit mehr".
Interviewer: "Dann würde das bis zum Abend herhalten?"
A: "Ja, das stimnt. Aber das mache ich halt nicht".
Interviewer: "Wieviel? "
A: "Mei, ich mache halt Hausaufgaben in der Regel, mei, wenn ich
n:ircmer lernen kann und n:inmer mag, dann lerne ich nimner. Für Schulaufgaben und so, dann lerne ich halt wieder zienlich viel. Aber so,
daß ich •.• " (Realschüler)
Trotz der Grenzen, die Schüler ihren

außerschulischen Aufwand für die

Schule setzen, wird die diskontinuierliche Struktur schulischen Lernens
denn::x::h für ihren Alltag bestimnend: für Schulaufgaben, Prüfungen und
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besorrlere Anfordenmgen lernen die meisten Schüler sehr viel und
auch zeitlich extensiv.
Die Be:ieutung, die schulisches Lernen für den außerschulischen Alltag der Schüler hat, hängt nicht nur von den außerschulisch zu bewältigerrlen Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen ab, sorrlern ist
auch maßgeblich dadurch be:iingt, welche Be:ieutung der Schule im familialen Lebensbereich der Schüler zukarmt und in welcher Weise ihre
Eltern Leistungsbewertungen zu Hause aufgreifen. Für Schüler ist dabei entscheiderrl, daß ihre Lebenssituation grundlegerrl durch familiale
Abhängigkeit in finanzieller und teilweise auch psycho-sozialer Hinsicht geprägt ist und sie auch mit ihren Eltern (und gegebenenfalls
Geschwistern) zusarrmenwohnen. Ihre Herkunftsfamilie ist für sie neben
der Schule ihr maßgeblicher Lebensbereich . Ihre Versuche, von solchen
familialen und elterlichen Abhängigkeiten und auch Beschränkungen unabhängiger zu werden, können hier nur innerhalb der Familie und in
deren Rahmen, der weitgeherrl von seiten der Eltern geprägt wird, erfolgen.
Eltern ihrerseits sehen die Schulzeit ihrer Kirrler insbesorrlere in
ihrer Be:ieutung für deren zukünftige Arbeits- und Berufschancen, was
in den 70er und beginnerrlen 80er Jahren durch die verschärften Bedingungen im weiterführerrlen Bildungswesen und am Arbeitsmarkt für
Jugerrlliche ooch verstärkt

~rden

ist (vgl. HOLZMliLLER 1982). Aufgrund

der Koppelung dieser zukünftigen Berufs- und Lebenschancen an die jeweils

geg~Närtigen

Schulleistungen und aufgrund des Interesses der

meisten Eltern an möglichst weitreicherrlen Vorteilen ihrer Kirrler im
Prozeß der gesellschaftlichen Zuweisung von Berufs- und Arbeitsnöglichkeiten, ist für Eltern denentsprecherrl der Leistungsbereich der
Schule besorrlers zentral; arrlere Bereiche der Schule treten für sie
deTIJegenüber in den Hintergrund 3) . Für Schüler ist es deshalb vor
allen der schulische Leistungsbereich, der für sie zu Hause und im
Verhältnis zu ihren Eltern - im Hinblick auf die Schule - be:ieutsam
wird .
3)

Die besorrlere Be:ieutung schulischer Leistungsbewertungen für
Eltern wird ooch dadurch verstärkt, daß Eltern häufig kaum Möglichkeiten haben, sich auf die Lerninhalte der Schule zu beziehen, daß sie in vielen Fällen vergessen haben, welche
(Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite)

- 146 -

Die Art und Weise, wie Eltern den schulischen LeisbJngsbereich zu
Hause aufgreifen und wie Schüler die Schule damit auch in ihrem familialen Lebensbereich erfahren, ist dabei durchaus unterschiedlich.
In unseren Gruppendiskussionen berichten die Schüler in diesem Zusamnenhang über die verschiedensten Elternreaktionen, die von relativem Desinteresse, solange keine SchullaufbahnentscheidW1gen (mehr)
anstehen, über Fragen und EnnahnW1gen im Hinblick auf den jeweiligen
Schultag oder Hilfen bei der PrüfW1gsvorbereitW1g bis zu solchen
Formen reichen, die Schüler insgesamt als eine erhebliche VerstärkW1g des schulischen LeistW1gsdrucks von seiten ihrer Eltern er-

fahren.
Wird der schulische LeistW1gsdruck für Schüler zusätzlich noch durch
ihre Eltern verstärkt, dann wird auch der familiale Lebensbereich
dieser Schüler durch schulische LeistW1gsgesichtspunkte strukturiert.
Diese ErfahrW1g können Schüler im Zusarrmenhang mit Hinweisen der
Eltern machen, daß sie sich auch selbstverantw:lrtlich um die eigene
PrüfW1gsvorbereitW1g benühen sollten; die gleiche Bedeutung können
für Schüler aber auch solche Hinweise haben, die auf die beruflichen
Zukunftschancen von Jugendlichen heute Bezug nehmen.
Bevor wir eine Schulaufgabe schreiben, ist bei uns auch immer
Hektik und so. Daß ich noch etwas tu. Und wenn dann eine mies ausfällt, das wurmt einen schon, und sie sagen: "Jetzt bist du schon
bald achtzehn, und so, das sei meine eigene Sache eigentlich". (Realschüler)
"Ja, ich glaub schon, wir stehen unter einem wahnsinnigen Druck . . .
Es ist halt ein wahnsinniger Druck für uns da . Weil bei jeder Geleqenheit sagen die Eltern: "Denk imner, du lernst ja nicht für uns,
sondern für dich, denk eimal wie die Marktsituation ist, du krieqst
keine Arbeit, die nehmen nur noch die Besten, und du mußt jetzt auch
so gut sein, damit du einen Platz krieqst". Erst 'mal wird von zu
Hause her, und dann krieqt man von der Schule ncx:::h .•. " (Gymnasiast)
Fortsetzung der Fußnote 3) von der vorherigen Seite:
Schwierigkeiten und Probleme schulisches Lernen für Schüler ausmacht, und daß sie bei Problemen der Schüler mit den Lehrern
häufig auch eher die Sicht der Lehrer oder der Erzieher übernehmen als die der Schüler; darüber hinaus beziehen sich die institutionalisierten Kontakte zwischen Elternhaus und Schule neben
formellen Aspekten vornehmlich nur auf den LeistungsbereiCh und
auf sog. Disziplinprobleme (vgl. ausführlich bei FURI'NER-KALLMUNZER 1982, S. 75 ff.) . Neue Ansätze für ein verändertes und auch
inhaltliches Verhältnis zwischen Eltern und Schule gibt es bisher
nur sehr wenige (vgl. BEI'RIFFT:ERZIEHUNG 1981 (b)) .
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Für manche Schüler werden Schulnoten zum stärrligen Thema zu Hause
um führen zu fortgesetzten Ause:inaOO.ersetzungen mit den Eltern über
das Aus:naß, in den sie auch zu Hause weiterlernen sollen (vgl. ebenso bei HOLZMULLER 1982) •
"Doch ja. Ich kriege jedes Mittagessen, jedes Frühstücl.<, um so oft
ich da bin: "Ja, um wo be;,;irbst du dich jetzt noch", um "Ja, da
bist du schlecht, das mußt du unbe:l.ingt ausbessern, lern' halt 'mal
was". Inmer heißt es: "Lern' ' mal was!" • • • " (Realschüler)

A: "Ja, meine Eltern würden, wenn ich sehr gut in der Schule wäre,
da würden die auch sagen: "Jetzt laß ' dich nicht verrückt machen"
um so. Aber bei den ZustaIrl bei mir . Ach Gott, EMig geht es da um
Schule. Das ist überhaupt so etwas, als wenn das Urlaub wäre, wenn
ich da am VOnnittag dahingehe . Dann kcmne ich am Nachmittag heim .
"So, was machen wir denn jetzt alles . Willst du 'mal etwas tun, zur
AI::1.vechslung 'mal .. • " Um in den Stil geht das dann weiter um das
kann mich imner wahnsinnig ärgern •. • "
B: "Jawohl! Seit der letzten Englisch-Schulaufgabe . Ja, genau , seit
der ersten Englischschulaufgabe. Da kalme ich am Aberrl heim . .. "
C: "Ja, weil du auch 'mal was tun mußt, von dir aus ... "
B: "Ja, ich sehe das auch voll ein. Aber Montag um Dienstag bin ich
zu nichts fähig. Da karrne ich um halb vier Uhr am Montag heim und am
Dienstag wird es halb sechs Uhr bis ich he:irnkcmne. Därm sitze ich im
Z:inmer schon total ausgelaugt und meine Mutter meint: "Hast du schon
Englisch genacht?" "Laß mich doch bittschön 'mal ein bißchen ausruhen, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht" . "Ja, wirst schon
sehen, was 'rauskarrnt" •• . " (Realschüler)
Für manche Eltern gibt es dabei klare Starrlards im Hinblick auf die
Noten, die ihre Kirrler in ihren Augen nicht unterschreiten dürfen.
Geschieht dies trotzden, werden ilmen besomere Lernleistungen zu
Hause, !!ÖJlichaweise auch jenseits von Hausaufgaben um Prüfungsvorbereitungen abverlangt .
"Das geht mir auch so. Ich habe zu Hause auch z.T. ProbIene, meine
Eltern wollen, daß ich da bloß Dreier bringe. Ein Dreier, der geht
gerade noch . Um wenn ich das dann ' mal nicht bringe, dann gehen sie
auf einen los. Da kamtt man dann schon in die Schule 'rein. Ich muß
jetzt einen Dreier schreiben, ich muß einen Dreier schreiben. Um
nienarrl hat eigentlich Verständnis dafür. Um da will man aufpassen
um dann gehen die anderen wieder auf einen los . Man ist also total
deprimiert, total am Bcrlen". (Gymnasiast)
" •• . Aber, bei mir ist das jetzt so, wenn ich daheim bin, dann bin
ich schon ein biBI müd', dann muß ich mich noch mit meiner Mutter
unterhalten, was so in der Schule los war. Dann telefoniere ich 'mal
eine halbe Stume um dann ist es meistens , ich karrne erst um zwei
Uhr von der Schule heim, dann wird es :inmer so drei bis ich das Lernen anfange. Dann lerne ich meistens so bis fünf, halb sechs, um
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dann kamlt mein Vater nach Hause und dann muß ich da noch eirrnal
alles erzählen, dann gibt es Aberrlessen und dann. fängt mein Vater
an: "Ja, was, jetzt hast du in der Ex einen Fünfer geschrieben,
das geht doch nicht, und was stellst du dir überhaupt vor, und wir
kriegen für dich nie einen Arbeitsplatz, und du enttäuschst uns ja
fürcherlich" .. • Dann fängt meine Mutter an zu heulen. Um sagen wir
eirrnal, mein Vater brüllt mich zwar nicht an, aber meckern tut er
auch: "Um jetzt hockst dich hin und lernst eine Stunde Chemie, und
jetzt hast in Chemie einen Fünfer und das geht jetzt so nicht mehr
weiter und was meinst denn du, du kannst einnal Putzfrau werden,
wenn du so weiter machst" und sc .. • Um sagen wir einnal, dann bin
ich schon so wüterrl, wenn mein Vater so einen Schmarrn da erzählt,
und ich meine, er· hat ja insofern recht, wenn man schlechte Noten
hat, kriegt man ja wirklich nicht den richtigen Arbeitsplatz, den
man sich einbildet, aber dann habe ich, dann bin ich schon so wieder
richtig depr:imiert und meine Mutter: "Du lernst nie was Gescheites
und das wird nie etwas mit dir" und dann bin ich schon so fertig ...
daß ich mich dann irgendv.o hinhock' und dann schau ich noch ein
bißerl ins Buch 'rein und lernen tu ich dann im Emeffekt doch nichts".
(Gymnasiast)

Wirken sich schulische Leistungsbewertungen in solchen Formen im familialen Lebensbereich der Schüler aus, bedeutet dies nicht nur eine
Verlängerung des schulischen Leistungsdrucks für Schüler zu Hause und
in der Familie. Zusätzlich wird damit ihre Beziehung zu ihren Eltern
und das Klima in der Familie generell von ihren Leistungsstarrl in der

Schule abhängig (vgl. ebenso bei FURl'NER-KALI.MUNzER 1982, S. 81 ff.
und HOLZM!JLLER 1982). Für manche Schüler kann eine solche Abhängigkeit
der Qualität ihrer sczialen Beziehung zu ihren Eltern von ihren schulischen Leistungen grundlegerrle Bedeutung für diese Beziehung überhaupt bekamIen, wenn diese z .B . in Abhängigkeit von der Schule maßgeblich in Frage gestellt wird.
"Also ich habe das schon probiert, ein paar Bekannte von mir haben mir
das auch gesagt, ich habe da die Möglichkeiten, mich mit denen darüber
zu unterhalten, weil mich die wirklich verstehen. Um wenn ich die
vielleicht nicht hätte, dann könnte ich das auch nicht, denn von
meinen Eltern ..• auf die kann ich mich da nicht stützen. Weil die das
nicht einsehen, daß ich jetzt daherkcmne und sage, die Welt geht auch
nicht unter. Mit meinen Eltern wäre das einfach Schluß, wenn ich das
jetzt nicht schaffen würde . •. " (Realschüler)
Aus arrleren UnterSUChungen liegen auch zu dieser Thematik verschiedene
Ergebnisse vor: In der Studie von HAGSl'ECII' u.a . (1980) wird erwähnt,
daß Elternreaktionen auf die SChulleistungen ihrer Kirrler von Fragen
und Ermahnungen bis zu solchen Formen reichen, bei denen das schulbe-

zogene Interesse der Eltern sogar mit ihren eigenen subjektiven Befimen
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verknüpft wird (vgl. HlLDEBRAND-NllSOON 1980). Auch dies hat für
Schüler vexmutlich einen erheblichen psychischen Druck zur FOlge.
In der Konstanzer Untersuchung zeigt sich, daß das Anspruchsnivreu
der Eltern sowie auch ihre Reaktionen auf die Schulleistungen ihrer
Kirrler deutlich mit deren (generalisierter) "Leistungsroral" zusammenhängen; die (stärker verhaltensbezogene) "Lerriroral" der Schüler
korreliert dabei insbeson:iere mit den elterlichen Schulengagenent

um

-interesse sowie mit einen helfen:ien un:l exmutigen:ien Elternver-

halten gegenüber schulischen Leistungsergebnissen ihrer Kin:ler (vgl.
FENn u.a. 1976 (b), S. 102). Die Elternreaktionen auf die Schulleistungen ihrer Kin:ier wirken sich auch auf deren Selbstvertrauen un:l
auf deren Selbstbewußtsein aus; negativistische VerstärkungEmuster
der Eltern beeinträchtigen das Selbstvertrauen der Schüler; hilfeorientierte Reaktionen der Eltern auf schlechte Noten hängen positiv
mit dem Selbstbewußtsein ihrer Kinder zusanmen (ebd., S. 425 ff.). In
der Studie von OSWALD (1980 4)) bei Gymnasiasten der zehnten un:l
zwölften Klasse wird deutlich, daß bei dieser Schülergruppe ihr erolionales Verhältnis zu ihren Eltern nicht mit ihren Schulleistungen
zusarnnenhängt. Die Schule ist für diese Schüler auch nicht der überwiegen:ie Anlaß für Auseinan:lersetzungen mit ihren Eltern; letztere
beziehen sich häufiger auf Fragen der alltäglichen Lebensgestaltung
(z.B. Kleidung, elterliche Ausgehverbote, Rauchen und Alkohol) 5) und
damit auf die in:iividuellen Reproduktionsmäglichkeiten der Schüler.

4)

Diese Studie ist eine jugen:i- un:l schulsoziologisch ausgerichtete anpirische Untersuchung bei 164 16-bis 18-jährigen Gymnasiasten der Klassen 10 un:l 12 un:l bei ihren Eltern un:l Lehrern,
die 1968 durchgeführt wurde. Schüler, Lehrer un:l Eltern wurden
dabei jeweils getrennt mit einen stan:iardisierten Fragebogen
befragt. Die Auswertung von OSWALD (1980) bezieht sich vor allen
auf die aktuelle theoretische Diskussion über die Subkultur
Jugen:llicher un:l die "Generationskluft" zwischen Jugen:ilichen
un:l ihren Eltern, auf die Anlage der Studie sowie auf eine Darstellung der anpirischen Ergebnisse der Studie zum Verhältnis
der Schüler zu ihren Eltern.

5)

Über vergleichbare Ergebnisse berichtet auch SCHMIED (1982(a))
für Gymnasiasten in der Oberstufe.
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Zu demselben Ergebnis kcmnt auch die Studie der PIDJElcr'GRUPPE JUGEND-

EUro UND HAUPl'SCHtlLERARBErr (1975 6), S. 252 ff.) bei Hauptschülern;
die Schule ist hier nur für 6% dieser Schüler ein Anlaß für Konflikte
in der Familie; dabei ist das Interesse der Eltern am Schulverhalten
ihrer Kinder - nach den Angaben der Hauptschüler - zu 80% groß (ebd.,
S. 271). In der repräsentativen Befragung von Mädchen im Alter

von

fünfzehn bis neunzehn von SEIDENSPINNEH/BURGER (1982, Tabellenban:i
S. 49) geben allerdings 41% der Gymnasiastinnen, 59% der Healschülerinnen und 32% der Hauptschülerinnen an, mit ihren Eltern (d.h. mit
ihrer Mutter, ihran Vater oder beiden) deshalb Problane zu haben, weil
die Mädchen angeblich die Schule zu wenig ernst nehmen.
In unseren Grupperrliskussionen zeigte sich aber auch, daß manche

Eltern die Schulnoten ihrer Kinder urmittelbar mit deren Reproduktionsmöglichkeiten verbinden (vgl. ebenso bei FURI'NER-KALIMlNZER 1982,
S. 82). Schulische LeistungSbewertungen sind dann nicht nur für die
zukünftigen Lebenschancen der Schüler bedeutsam, sornern zusätzlich
gilt dies auch schon für ihr gegenwärtiges Leben. Das Handlungsprinzip von Leistung für Gegenleistung wird hier auch für ihre Beziehung
zu ihren Eltern wirksam. Gute Schulleistungen werden dann zur notwendigen Gegenleistung an die Eltern dafür, daß sie für den Lebensunterhalt ihrer Kirner aufkOllllen.

6)

Diese Studie ist Teil der oben in 3.4. Fußnote 12) genannten
Untersuchung bei 136 Hauptschülern (im Alter von 13 bis 15) aus
vier 8. Hauptschulklassen im Schuljahr 1972/73. In der Veröffentlichung der PIDJElcr'GRUPPE JUGENDBtlro UND HAUPTSCHÜLERARBEIT
(1975) wird ausführlich auf die außerschulische Lebenswelt dieser
Hauptschüler eingegangen, die hier ebenso mit qualitativen, quantitativen und 'teilnehmenden' Methoden untersucht wurde; die
Interpretationen und subjektiven Selbstdefinitionen der Schüler
waren dabei - vor dan Hintergrund ihrer objektiven Lebensbedingungen - die zentralen Bezugspunkte der Lebensweltanalyse.
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"Meine Mutter läßt mich beispielsweise gar nicht weg. Werm ich sag':
"Meine FreUIrlinnen gehen heute in die Diskothek und ich möchte da
mitgehen." "Ja und wie stellst du dir das vor, du kannst in die
Diskothek rermen noch, werm du älter bist und jetzt bist du sechzehn
Jahre und 'jetzt machst ' erst einnal deine Schule fertig," und dann
geht es sofort wieder los mit den Noten ... Also bei uns ist das so,
werm ich sag': "Ich möchte einen neuen Pullover," dann heißt es:
"Was hast du derm in der letzten Matheprobe gehabt?" "Ja einen vierer" .
"Nein, nein, kaImt überhaupt nicht in Frage, lerne du erst 'mal etwas
Gescheites und arbeite und verdiene dir 'mal dein Zeug selber, dann
siehst du schon selber wie das ist, du sitzt ja sowieso bloß faul
in deinen Zimner 'rum" . • • Und schon wirklich, schon bald alles was
ich will, ob ich weggehen will, oder ob ich was Neues zum Anziehen
will, ob ich telefonieren will, das hängt bei mir wirklich alles
von den Noten ab. und mein Vater sagt: "Ja, du könntest gerne heute
abend weggehen, aber deine Noten sind so, daß du dir das nicht erlauben kannst". Das ist echt blöd" . (Gymnasiast)

In weniger grundlegender Fonn wird ein Zusanrnenhang zwischen den

Schuln:Jten und den individuellen Reproduktionsnäglichkeiten der
Schüler auch von denjenigen Eltern hergestellt, die nur die FreizeitInöglichkeiten ihrer Kinder von den Schulnoten abhängig machen.
Dies erfolgt z.B. als Strafe für schlechte Noten in der Weise, daß
bestimnte Freizeitaktivitäten verboten oder verunnäglicht werden
(vgl. ebenso in ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG 1980, S. SO).

"Olanie ist noch schllirmer. Die ganzen Fonneln und das, da drehe ich
halbert durch. Da muß ich das lernen und dann lerne ich es wie ein
Blöder und dann kriege ich auch noch schlechte Noten. Da kann man
dann auch nicht noch verlangen, daß einen das Spaß macht. Jedesnal
werm ich h:in;Jehe, oh, und jetzt habe ich eine Mitteilung gekriegt
heute".
Interviewer: "In was?"
"In Olanie • .. Da habe ich aber noch nichts erzählt, derm sonst kann
ich das Wochenende wieder nicht weg • • • " (Realschüler)
Manche Eltern stellen solche Zusamnenhänge auch in tm;jekehrter Richt:un;r her, werm sie etwa gute Noten mit Geld belohnen, das die Schüler

dann für ihre Freizeitgestalt:un;r verwenden können, oder werm sie
besondere Freizeitaktivitäten direkt

af.s

Belohnung gewähren oder er-

mÖ]lichen.
A: "Meine Eltern haben gesagt, werm ich einen Durchschnitt von drei
habe im Zeugnis, krieg ich fünfzig Mark".
Alle Schüler: "Aha, Hmhm!"
B: "Und werm du nun besser bist? "
A: "Dann krieg ich 'nen Hunderter oder 'nen Blauen". (Hauptschüler)
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Besonders gravierend wird ein solcher Zusarrmenhang zwischen den Schulroten und den gegenwärtigen Reproduktionsnäglichkeiten der Schüler
aber dann, wenn Eltern die Unterstützung ihrer Kinder in finanzieller

Hinsicht in Abhängigkeit von den Schulnoten in Frage stellen. Damit
werden dann existentielle Grundlagen einer Lebenssituation als Schüler überhaupt tangiert.
A: "Bei mir ist das reine Ge::renteil. Da hängt der Haussegen schief.
Mein Vater sagt dann: "Wenn du eine schlechte Note schreibst, meinst
ist zahl' für dich roch, damit du auch roch sitzen bleibst, oder
sonst was . Schau, daß du schnell fertig wirst, und daß du was Gescheites lernst" .••. Da gibt es zianlich viel Streitereien. Ich
habe auch roch einen Bruder, der ist schlecht in der Schule, und da
gibt es jErlen Tag diese Reibereien. Das ist gräßlich".
B: "Wir haben da auch eine Diskussion gehabt. Wie ich durchgefallen
bin, dann hat es praktisch geheißen: "Ja, wir müssen dich jetzt ein
Jahr länger ernähren". Das ist irgendwie blöd. Die ~llen das vielleicht gar nicht, daß sie einen das vorwerfen, aber ••• Aber das
finde ich auch blöd, wenn der sagt, du bist praktisch lästig... Im
Endeffekt klingt das nämlich so... Ich weiß zwar nicht ob er das so
meint, ich glaube zwar nicht, aber so hört sich das an. Es ist halt
auch nicht eher ermutigend, wenn man mit einer schlechten Note heimkalmt, dann wird man schief angeschaut ... "
Interviewer: "Ja, das würde mich roch so ein bißchen weiter interessieren, wie das so ist ..• "
C: "Also bei mir ist das so, wenn ich 'mal eine schlechte Note schreibe, dann sagt meine Mutti: "Ja, ich habe dir schon imner gesagt, geh'
von der Schule weg. Ich habe dir es schon in der achten Klasse gesagt,
geh' auf eine Wirtschaftsschule .•• wärst du jetzt schon fertig und
würdest Geld verdienen" und so •.• und das geht imner auf das Geld
verdienen 'raus. Und imner, wenn eine schlechte Note kalmt, dann
kalmt das". (Gymnasiasten)
In solchen Fällen wird die selektive BErleutung der Schule zusätzlich
auch noch von seiten der Eltern verstärkt . In anderen Untersuchungen
(vgl. zusanmenfassend ULICH 1978, S. 55 ff.) zeigte sich hierzu, daß
die Bereitschaft der Eltern zur finanziellen Unterstützung ihrer Kinder ebenso wie ihre Einstellung zu Bildung und Ausbildung generell
deutlich mit der sozialen Schicht der Eltern zusartlreIlhängt. Dasselbe
gilt für die Einschätzung der Schuleignung ihrer Kinder,

~bei

Eltern

aus der Arbeiterschicht ihre Kinder eher unterschätzen und Eltern aus
oberen Schichten ihre Kinder eher überschätzen. Das jeweilige subkulturelle Herkunftsmilieu in seinen schichtspezifischen UnterschiErlen
ist damit eine weitere zentrale Bedingung für die Berleutung der Schule
im familialen Lebensbereich der Schüler.

-

I~.j-

Die Bedeutung der Schule für den außerschulischen Alltag der Schüler
karmt schließlich auch ncx::h .im Bereich ihrer FreurtdScliaft.5gt1ig?en
und deren geteins,:ilileIiAktiVitäten außerhalb der Schule

Z1.IDl

Tragen.

Die Schule ist für viele Jugendliche der maßgebliche Ort, an dem
sie mit Gleichaltrigen zusamnenk:cmnen und an dem sie dabei ihre
Freunde finden, mit denen sie auch außeJ:halb der Schule zusamrenlernen und ihre ncx::h ve:t:bliebene Freizeit verbringen. Während Schüler in unseren Gruppendiskussionen dies nur arn Rand angesprcx::hen

haben, wird in der Ubergangsstuiie bei Hauptschülern von HUBNER-FONK/
MtlLIER/GAISER (1983 und dabei insbesondere in

GAISER/HUBNER-FONK/

MtiLLER 1979 sCMie in GAISER 1983 (a)) ausführlich darauf eingegangen.
Hier wird deutlich, daß die Bedeutung der Schule als Kontaktforum
und Treffpunkt für Gleichaltrige vor allen ven dem lokalen Umfeld
der Schule

abhän:.rt.

Wcihrend diese Bedeutung der Schule in den unter-

suchten Neubauviertel besonders groß ist, trifft dasselbe für die
Schule in der Kleinstadt nur rrehr sehr viel weniger zu; in dem Altstadtviertel gibt es dagegen für Schüler so viele Alternativen, daß
der Schule nur rrehr eine geringe Bedeutung für die sozialen Beziehungen der Schüler in ihrer Freizeit zukcmnt. Darüber hinaus finden
die Jungen in dieser Studie ihre Freunde eher in ihrer Schulklasse,
während die Mädchen öfters schon mit älteren Jugendlichen befreundet
sind. Die Bedeutung der Schule als Treffpunkt für Jugendliche, von
dem aus Freizeitunternehmungen gestartet oder geplant werden, wird

generell auch in der Untersuchung der ProJEKTGRIJPPE JUGENDBURo UND
HAUPTSClIULERARBEIT (1975, S. 61 ff.) herausgestellt.
Die Bedeutung der Schule als Treffpunkt für Freundscliaftsgruppen ist
für viele Schüler ein zentraler Aspekt, der sie an der Schule inter-

essiert und der ihnen ProbIere mit der Schule bewältigen hilft. Dies
gilt in besonderer Weise für die nach ihren Schulleistungen als
schlechter bev.Brteten Schüler. Die sozialen Beziehungen zu ihren
Freunden in ihrer Klasse sirrl für sie häufig das einzig Positive an
der Schule überhaupt. In etwas abgeschwächter Form gilt dies aber
auch für die übrigen Schüler (vgl. ARBEITSGRUPPE SCllULFORSCHUNG 1980;
ruRl'NER-KALIMUNZER 1982, S. 43 ff.).
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Die Einbindung des außerschulischen Alltags der Schüler im Bereich
ihrer Freunschaftsgruppen und Freizeitaktivi täten in eine. Bewältigung schulischer AnfordE!IUIlgen und Belastungen karmt auch darin zum
Ausdruck, daß die Schule hier für viele Schüler ein zentrales Thera
bleibt. Vennittels der Diskussion und des Erfahrungsaustauschs über
Schule versuchen sie .L'1re schulische Situation und ihre Problene dabei zu veraIbeiten. Der gemeinsame Erfahrungshinterg-.rund als Schüler
stellt hier das Verbinder.de für ihre Freundschaftsgruppen dar 7) .
"Das ist sowieso das HauptdiskussionsthEma, wenn man irgerrlwo zusammenkannt, fast jeden Abend treffen wir uns irgerrlwo, manchmal haben
wir ein sit-in oder so irgendetwas, bis in die Nacht ist das das
einzige ThEma, praktisch bloß die Schule". (Gymnasiast)

Dabei ist die Schule für viele Schüler nicht nur generell als Treffpunkt oder als geneinsamer Erfahrungs- und Problenbereich bedeutsam,
sondern schulische Leistungsbewertungen und die denentsprechende Stellung der Schüler in der Leistungshierarchie der Schulklasse sind zusätzlich für ihre Freundschaftsgruppenbildung mitkonstitutiv. Ihre
Freundschf;ftsgruppen sind weitgehend leistungsharogen ausgerichtet
(vgl. zusamnenfassend ULICH 1980(b)). Auf dieser Basis haben Freundschaftsgruppen von Schülern ZUllleiSt ähnliche Orientierungen gegenüber
der Schule. Sie bereiten sich dann auch geneinsam "für die Schule"
vor und können sich dabei wechselseitig unterstützen (vgl. ebenso
HILDEBRAND-NllSOON 1980). Darüber hinaus verfolgen sie gEmeinsame
Interessen und Aktivitäten in ihrer Freizeit jenseits von schulischen
Thenen . Denn neben der Bewältigung schulischer Anforderungen und Belastungen stellen sich 'Schule' und die Verfolgung eigener Interessen
für die meisten Schüler als deutlich voneinander getrennte und alternative Bereiche und Beschäftigungen dar.
Besonders ausgeprägt gilt die Alternative zwischen Schule und Freizeit für diejenigen Schüler, deren Leistungen von seiten der Schule
als schlechter bewertet werden und für die denentsprechend auch die
Schule und das Lernen einen besonders negativen Erfahrungsbereich
darstellen. Dies wird in verschiedensten Studien bestätigt (für die
7)

Vgl. hierzu ebenso den Schülerbericht in ZINNECKER (1982,
S. 51)
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Konstanzer Untersuchung vgl. FEND u.a. 1976 (b), S. 445). In der
Studie der ARBEITSGRrJPPE SCHULFDRSCHUNG (1980, S. 51 und S. 135 ff.)
sind es insbesondere die "versagerrlen" Hauptschüler , für die der Rückhalt in · der FreundschaftsgIUppe

u:irl die geneinsamen außerschulischen

Interessen so bedeutsam sind, daß sie dafür schulische Anfordenmgen
zurückstellen; ansonsten könnten ihre Freundschaftsgruppen auseinandergehen. Die biogra];hische Bedeutum dieser Freundschaftsgruppen
- hier für Hauptschüler und Arbeiterjugendliche - wird insbesondere
in der Studie der PIDJEIcr'GRUPPE JUGENDBtlro (1977) und in der englischen tlbergangsstudie von WlLLIS (1979) deutlich ganacht. In beiden Studien zeigt sich, daß Schüler, denen der übliche Weg der Erlangum des EI:wachsenenstatus über den El:werb schulischer Zertifi-

kate als Voraussetzum für bestinmte berufliche Ziele vez:wehrt ist,
in verstärkter Weise im Rahmen ihrer Gleichaltrigengruppe den Uber-

gang in ein EI:wachsenenleben zu bewältigen versuchen; ihre Aktivitäten sind hier vor allen auf die Auseinandersetzun:] mit Attributen
eines EI:wachsenenlebens außerhalb der Arbeitswelt zentriert und erscheinen als ausgeprägte Fonnen einer Jugendkultur (z.B. in der
Selbstdarstellum, im Hinblick auf Sexualität, Musik, Konsum und im
Hinblick auf eigene Lebensvorstellumen und Wertorientienmgen) 8).
Generell betrachtet bedeutet ein Schüler-Alltag jedoch für die Mehr-

zahl der Schüler, daß sie ihre außerschulischen Aktivitäten weitgeherrl
nur in Abhängigkeit von schulischen (und familialen) Anfordenmgen

und Bed:i.ngun:Jen gestalten können.

man tun möchte, muß man imner davon abhängig machen,
wieviel Hausaufgaben man hat oder, man muß halt mit der Schule imner
mitrechnen in seinen täglichen Tag. Viel zu viel auf jeden Fall".
B: "Bei den Hausaufgaben fällt auch viel ins Gewicht, ab am nächsten
Tag eine Schulaufgabe ist oder so ••• " (Gymnasiasten)
A: "Alles was

Ein

solches "Rechnen mit der Schule im Alltag" bedeutet schließlich

für Schüler auch, daß sie bei der Gestaltun:j ihrer außerschulischen
Zeit die Frage in ihre Uberlegumen miteinbeziehen, ob sie dabei
niiglicheIWeise ihre Leistun:js- und Konzentrationsfähigkeit am nächsten
8)

Vgl. auch JU~ DER DEUl'SCHEN SHELL 1982 und 1983; 13EHNKEN/
ZINNED<ER 1982
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Schultag gefährden. Hier berücksichtigen sie damit auch den Gesichtspunkt der Wiederherstellung ihrer eigenen 'Arbeits-' bzw. Lernfähigkeit während ihrer Freizeit.
"Wenn ich mir z.B. 'mal etwas vornehme, z .B. daß ich 'mal weg will
oder so. Sagen wir z.B., ja, gut, ich kanne von der Schule heim, dann
ruhe ich mich meinetwegen ein bißerl aus und mach' das und dann gehe
ich abends wieder 'mal weg. Dann denk' ich: "Kann, du bist doch viel
zu müde, und =rgen früh mußt du wieder um halb sechs Uhr aufstehen .
Nein, bleibst lieber doch daheim und gehst doch um neun oder zehn
Uhr ins Bett und gehst nicht mehr weg". Am Samstag ist es genauso.
Denk ich mir, am Samstag kannst du wenigstens weggehen, da hast du
das ganze Wochenende frei und so. Und am Samstag in der Früh, wenn
ich meinetwegen früh aufstehen müßte oder so. "Ach was, drehste dich
um, das ist der einzige Tag wo'st ausschlafen kannst, jetzt gehste
auch wieder nicht weg" . Dann sitze ich auch wieder daheim, weil ich
richtig ausschlafen will und so" . (RealSChüler)
"Ja ..• man kannt ja nirgends mehr hin, sagen wir 'mal, wenn man
Lust hat hinzugehen, wir haben uns schon oft überlegt, ob
wir auf eine Party gehen oder nicht, und wenn wir am nächsten Tag
in die Schule mußten und wir bleiben eben bis abends und dann mußt
ja auch ein biBerl aufräumen und so, wenn dann das bis zehn Uhr geht,
dann ist man am nächsten Tag so k.o .•• " (Realschüler)
irg~

Insgesamt bestinmt die Schule den Alltag der Schüler nicht nur während ihrer Schulzeit, sondern strukturiert auch ihre außerschulischen
Lebensbereiche in vielfältiger Weise. Vor diesen Hintergrund erfahren
Schüler ihren Alltag als inmer gleichen Tagesablauf: Vormittags und
teilweise auch nachmittags gehen sie zur Schule . Darüber hinaus haben
sie zu Hause noch Hausaufgaben und Vorbereitungen für Prüfungen zu
machen. Durch diese außerschulisch zu erfüllenden Aufgaben werden die
Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Freizeit erheblich eingeschränkt.
Schüler erfahren schulisches Lernen damit oft als inmerwährende Belastung ohne Ende. In der Auseinandersetzung mit den schulischen Anforderungen entwickeln sie aber auch verschiedene Strategien der Begrenzung ihres außerschulischen Aufwandes "für die Schule" , um zumindest partiell auch eigene Interessen in ihrer Freizeit verfolgen zu
können. Auf der Basis ihrer Lebenssituation als Schüler hängt die Bedeutung der Schule für ihren außerschulischen Alltag maßgeblich auch
davon ab , wie der schulische Leistungsbereich in ihren familialen Lebensbereich von seiten ihrer Eltern aufgegriffen wird. Für viele Schüler ist die schulische Leistungserbringung und -bewertung damit auch
für ihre Situation zu Hause, für ihre Beziehung zu ihren Eltern und
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für das 'Klima' in der Familie generell bedeutsam. Manche Eltenl
verstärken - im Effekt - den Leistungsdruck der Schule. Für viele
Schüler werden von seiten ihrer ElteITI ihre gegenwärtigen Reproduktions- oder Freizeii:1rÖglichkeiten von ihren Schulnoten abhängig gemacht.

Schließlich wird die Schule für Schüler auch noch im Bereich

ihrer Freundschaftsgruppen urrl Freizeitaktivitäten bedeutsam. Für
viele Schüler ist die Schule der maßgebliche Treffpunkt für Gleichaltrige, an d61l sie auch ihre Freunde finden, mit denen sie geneinsam schulische Anforderungen und Belastungen bewältigen urrl mit denen
sie ihren sonstigen Interessen in ihrer Freizeit nachgehen. Ein Leben
als Schüler bedeutet für Jugendliche ein ständiges "Rechnen mit der
Schule im Alltag"; es wird insgesamt durch die Bedingungen, Anforderungen urrl Folgen der Schule strukturiert .

3.6. Schulisches Lernen urrl die berufliche orientierung
der Schüler
In der bisherigen Analyse des schulischen Lernens in der Erfahrun::J
urrl Bedeutung für Schüler - = h l innerhalb der .Schule als auch in
ihren außerschulischen Lebensbereichen urrl vor d61l Hintergrurrl genereller G61Ieinsamkeiten der Lebens- urrl Existenzweise Jugendlicher
als Schüler - wurde der Arbeitsmarkt- urrl Berufsbezug der Schule vor
a1l61l im Zusanmenhang mit den Zielen schulischen Lernens angesprochen
(vgl. oben 3.2.); am Rande ist dieser Berufsbezug auch ein Kriterium

der Schüler bei der Beurteilung urrl Kritik ihres Lernens in der Schule
(vgl. oben 3.3.): Unter.{!611 Gesichtspunkt des Erwerbs von Zugangsvor-

aussetzungen IUr spätere Berufsausbildungs-, Arbeits- urrl BerufSlllÖ<Jlichkeiten sind Noten, Zeugnisse urrl Schulabschlüsse für Schüler die
wichtigsten Zielbestimnungen ihres Lernens "für die Schule".
Dabei war bisher die Frage nach der Bedeutung des schulischen Lernens
für Schüler der Ausgangspunkt der Darstellung, die weiter unten im
Kapitel 4. mit den Lebens- urrl Erfahrungsbereichen der Jugerrllichen
nach ihrer Schulzeit urrl :im Zusanmenhang mit der Arbeits- urrl Berufswelt verglichen wird. Bevor dies ausgeführt wird, soll aber in dies61l
Abschnitt noch - urroittelbar :im Hinblick auf den späteren tibergang der
Jugendlichen in die Arbeitswelt - die Frage beharrlelt werden, welche
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Bedeutung der Schule für die berufliche Orientierung der Schüler
zukommt. Bezugspunkt sind damit jetzt die Prozesse der Berufsorien~,

Berufsfindung und Berufszuweisung der Jugendlichen während

ihrer Schulzeit . Welcher Stellenwert der Schule dabei - im Vergleich
zu anderen Detenninanten der Berufsorientierung der Schüler, wie z. B.
Bedingungen ihrer

Herkunftsfa~lie

und des Arbeitsmarktes - zu-

karrnt und welche Manente hier von ihrer Seite aus relevant sind, soll
im folgenden zusarnnenfassend dargestellt werden 1)

Dabei zeigt sich insgesamt, daß der Beitrag der Schule zur Berufsorientierung der Schüler vor allem in einer strukturellen bzw. institutionellen Kanalisierung der Prozesse der Berufsorientierung der
Schüler besteht, dieansonsEen überwiegend außerschulisch konstituiert werden. Was Schüler als die wichtigsten Ziele ihres schulischen
Lernens erfahren, nämlich Noten, Zeugnisse und Schulabschlüsse, sind
auch - im Zusarnnenhang mit dem institutionellen Aufbau des Schulwesens
insgesamt in seiner strukturellen Entsprechung zum Arbeitsmarkt und
zur Hierarchie von Arbeits- und Berufspositionen - die zentralen Bedingungen für die schulische Kanalisierung ihrer Berufsfindungs- und
Berufszuweisungsprozesse bis zu ihrem ersten Ubergang in eine Berufsausbildung und/oder die Arbeitswelt. Die verschiedenen AusdrucksfOl:men
schulischer Leistungsbewertungen innerhalb einer jeweiligen Schulfonn
SOHie auch in ihrem hierarchischen Verhältnis zu den übrigen Schulfor-

men des Sekundarbereichs sind damit hier die zentralen Einflußfaktoren
1)

Da Prozesse der Berufsorientierung der Schüler in unseren Gruppen_diskussionen nur am Rande angesprochen wurden, beziehe ich mich
im folgenden auf den gegenwärtigen Forschungsstand zu dieser
Thematik. Neuere Ergebnisse sind hierzu von dem laufenden DFG-Proj€kt "Identität und Schule" von KÄRrNER, BEISEW1ERZ und HOLZMÜLLER zu erwarten, das am Deutschen Jugendinstitut durchgeführt
wird (vgl. KÄRrNER/BEISENHERZ/HOLZMÜLLLER 1980). Empirische Ergebnisse liegen hierzu im Manent noch nicht vor. Der an;:rekündigte
Abschlußbericht der Bremer Studie von HEINZ u. a. (1983) kann i n
der folgenden Darstellung noch nicht berücksichtigt werden, da
er noch nicht veröffentlicht wurde; allerdin;:rs liegen aus dieser
Untersuchung schon verschiedene frühere Arbeiten vor, die im folgenden einbezogen werden.

-
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von seiten der Schule. Andere schulische Beiträge, wie z.B. eine BeratW1g und MLthilfe von seiten der Lehrer oder verschiedene Formen
eines Arbeitslehre- und Berufsorientiertmgsunterrichts sind dem:jegenüber - in den gegenwärtigen Schulen - vergleichsweise geringfügig.

Die Schule trägt sogar noch 'negativ' zur Berufsorientiertmg der
Schüler dadurch bei, daß sie sie aus der Schule und einen Schülerleben 'hinausselegiert' . Dies wird :im folgenden ausgeführt.
Die schulische Kanalisiertmg der Berufsorientiertmg der Schüler zeigt
sich zum einen an der Bedeuttmg, die verschiedenen SchulabSChlüssen
bei den Prozessen ihrer BerufsfirrlW1g zukcmnt. Schüler wissen schon
viele Jahre bevor ihr Abgang von der Schule stattfirrlen wird, daß
bestimmte Schulabschlüsse notwendige voraussetzungen für bestimmte
weiterführende BerufsausbildW1gs- und/oder Arbeits- und Berufsnöglichkeiten darstellen (vgl. oben 3.2.). Dies wird ihnen auch insbesorrlere
von seiten ihrer Eltern vermittelt. So ist die Frage, welche schulischen voraussetZW1gen bestimmte Berufe verlangen, schon frühzeitig
ein zentrales r.bnent bei ihren Abwägen verschiedener beruflicher Alternativen. Dies hat zur Folge, daß sie - ebenso frühzeitig - viele
Berufe von vornherein für sich selbst ausschließen, weil sie den entsprechenden Schulabschluß nicht erwerben können (z.B. Hauptschüler :im
Hinblick auf Berufe mit universitärer AusbildW1g) oder weil der für
sie sehr wahrscheinlich erreichbare Schulabschluß 'bessere' Berufsmöglichkeiten eröffnet (z.B. für den größeren Teil der Gymnasiasten
:im Hinblick auf Facharbeiterberufe) 2). Dies bedeutet, daß Schüler

durch die jeweilige Schulform des allgeneinbildenden Sekurrlarbereichs,
die sie besuchen, und durch den dort erreichbaren Schulabschluß schon
Jahre vor ihren Schulabgang bestimmten, hierarchisch unterschiedenen
Berufsfeldern zugewiesen werden und diese ZuweisW1g in ihrer Berufsorientiertmg auch selbst nachvollziehen 3) •
2)

Dabei ist zu berücksichtigen, daß es :im Laufe der siebten Klasse
des Sekundarbereichs für den größeren Teil der Schüler bereits
klar ist, daß bestimmte Schulabschlüsse für sie kaum in Frage
kcmnen und daß sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit den Schulabschluß derjenigen Schule erwerben werden, die sie gerade besuchen.

3)

Mit dieser schulischen ZuweisW1g der Schüler zur Struktur von
Arbeits- und Berufspositionen wird der Prozeß ihrer EinordnW1g
in gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen der Arbeitswelt
schon begonnen, lange bevor sie überhaUpt als Arbeitskraft in
(FortsetZW1g der Fußnote auf der nächsten Seite)
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Besoooers deutlich wird diese frühzeitige schulische Kanalisierung
der Berufsorientierung der Schüler auf best:imnte Ausschnitte des
Arbeit.snarktes :in der Brauer Studie "BerufsfiOOung und Arbeitsnarkt"
bei Haupt- und Realschülern 4):

Bei den Prozessen der BerufsfiOOung dieser Hauptschüler , die hier be-

ginnerrl mit der Klasse sieben untersucht wurden, ist der Gesichtspunkt der Antizipation von Realisierungsbarrieren ihrer Berufswiinsche
(d.h. für sie vor allen ihres Haupt.schulabschlusses SONie ihrer Noten
dabei) schon :in der siebten Klasse - und damit für die meisten über

zwei Jahre vor ihren Schulabgang - e:in wichtiges Kriteriuu bei ihren

Uberlegungen zu für sie :in Frage karmenden Berufen (vgl. HEINZ u.a.
1980; RETl'KE u.a. 1983). Die Schule ist damit hier für Hauptschüler
schon :in der siebten Klasse e:in Mittel für ihren Berufszugang und
wird von ihnen direkt mit den Chancen am Arbeit.snarkt verknüpft. Dies
heißt zugleich, daß :in ihren Berufswünschen e:in Bezug auf den Arbeitsmarkt - und hier vor allen auf den Ausbildungsstellenrnarkt - ebenso
frühzeitig zur Geltung karmt.

Für viele dieser Hauptschüler hat dies e:inen Verzicht auf eigene Wahlkriterien überhaupt zur Folge, da solche bei den gegerMärtigen Arbeitsmarktbedingungen doch ke:ine Realisierungsch.ancen haben; "bloß nicht
auf der Straße liegen" wird so zu e:inen zentralen Gesichtspunkt bei
Fortsetzung der Fußnote 3) von der vorherigen Seite :
die Arbeitswelt e:intreten. Allerdlllgs ist diese schulische Zuweisung der Schüler - aufgrund der nach wie vor besteherrlen
schichtspezifischen Selektivität der Schule (für neuere Daten
vgl. SATERDAG/Sl'EGIANN 1980(a) und (b)) - maßgeblich durch das
sozio-ökoncmische Herkunftsnilieu, :in den sie aufwachsen, bedmgt .
4)

Das Projekt "BerufsfiOOung und Arbeit.snarkt" ist eine qualitativ

angelegte LäDJsschnittstudie (1979-1982), die die BerufsfiOOung
von :n::> Jugendlichen :in Brauen aus ihrer Sicht untersucht. In
drei Teilprojekten wurde hier die Entwicklung der Berufsvorstellungen und die Verarbeitung von Arbeit.snarkterfahrungen bei Hauptschülern und bei Jugendlichen im Berufsgrundbildungs- und Berufsvorbereitungsjahr SONie bei Jugendlichen in Berufs- und Berufsfachschulen untersucht. Zusätzlich wurden einige sozial-strukturelle Daten der Jugendlichen sowie die Arbeits- und Ausbildungsmarktstatistik :in Brauen erhoben. Die Untersuchung bei den Jugerrllichen erfolgte mit "problenzentrierten" Einzelintervi~, deren
Texte detailliert qualitativ ausgewertet wurden. Von dieser Studie
(Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite)

-

Ibl -

ihren Berufsfindungsstrategien (RETI'I'KE u.a . 1983). Der Hintergrund
hierfür sirrl zweifellos die drastisch verschärften Ausbildungs- und
Arbeitsmarktbedingungen für Jugendliche (seit ca. 1974; eine baldige
Veränderung ist dabei ma:rentan nic.'lt absehbar) sCMie die Prozesse
der 'vertikalen Substitution 1 zwischen Schülern verschiedener Schulfomen während dieser Zeit (vgl. TEICHLER 1981) . Letztere bedeuten
z . B., daß für den Zugang zur Ausbildung vieler Facharbeiterberufe
inzwischen faktisch ein Realschulabschluß vorausgesetzt wird oder
zumindest sehr viel größere Erfolgschancen bedeutet, überhaupt einen
betrieblichen Ausbildungsplatz zu bekcmren (vgl. oben Kapitel 2.2.,
Fußnote 4)). Auch Haupt- urrl Realschüler gehen in ihren Uberlegungen
zur Berufsfirrlung von solchen vertikalen Substitutionsprozessen aus .
Die Folge davon ist, daß manche Hauptschüler versuchen, mit besonderen Anstrengungen ihre Schulleistungen so stark zu verbessern, daß
ilmen anschließerrl der übertritt in eine Realschule und damit ein

Pealschulabschluß enri5glicht wird, um damit letztlich bessere Chancen
am Ausbildungsstellemarkt zu haben. Allerdings schätzen viele - wohl
realistisch - ihre Erfolgschancen dabei auch skeptisch ein (vgl. HEINZ
u.a . 1980, S. 480 ff . ) . <l::Mohl sich ihre Berufswünsche hier auf Berufe beziehen, die üblicherweise mit einem Hauptschulabschluß erreichbar waren , sirrl sie jetzt aufgrurrl der veränderten Bedingungen am

Arbeitsmarkt gezw-ungen, eine -weiterführerrle Schulbildung als MSglichkeit für sich in Betracht zu ziehen, um die heute erhöhten fonnalen
Zugangsvoraussetzungen zu denselben Berufen erfüllen zu können.
Die schulische Kanalisierung der Berufsorientierung der Schüler durch
die Vergabe unterschiedlicher Schulabschlüsse bedeutet aber auch - betrachtet man Schüler aller Schulfonnen im Sekurrlarbereich im Vergleich daß es hier maßgebliche Unterschiede zwischen diesen Schülergruppen

gibt, die mit der unterschiedlichen Länge der Schulausbildung dieser
Schulfonnen zusarrmenhängen. Hauptschüler und Gesamtschüler , die einen
Fortsetzung der Fußnote 4) von der vorllerigen Seite:
liegen bisher drei Zwischenberichte (HEINZ u.a. 1979, 1980 und
1981) und verschiedene Einzelveröffentlichungen (HEINZ!WACHTVEITL/
WITZE[, 1979; HEINZ/KRÜGER 1981; HEINZ 1982; RETI'I'KE/WACH'IVEITL/
WITZE[, 1983) vor. Ein Abschlußbericht ist für 1983 in Aussicht
gestellt (HEINZ u.a . 1983).
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Hauptschulabschluß erwerben, verlassen die Schule nach der neunten
oder zehnten Klasse; für Realschüler urrl für Gesarntschüler mit entsprecherrlan Schulabschluß trifft dasselbe auf jeden Fall erst nach
der Klasse zehn zu. Gymnasiasten gehen deIBegenüber - üblicherweise
urrl wenn sie den Schulabschluß dieser Schulform (d . h . das Abiturzeug-

nis) erwerben - erst drei Jahre später von der Schule ab. Die unterschiedliche Dauer der Schulausbildung hat zur Folge, daß sich Haupt-,
Real- urrl Gesamtschüler (sofern sie nicht ins Gymnasium überwechseln)
schon drei Jahre früher als Gymnasiasten mit Fragen ihrer Berufsfindung
ause:inandersetzen (müssen) . Erste Entscheidungen im Hinblick auf Prozesse der Berufsorientierung fallen für erstere schon im Alter von
(überwiegerrl) fünfzehn bis siebzehn urrl für letztere erst im Alter
von neunzehn oder zwanzig.
Die zeitlich unterschiedliche Kanalisierung der Berufsorientierung
der Schüler verschiedener Schulformen äußert sich etwa darin, daß
Schüler im Sekurrlarbereich in AbhäIBigkei t von der Nähe oder Ferne
ihres voraussichtlichen SchulabJangs äußerst unterschiedlich konkrete
urrl verbirrlliche Pläne für ihre berufliche Zukunft haben. Dies wird

in der repräsentativen Befragung von Schülern der Klasse neun aller
Schulformen von SATERDAG/STEGMANN (1980(a), S . 47 ff . ) 5) besonders
deutlich; Gymnasiasten dieser Klassenstufe (urrl damit ungefähr auch
der entsprechenden Altersstufe) haben im VergleiCh zu arrleren Schülergrur:pen ooch am wenigsten kla):"e Vorstellungen über ihre berufliche
Zukunft, während die meisten (hier 75-85%) derjenigen, die arn Errle
der Klasse neun die Schule verlassen werden, hier bestirrmte urrl festgelegte Pläne haben.
5)

In dieser Untersuchung wurde 1977 eine repräsentative Stichprobe
von Schülern der Klasse 9 aller allgeneinbilderrlen Schulen im
Hinblick auf ihre Ausbildungs- urrl Berufsperspektiven befragt;
bei der postalischen Befragung antworteten ca . 46 (XX) Schüler .
Gleichzeitig wurden ihre Eltern mit einen weiteren, getrennten
Fragebogen einbezogen. Diese Studie ist Teil einer längerfristig angelegten Längsschnitt-Studie, in der die Berufsverläufe
dieser Alterskohorte - und daneben auch einer Absolventenkohorte
aus allen allganeinbildenden Schulen desselben Jahres - längerfristig verfolgt werden sollen (vgl. SATERDAG/STEGMANN 1980(a)
urrl (b) urrl STEGMANN/KRAFr 1982).
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Schließlich bedeutet die über Schulabschlüsse vermittelte schulische
Kanalisierung der Berufsorientierung der Schüler auch eine Kanalisierung in inhaltlich unterschiedliche Arten von Berufen oder Berufsfeldern. Unterschiedliche Schulabschlüsse stellen nicht nur Zugangsvoraussetzungen für hierarchisch unterschiedene BerufsjX)sitionen dar,
sorrlern damit sirrl zugleich auch - zumirrlest schwel:pllIlktlnäßig - inhaltlich unterschiedliche Berufsfelder verburrlen. Auch hier antizipieren Schüler diese für sie vorgegebenen Zusarrmenhänge am Arbeitsmarkt urrl die dabei für sie besteherrlen Berufsnö:Jlichkeiten urrl beziehen sie in ihre Uberlegungen über für sie in Frage karrnende berufliche Alternativen mit ein. Dies zeigt sich in verschiedenen Studien
der Berufsfirrlung von Schülern daran, daß der Schulabschluß, den sie
erwerben, bzw. die Schulfonn die sie besuchen, deutlich mit der Art
der angestrebten Berufe zusanmenhängt . In der Studie von SATERDAG/STEGMANN (1980(a), S. 56 ff.) wurde dies für Haupt- urrl Realschüler gezeigt. In der Untersuchung von LANGE (1978, S. 81 ff. urrl S. 142 ff.) 6)
wird dies z.B. daran deutlich, daß Hauptschüler am meisten und Gymna-

siasten am wenigsten für sich Berufe aus dEm Bereich der handwerklichen urrl der irrlustriellen Produktion in Erwägung ziehen, währerrl
Gymnasiasten im Vergleich zu den arrleren Schülergruppen am meisten
Berufe aus dEm Bereich der Dienstleistungen als mögliche berufliche
Alternativen betrachten.
Die schulische Kanalisierung der Berufsorientierung der Schüler wird
jedOCh nicht nur über den jeweiligen Schulabschluß, den sie erwerben,
vermittelt. Darüber hinaus ist auch ihr jeweiliger Leistungsstarrl in
der Schule für ihre Berufsorientierung von Bedeutung. Die schulische
Leistungsbewertung vermittelt den Schülern ein Bild ihrer Leistung,
das ihre Schulleistungen generell urrl im Durchschnitt aller Schulfächer betrifft, das sich aber auch auf bestimnte Fachgebiete oder auf
6)

Die Studie von LANGE (1978) untersucht die Berufswahlsituation
von Haupt- urrl Realschülern sowie von Gymnasiasten kurz vor ihrEm
Abgang von der allganeinbilderrlen Schule. Mit einen starrlardisierten Fragebogen wurde hier eine Stichprobe aller dieser Schüler in Nordrhein-Westfalen im Frühjahr 1975 befragt. Die hier
einbezogenen Schüler waren damit - je nach ihrer Schulfonnzugehörigkeit - in jeweils unterschiedlichen Klassen urrl damit auch
in einEm unterschiedlichen Alter.
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einzelne Schulfächer :im Detail beziehen kann (vgl. oben 3 . 1 . 2 . ) . Vor
den Hintergruni der irrlividuellen Zuschreibung schulischer Leistungserbringung und -bewertung und deren sozialer Verstärkung durch Prozesse der sozialen Anerkermung bzw. ihrer Versagung von seiten der
Mitschüler, Lehrer und Eltern ist für Schüler ihr schulischer Leistungsstarrl - über die Bedeutung des Schulabschlusses hinaus - ein
weiterer Gesichtspunkt, den sie bei ihrer Berufsorientierung berücksichtigen. Bei Haupt- und Realschülern sowie bei Gesamtschülern, die
sich bei ihrer Berufsfirrlung am Ausbildungsstellennarkt orientieren,
wird dies dadurch verstärkt, daß sie davon ausgehen, daß ihre beruflichen Chancen auch dort von ihren schulischen Leistungsstarrl abhängen. Bei Gymnasiasten, die auf die Hochschule übergehen wollen ,
wird Entsprecherrles durch den Numerus Clausus bewirkt. Ebenso wie
der jeweilige Schulabschluß wirkt sich der jeweilige Leistungsstand
der Schüler in der Schule überwiegerrl = h l auf inhaltliche als auch
auf statusbezogene M::rnente ihrer Berufsorientierung aus. In der Studie
von LANGE (1978, S. 142 ff.) wird dies für den überwiegerrlen Teil der
Haupt- und Realschüler SOW'ie für Gymnasiasten gezeigt. Dasselbe gilt
für Haupt- und Realschüler in der Untersuchung von SATERDAC/SI'EGlANN
(1980(a), S . 56 ff.). Für die Gruppe der Gymnasiasten in der Oberstufe wird dies in mehreren neueren Untersuchungen bestätigt (vgl .
z .B. JUNGKUNZ 1981; LÄHNEMANN

1979, S. 216 ff.; PEISERT 1981; BARGEL

1981) •
Der Bezug der Schüler auf ihren schulischen Leistungsstarrl bei ihrer
Berufsorientierung und Berufsfirrlung bedeutet allerdings nur in selteneren Fällen, daß damit für sie auch inhaltliche Fähigkeitsdefinitionen verbunden sirrl, die z . B. mit bestimnten einzelnen Schulfächern
zusanmenhängen und die :im Hinblick auf eine berufliche Perspektive
quasi verlängert werden könnten . Solche Bezugsnöglichkeiten stellen
eher Ausnahmen dar. Dies wurde zum e inen oben bei der Darstellung der
Zielvorstellungen der Schüler :im Hinblick auf ihr schulisches Lernen
deutlich; auch dabei daninierte bei Schülern der Berufsbezug der Schule,
der sich auf Noten, Zeugnisse und Schulabschlüsse bezieht; inhaltliche
und fähigkeitsbezogene Verknüpfungen sahen Schüler dabei kaum (vgl.

oben 3.2.). Dies wird auch in solchen Studien bestätigt, die sich direkt auf Berufsfindungs- und Berufszuweisungsprozesse von Schülern beziehen. Für die Gruppe der Hauptschüler wird dies in der Brauer Studie
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(vgl. HEINZ u.a. 1980, S. 458 ff. und S. 472 ff.) gezeigt. Hier ist
z.B. ein Schüler, dessen Fähigkeiten im Zeichnen von seiten der Schule
und der Lehrer besenders gefördert und bestätigt werden und der dies

in die berufliche Perspektive des Technischen Zeichners umsetzt, ein
selcher Ausnahmefall. Ansonsten werden fähigkeitsbezogene Mcmente
teilweise von seiten der Eltern und bei deren Ratschlägen in die Prozesse der Berufserientierung ihrer Kinder eimebracht; aber auch diese
beziehen sich vor allEm auf generalisierte Fähigkeitsdefinitionen ,
wie z .B. intellektuelle gegenüber harrlwerklichen Fähigkeiten, und kaum
auf inhaltlich spezifische Aspekte. Für die Gruppe der Gymnasiasten
(in der Oberstufe) wird der gerin;Je Bezug zwischen ihren Schulfächern
und ihren berufsbezogenen Studienfachinteressen :imner wieder nachge-

wiesen

(vgl. zusarrmenfassend JUNGKUNZ 1981). Dies war auch ein Motiv

für die Refo:rm der gymnasialen Oberstufe während der letzten zehn bis
fünfzehn Jahre. Eine Verbesserung solcher inhaltlicher Bezüge zwischen
Schule und Hochschule ist damit allerdin;Js allenfalls punktuell erreicht worden (vgl. ebd . ) . Dies wird auch daran deutlich, daß ein studien- und berufsbezogenes Motiv für die Fächerwahl der Gymnasiasten
in der Oberstufe nur eine relativ gerin;Je Bedeutum hat (vgl. z .B.
SCHMIED 1982(b» .
Die maßgeblichen Bedingungen für diese gerimen inhaltlichen Bezüge
zwischen dEm schulischen Lernen und der Berufserientierung der Schüler ergeben sich zum einen aus der gerimen inhaltlichen BedeutUn;J
des schulischen Lernens für sie generell und vor dEm Hintergrund ihrer
Lebenssituation (vgl. oben 3 . 1. 1 ., 3 . 1 . 2. und 3.2 . ) . Darüber hinaus
sind die Schulfächer selbst nur selten auf berufsspezifische Anforderumen, Fähigkeiten oder Tätigkeiten beziehbar; die Struktur der Lerninhalte und die Berufsstruktur haben nur wenig GEmeinsamkeiten und
sirrl auch unterschiedlich konstituiert 7) • Schließlich sind bei der
Berufserientierung von Schülern neben inhaltlichen Gesichtspunkten sefern sie diese dabei überhaupt einbrin;Jen können - und neben den
I

oben genannten leistun;JsbeNertumsbezogenen schulischen Bedimumen
eine Vielzahl 'Heiterer Bedingumen von BedeutUn;J (vgl . unten).
7)

Zur sezialen bzw.gesellschaftlichen Konstitution der Berufe vgl.
BECK $RATER 1977 (a) und BECK/BRATER/DAHElM 1980; zum Warrlel der
Berufsstruktur vgl . OOLTE/ASCHENBRENNER/I<"ROCKEL/SCHULTZ--w:ILD 1970.
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ChoIohl die schulischen Fähigkeitsdefinitionen und Leistun:Jsbewertun:Jen für Schüler

=

eine geringe inhaltliche Bedeutun:Jhaben,

wird ihnen damit denooch ein generalisiertes Leistun:Jsbild ihrer
Person vennittelt, das sie teilweise auch in ihr Selbstbild übernelInen (vgl. oben 3.1.2.). Im Zusarrmenhang mit der Bedeutun:J der
schulischen LeistlIDJsbewertun:Jen für die Berufsorientierun:.r der Schüler setzt sich diese Individualisierun:.r schulischer Leistungsbewertun:Jen auch in ihre Berufsorientierun:.r und -perspektive fort. Dies
betrifft hier ebenso den schulischen Leistungsstarrl der Schüler
innerhalb ihrer jeweiligen Schulform als auch ihre Schulformzugehö-

rigkeit generell. Als 'schlechter' Schüler und zusätzlich als Hauptschüler antizipieren sie so z.B. Nachteile am Arbeitsmarkt, die ihnen

aber vor den Hintergrund der In:lividualisierun:.r ihres schulischen
Leistun:Jsbilds als gerechter Ausdruck ihrer Person erscheinen (vgl.

BUR:;ER/SEIDENSPINNER 1977, S. 145 ff.; ARBErrSGRUPPE SCHULFORSCHUNG
1980, S. 45 ff.).
Vor den Hintergrund der relativen ZuweiSun:} der Schüler (von seiten
der Schule) zu unterschiedlichen Arbeits- und Beruf5pJsitionen und
-feldern wird für ihr Selbstbild - SCMie auch für ihr Bild von Schülern an:1erer Schulformen - aber auch währerrl ihrer Schulzeit schon
ihr potentieller zukünftiger Berufsstatus von Bedeutun:J. Dies wird
für viele Schüler darüber hinaus von seiten ihrer Herkunftsfamilie
und derel'r" sozicrökon::mischen Status SCMie deren beruflichen Wertorien-

tierun:.ren verstärkt (vgl. WILLIS 1979, S. 139 ff.; HEINZ u.a. 1980,
S. 509 ff.). Hauptschüler sind schon u.a. auch die Arbeiter von morgen
so wie Gymnasiasten die zukünftigen Intellektuellen darstellen. Dies
zeigt sich deutlich an den wechselseitigen Stereotypen von Schülern
verschiedener Schulformen (vgl. FURTNER-KALU1ÜNZERjSARDEI-B~
1982). Hauptschüler haben - in der Sichtweise dieser Selbst- und
Frarrlbilder - schon besondere praktische und auch lebenspraktische
Fähigkeiten

~hingegen

Gymnasiasten eher intellektuelle Fähigkeiten

zugeschrieben werden, auch wenn sich beide Schülergruppen - solange
sie Schüler sind - vornelInlich mit schulischem Lernen beschäftigen,
die sich im Hinblick auf praktische Tätigkeiten und praktische Erfahrun:.ren nur geringfügig unterscheiden; schulisches Lernen ist für beide
Schülergruppen ähnlich praxis- und erfahrun:]sfern organisiert.
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Schließlich wird Schülern durch den Arbeitsnarkt- urrl Berufsbezug
der Schule heute in verstärkter Weise eine Vergleichsperspektive
zwischen Schülern unterschiedlicher Schulformen nahegelegt, die ihre
spätere Konkurrenz am Arbei tsnarkt vorwegnimnt urrl sich vor allen
auf vertikale Substitutionsprozesse dabei bezieht. In unseren Gl:upperxliskussionen mit Schülern wurden in diesen ZusamnenhanJ von ihnen
vor allen Unsicherheiten urrl Ängste betont, die sich auf ihre spätere Konkurrenz am Arbeitsnarkt beziehen urrl ihr Selbstbild (vor
allem bei Haupt- und Gesamtschülern) häufig in Frage stellen; weiterhin
wurden der sich daraus für sie ergeben:1e Leistungsdruck in der Schule,
~e

auch Probleme bei ihrer Berufsorientierung , die mit der Bedeu-

tung unterschiedlicher Schulabschlüsse am Ausbildungsstellen- urrl
Arbeitsnarkt zusamnenhängen, genarmt (vgl. FURl'NER-KALLMÜNZERjSARDEIBIm1ANN 1982). Zu vergleichbaren Ergebnissen karmt auch die Bremer
Berufsfiniungsstudie bei Haupt- urrl Realschülern (vgl. HEINZ u.a.
1980, S. 484 ff.). Hier wird darüber hinaus deutlich, daß Schüler in Abhän;Jigkei t von ihrer Selbsteinschätzung ihrer schulischen Chancen - die antizipierte Arheitsnarktkonkurrenz auch so zu bewältigen
versuchen, daß sie dabei in jedem Fall einen Konkurrenzvorteil für
sich annehmen können. So betonen z.B. Hauptschüler, die einen übertritt auf die Realschule für sich als unrealistisch ansehen, daß ein
guter Hauptschulabschluß intner mch besser sei als ein schlechter
Realschulabschluß, während Realschüler für sich auf jeden Fall Vorteile gegenüber Hauptschülern annehmen; ebenso gehen Hauptschüler
generell auch davon aus, daß mit einem weiterführenden Schulabschluß
Vorteile am Arbeitsnarkt verburrlen sini.
In der bisherigen Darstellung des Beitrags der Schule zur Berufsorientierung der Schüler wurde deutlich, daß dieser vor allem mit
unterschiedlichen Ausdrucksformen schulischer Leistungsbewertungen

um - damit verbunden - mit dem institutionellen Aufbau des Schulwesens insgesamt zusamnenhän;Jt. Betrachtet man demgegenüber andere
mögliche Beiträge von seiten der Schule und der Lehrer, dann zeigt
sich, daß diese vergleichsweise sehr viel weniger Bedeutung für die
Berufsorientierung der Schüler haben:
In sehr vielen Untersuchungen zur Berufsfiniung und Berufszuweisung
wird auf die dabei für JugendliChe relevanten Interaktionsp:rrtner
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el.n:Je;Jangen. Ubereinstimnerrl zeigt sich dabei so.-.ohl in älteren als
auch in neueren untersuchungen, daß Eltern und etwas weniger Verwandte
und Freunde die für die Jugendlichen wichtigsten Interaktionspartner '
für ihre Berufsorientierung darstellen. Lehrer sin:'l demge;Jenüber nur
für sehr wenige Schüler in diesen Zusamnenhang von Bedeutung. Für
Untersuchungen aus den sechziger und be:rinnerrlen siebziger Jahren
wird dies in ZJM.1ERMANN (1977) ausgeführt. Auch in der Braner Studie
zeigt sich, daß Ratschläge und Einpfehlungen von Lehrern bei der Berufswunschgenese von Hauptschülern einen Sonderfqll darstellen, währerrl solche von Eltern und verwandten dage;Jen für die meisten einen
zentrqlen Gesichtsp..mkt ausmachen (HEINZ u.a. 1980, S. 458 ff.). Zu
denselben Ergebnis karmt auch die retrospektiv angele;Jte Untersuchung
von BEO</BRATER,/WEX;ENER (1979) bei ehan<Uigen Hauptschülern im ersten
Ausbildungsjahr . In d'er tibergangsstudie bei Hauptschülern von HtlBNERFUNK/MtlLLER/GAISER zeigt sich, daß es bei der Bedeutung der Lehrer
durchaus auch re;Jionale Unterschiede gibt; für den Lehrstellenabschluß ist ihre Bedeutung allerdings überall extren gering (HtlBNERFUNK 1983). In der Studie von SATERDAG/Sl'E:GIANN (1980(a), S. 81 ff.)

kcmnen die Lehrer in der Einschätzung der Schüler auf die vorletzte
Stelle im Vergleich von für die Berufsorientierung bedeutsa:Iren Personen;

=

Berufsberater van Arbeitsamt wurden hier noch seltener ge-

nannt und wenn, dann vor allen von Schülern im Schulabgangsjahr . Die
überragerrle Bedeutung von Eltern und Freunden wird hier ebenso deutlich. Für Gymnasiasten in der Oberstufe kcmnen Lehrer sogar auf die
letzte Ran;Jstelle und haben eine sehr geringe Bedeutung als berufsinfonniererrle und die Berufsentscheidung tatsächlich prägerrle Diskussionspartner (vgl. OOLTE 1981 und 1982 8)); die besonders große Bedeutung

8)

OOLTE (1981 und 1982) berichtet über eine Befragung bei ca. 1X>J
Schülern aus 50 Klassen der gymnasialen Oberstufe aus NordrheinWestfalen über ihre Vorstellungen über den Beruf des Hütteningenieurs und die Detenninanten ihrer Berufswahl, die Anfang der
80er Jahre durchgeführt wurde. Diese Schülerbefragung war Teil
einer größeren Untersuchung, die auch Studenten, Ingenieure,
Lehrer und Berufsberater einbezog.
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der Eltern und an nächster Stelle der Freunde und Bekannten dabei
gilt hier ebenso wie bei den ameren Schülergruppen.Zu denselben
Ergebnissen karraen auch andere Studien bei Gymnasiasten in der Oberstufe (vgl. z.B. JUNGKUNZ 1981; LÄHNEMANN 1979, S. 66 ff.; PEISER!'
1981, S. 29 ff.). Über vergleichbare Ergebnisse berichtet ebenso
LANGE (1978, S. 54 ff.) für Haupt- und Realschüler SCMie für Gymnasiasten in den ja-veiligen Abschlußklassen.
Schließlich wird in vielen neueren UntersuchUIBen zur BerufsorientierUIB von Schülern auch auf die Bedeutung eines Arbeitslehre- und
Berufswahl- oder Berufsorientierungsunterrichts in der Sichtweise
und Erfahrung der Schüler eingegangen. Der Hintergrund dafür ist

das zunehmerrle Angebot eines solchen Faches insbesorrlere in Hauptschulen und zunehmerrl auch in den anderen Schulfo:rmen seit Anfang
der siebziger Jahre (vgl. NAVE-HERZ 1977; HUBNER-FUNK 1979; .KAISER
1979; HOPPE 1980; VOHLAND 1980; JUNGKUNZ 1981). Vor dem Hintergrund der
Art und Weise, wie schulisches lernen für Schüler insgesamt organisiert

ist, wie sie es erfahren, beurteilen und wie sie sich damit auseinandersetzen (vgl. oben 3.1. bis 3.4.), kann man im Hinblick auf die BedeutUIB eines weiteren Schulfaches allerdings skeptisch sein. Allenfalls wenn dies an den konkreten, praktischen und lernortübergreifenden Interessen der Schüler ansetzt (vgl. oben 3.3.), wäre aufgrund
der obigen Analyse eine gEMisse positive Bedeutung denkbar. Untersuchungen,

die sich auf die Praxis dieses Faches in der Schule be-

ziehen, bestätigen diese Skepsis. So katlllt HUBNER-FUNK (1979) aufgrund
einer Analyse der beruflichen Orientierungshilfen von seiten der
HauptsChule in Bayern bei HauptsChülern, ihren Lehrern und Berufsberatern zu den Ergebnis, daß die schulische Berufsvorbereitung bisher
insgesamt wirkungslos ist . Grürrle dafür liegen z.B. in der Tatsache,
daß auch dieses Fach der schulischen LeistUIBsbewertung unterliegt,
und damit für Schüler tendenziell ebenso zu "toten Schulstoff, der abgefragt wird" wird, wie es bei anderen Lerninhalten der Fall ist.
Ein weiterer Grund liegt darin, daß der Sinn auch dieses Faches den
Schülern kaum deutlich wird; meist bleiben ihnen nur abstrakte Begriffe - beziehungslos - davon in Erinnerung (vgl. GlUSER/HtlBNER-FUNK/

MtlLLER 1979 unter Bezug auf dieselben Hauptschüler aus Bayern wie oben) •
Auf die Problenatik der zu starken TheoretisierUIB dieses Faches und
der zu wenig irrlividuelle Bezüge aufnehrnerrlen BetonUIB eines gesell-
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schaftstheoretischen Ansatzes in der Behan:'lI1lIB der Arbeitswelt dabei wird auch von OOPPE (1980, S. 51 ff.) eingeganJen. Schließlich
verweist HtiBNER-FUNK (1979) auch auf die betrieblichen Grenzen einer
Verwirklich1lIB von dabei vorgesehenen Betriebskund1lIBen; ebenso
sehen die Lehrer hier sehr deutlich, daß ihre Orienti6r1lIBshilfen
zur Berufsfirrl1lIB der Schüler nur zu "ferner liefen" zählen.
In der Bremer Studie bei Hauptschülern wird der Berufswahlunterricht
von den Schülern überwiegend kritisiert; was sie daran interessiert,
würde dabei kaum einbezogen; Betriebsbesichtigungen werden von ihnen
aber fOsitiv beurteilt (vgl. HEINZ u.a. 1980, S. 483 ff.). In der
Studie von SATERDAG/STEGlANN (1980(a), S. 75 ff.) wurden die Schüler
der neunten Klasse danach befragt, wie häufig während ihrer letzten
beiden Schuljahre Fragen der Berufswahl und der Berufstätigkeit im
Unterricht behandelt worden seien. Dabei ergab sich, daß dies vor
allem damit zusarrrnenhängt, wie bald das Ende der Schulzeit in der
jß\7eiligen Schulfonn bevorsteht. Während Schüler in AbganJsklassen
(d.h. hier überwiegend Hauptschüler) von solchen Themen im Unterricht ca. zur Hälfte sehr ausführlich w'rl nur zu 3% gar nicht erfahren, erfolgt dies bei Schülern, die die Schule frühestens zwei
Jahre danach verlassen wollen bzw. für die der SchulabganJ noch
offen ist (dies sirrl wohl überwiegend Gymnasiasten), nur bei 12% sehr
ausführlich und bei 52% gar nicht. Allerdings gibt es dabei auch
Unterschiede zwischen den verschiedenen Bundeslärrlern. SATERDAGI
STEG1ANN schließen aus diesen Daten über die Ausführlichkeit der Behandl1lIB berufsbezogener Themen im Schulunterricht und der Tatsache,
daß dies z.B. mit der Kenntnis :im Hinblick auf Berufswahlfragen bei
Jugendlichen korreliert, daß der berufsbezogene Schulunterricht sehr
wirk1.lIBsvoll sei. Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Bedeut1lIB der Schule für die Berufsorienti6r1lIB der Schüler kann dies
allerdings in Frage gestellt werden. Vennutlich ist die unterschiedliche Kenntnis der Jugendlichen - mehr als durch den berufsbezogenen
Schulunterricht - dadurch bedingt, daß sie sich - je näher ihr Schulabgang ruckt - irrrner mehr mit diesen Fragen beschäftigen (müssen).
Dies wird damit hier mehr als Folge der institutionellen schulischen
Kanalisi6r1lIB der Berufsorienti6r1lIB der Schüler begriffen, als als
Folge unterschiedlicher Lerninhalte im Schulunterricht selbst. Zumindest läßt sich ein solcher korrelativer Zusarrmenhang nicht 1lIBeprüft
als kausaler Zusarrmenhang interpretieren.
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In der Studie von LANGE (1978, S. 58 ff.) bei Haupt- und Realschülern
und bei Gymnasiasten in den Abschlußklassen ihrer jeweiligen Schulfonn werden die schulischen Hilfestellungen zur Berufsfindung ebenso
insgesamt als "eher dürftig" bezeichnet. Nur für 38% der Schüler gab
es hier überhaupt berufsbezogenen Unterricht oder denentsprecherrle
Veranstaltungen; Bezüge auf ihre persönliche Berufswahlsituation gab
es dabei nur für 8% der Schüler. Haupt- und Realschulen schneiden dabei im urteil der Schüler sehr viel besser ab als Gymnasien, was in
etwa der unterschiedlichen Einführung eines berufsbezogenen Schulfaches in den verschiedenen Schulfonnen entspricht. Eine besorrlere
Bedeutung für die Berufsorientierung der Schüler kcmnt allerdings
solchen schulischen Veranstaltungen auch in dieser Studie nicht zu;
Schulabschlüsse und Schulleistungen generell haben auch hier eine
vergleichsweise viel größere Bedeutung unter den verschiedenen, von
seiten der Schule geprägten Detenninanten der Berufsorientierung
der Schüler. Die gerin::Je Bedeutung der Schule als Infonnationsquelle
über die Arbeits- und Berufswelt wird auch in der Studie von OOLTE
(1981) bei Gymnasiasten in der Oberstufe bestätigt. Dabei wird allerdin::Js deutlich, daß die Infonnationsschriften der Bundesanstalt für
Arbeit, die an Schüler im wesentlichen über die Schule verteilt
werden, für diese im Hinblick auf spezifische Infonnationen über bestinmte Berufe und Berufsfelder sehr wohl von Nutzen sind.
Die Schule trägt aber nicht nur zur Berufsorientierung der Schüler
dadurch bei, daß sie sie kanalisiert, einengt und auf die am Arbeitsmarkt vorharrlenen, ein::Jeschränkten Ausbildungs- und Arbeitsplätze
und deren Bedin::Jungen ausrichtet. Mit der Bedeutung schulischer Leistungsbewertungen ist zugleich verbunden, daß die Schule hier auch eine
selektive und damit auch ausgrenzerrle Bedeutun;r hat. Darüber hinaus
leistet die gegenwärtige Schule hier einen 'negativen' Beitrag zur
Berufsorientierung der Schüler in der Weise, daß sie einen Teil der
Schüler aus einen Schülerleben hinausdrängt, und daß sie durch die
Ausgrenzung der Schülerinteressen an gegenüber den üblichen schuli-

schen Lernen alternativen Tätigkeiten in der Schule (vgl. oben 3.3.)
diese Interessen - im Effekt - zu beruflichen Interessen macht. Hier
führt also insgesamt eine negative Absetzung von Schülern gegenüber
der Schule und einen Schülerleben zu ihrer verstärktertOrientierun;r
auf den Beruf und auf ein Leben als Berufstätige (r) (oder zumin:iest
im Zusanmenhang damit) hin.
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Die Problanatik der selektiven Bedeutung der Schule, die für Schüler
dieser Altersgruppe zugleich mit der 'Selektion' aus einen Schülerleben z\lSaJTllleIlhänt, stellt sich - neben Sonderschülern - in besonderer Weise für HauptsChüler (und wohl ebenso auch für Gesamtschüler ,
die einen Hauptschulabschluß erwerben), weil mit ihren Schulabschluß
die gerin;Jsten Chancen am Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt verbunden sind. So zeigt sich in der Übergangsstudie von HUBNER-FUNK/
MÜLLER/Gl\ISER bei Hauptschülern, daß bei ihnen die Abneigung gegen
die Schule als Motiv für den Übergang in die Arbeits- und Berufswelt
weit verbreitet ist; ebenso ergibt sich hier das Interesse der Schüler an einer beruflichen Tätigkeit auch aus der Ablehnung der Lernanforderungen und -bedin;Jungen an der Hauptschule; diese Ablehnung
und Skepsis gegenüber der Schule wird dabei auch von ihren Eltern
geteilt (vgl. HUBNER-FUNK 1979). Diese Hauptschüler haben ein Leben
als Schüler "satt" und freuen sich auf etwas Neues; vor diesen Hintergrund erscheint ihnen das Berufsleben als besonders attraktiv;

sie hoffen dabei auf neue Formen des Lernens und Arbei tens, was zugleich mit der Hoffnung auf mehr verfügbares Geld und damit auch auf
mehr Unabhän:]igkeit von ihren Eltern verbunden ist; schließlich

empfirrlen sie die M5glichkeit der eigenen Entscheidung für den Beruf
- im Gegensatz zur Schulpflicht - als etwas für sie Positives; ins-

gesamt sehen sie aber durchaus auch verschiedene Vor- und Nachteile
so;.,ohl eines Schülerlebens als auch eines Lebens im Zusanmenhang mit
der Arbeitswelt (vgl. Gl\ISER/HUBNER-FUNK/MÜLLER 1979) 8).
Die Brener Studie bei Hauptschülern kcmnt hier zu vergleichbaren
Ergebnissen (vgl. HEINZ u.a. 1980, S . 489 ff.): Auch hier ist der Beruf für viele Schüler eine M5glichkeit, um den als negativ empfunde-

nen Schülerleben zu entkcmnen. In verstärkter Weise gilt dies hier
für diejenigen Schüler, deren Schulleistungen von seiten der Schule

als 'schlecht' bewertet werden und die dadurch den Eirrlruck gewinnen,
mit den schulischen Anforderungen nicht zurechtzukcmnen, und die
aufgrurrl ihres vergleichsweise zu anderen Schülern höheren Alters für
sich keine Chance mehr sehen, einen Abschluß zu erreichen; auch für
8)

Vgl. ebenso in den Schülertexten von ZINNOCKER (1982, S. 149).
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sie wird der Bel:uf dergegenüber zu einer besoniers positiven Alternative. Im Ge;Jensatz dazu führt die Möglichkeit eines guten Hauptschulabschlusses uni das Wissen um dessen Bedeublng am Arbeitsmarkt
bei Schülern dazu, das Schülerleben trotz der eigenen Ablehnung dage:ren dennoch für eine begrenzte Zeit zu ertragen. Die große Bedeublng der schulischen Leistungsbewertungen in der Fonn von Noten uni
Abschlüssen für die Möglichkeiten der Hauptschüler, die Schule dennoch
zu bewältigen,

o~hl

sie für sie ein "lästiges Übel" ist, wird auch

in der Studie der ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG (1980, S. 40 ff.)
deutlich.
In der Studie von SATERDAG/Sl'EGlANN (1980(a), S. 93 ff.) wurden die
Schüler (d.h. hier die Schüler der Klassen neun aller Schulfonnen)
ebenso nach ihrer Beurteilung der Alternative zwischen einem weiteren Schulbesuch uni dem Ubergam ins Bel:ufsleben befragt. Dabei zeigt
sich insgesamt, daß die Antwort der Mehrheit der Schüler jeweils dem
entspricht, was auch ihre faktische Perspektive ist. Die davon abweichenden Antworten sini aber auch relativ häufig: knapp die Hälfte
der Mädchen uni fast ein Drittel der Jungen (insgesamt 39%), die in
demselben Schuljahr die Schule verlassen werden, würden lieber noch
länger zur Schule gehen; umgekehrt gibt es aber auch einen erheblichen Teil von Schülern, die noch länger zur Schule gehen werden,
aber lieber bald einen Beruf ausüben würden (51% derjenigen, die

noch mehr als ein Jahr zur Schule gehen werden, 11% derjenigen, die
noch mehr als zumin:iest zwei Jahre zur Schule gehen werden uni 25%
derjenigen, für die der Zeitpunkt ihres Schulabgams noch offen ist) .
Die Beurteilung der Alternative zwischen Schule uni Beruf hängt bei
dieser generellen Betrachblng nur wenig mit dem schulischen Leistungsstarrl der Schüler (in der Fonn von Noten) zusarrmen; dies ist hier
aber deshalb wenig aussagekräftig , weil dabei nicht genügend zwischen
verschiedenen Schülern unterschieden werden kann; es gibt nämlich
auch einen erheblichen Teil von Schülern, die lieber schon ins Berufsleben überwechseln würden, die aber wegen ihrer schlechten SchuHeistungen noch weiter zur Schule gehen \\lOHen, um ihre damit verbundenen Chancen noch zu verbessern (ebd.).
Schließlich trägt die ge:renwärtige Schule auch zur Berufsorientierung
der Schüler dadurch bei, daß sie ihre Interessen an zum üblichen
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Lernen alternativen Tätigkeiten aus der Schule ausgrenzt (vgl. oben

3.3.) 9); im Effekt werden diese Interessen dann bei vielen Schülern
in Berufsvorstellungen kanalisiert. Besoniers deutlich wird dies an

den Ergebnissen der Brener Studie bei Hauptschülern (vgl. HEINZ u.a.
1980): Bei der Genese uni Begründung von BerufSWÜIlSchen uni Berufsvorstellungen bei Hauptschülern der Klasse sieben besteht ein besonders wichtiger Gesichtspunkt in der übertragung von nicht-berufsfö:rntigen Tätigkeiten auf Berufsvorstellungen (ebd., S. 440 ff). Dabei zeigt sich, daß die Tätigkeiten, von denen die Schüler hier ausgehen, weitgeheni denjenigen Tätigkeiten uni Kriterien entsprechen,
die sie auch bei ihrer Kritik an der Schule einbringen. Solche sind
etwa eher spielerische Tätigkeiten mit Tieren, Kiniern uni Erwachsenen, bei denen sie ihre sozialen Bedürfnisse einbringen können, uni
die dann in Vorstellungen über pflegerische uni soziale Berufe übersetzt werden; diese werden häufiger von Mädchen genannt. Ein weiterer Bezugspunkt sind dabei reproduktive Tätigkeiten im Haushalt,
Freizeitbeschäftigungen uni sonstige Bastelerfahrungen. Dabei geht
es den Schülern vor allen um praktische Tätigkeiten, um die Herstellung nützlicher Produkte, um den Bezug dieser Produkte auf reproduktive Interessen in der Familie uni um die Befriedigung sozialer Bedürfnisse in der Familie uni mit Freunien. Auch hier werden häuslichpflegerische Tätigkeiten mehr von Mädchen uni technisch-harrlwerkliche
Tätigkeiten mehr von Jungen genannt. Bei der Art der Begründung und
den dabei relevanten Kriterien (wie z.B. soziale Bedürfnisse) gibt
es aber keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Der vo=ehmliche
Bezug der Schüler - und hier der Haupt- uni Realschüler sowie der
Gymnasiasten in den Abschlußklassen ihrer jeweiligen Schulform - auf
Tätigkeiten bei ihrer Berufswahl und nicht etwa auf betriebliche oder
berufliche Kontextmerkmale wird auch in der Studie von LANGE (1978,
S. 106 ff. uni S. 211 ff.) hervorgehoben. In anieren Studien wird dies
allerdings für Gymnasiasten in der Oberstufe nicht in denselben Ausmaß bestätigt (vgl. z.B. JUNGKUNZ 1981).

9)

Dies zu vermeiden, ist ein zentraler Ansatzpunkt für den Modellversuch "10. Hauptschuljahr" in Hessen; vgl. BEHNKEN/PEUKERl'/
ZANDER-KErrERER 1982; BEHNKEN/JUNGBwr/pEUKERl' 1982 sowie
BRAUN 1982.
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Betrachtet man allerdin;Js die unterschiedlichen schulischen Beiträge
zur BeIUfsorientierung der Schüler im Vergleich zu sonstigen Determinanten ihrer BeIUfsfirrlung und Berufszuweisung, dann wird deutlich,

daß diese weiteren Bedin;Jungen insgesamt von vergleichsweise größerer Bedeutung sirrl . Oier arrlers formuliert: die Prozesse der BeIUfsorientierung der Jugen:llichen bis zur Entscheidung für einen bestinmten ersten BeIUfsausbildungs- und/oder Arbeitsplatz werden - auf der
Basis ihres jeweiligen

schulischen Leistungsstands und Schulabschluß-

niveaus - fast ausschließlich außerschulisch konstitutiert.
Maßgebliche Determinanten bestehen dabei in den sozio-ökonanischen
und sozio-kulturellen Bedin;Jungen ihrer Herkunftsfamilie, die sich
teilweise über die Schullaufbahn der Schüler, teilweise aber auch
unabhängig davon auf ihre BeIUfsorientierung auswirken. Weitere maßgebliche Determinanten sirrl die gegebenen M5glichkeiten und Bedingungen im weiterführerrlen BeIUfsausbildungswesen und am Arbeitsmarkt.

Für Haupt-, Gesamt- und Realschüler sirrl dabei die jeweiligen lokalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktbedin:JUI19"en ihres Wohnorts von
vergleichsweise größerer Bedeutung als für Gymnasiasten. Letztere
können sich dangegenüber - auch aufgrurrl ihres höheren Alters, in
den sie die Schule verlassen - mehr an einen überregionalen Ausbildungs- und Arbeitgnarkt orientieren. Währerrl für Haupt-, Real- und
Gesamtschüler der lokale Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für ihre Berufs zuweisung eine besorrlers große Bedeutung hat, und sie dabei bei den heute verschärften Bedin::Jungen - nur in seltenen Fällen überhaupt eigene inhaltliche Berufsvorstellungen einbrin:ren können, ist
dies für Gymnasiasten mit den Abitur sehr viel stärker möglich. Für
sehr viele Gymnasiasten ist ihre BeIUfsausbildungswahl damit u.a.
auch durch inhaltliche Fachinteressen rrotiviert. Ebenso ist die Berufsorientierung der Haupt-, Real- und Gesamtschüler - im Zusarrmenhan:r mit ihrer heute verstärkten Orientierung am Ausbildungsstellenund Arbeitsmarkt - u.a. auch an Gesichtspunkten des jeweiligen Betriebs und Arbeitgebers ausgerichtet, ein Gesichtspunkt, der für
Gymnasiasten einen sehr viel gerin;Jeren Stellenwert hat. Weiterhin
gehen in die BeIUfsorientierung aller Schüler - wenn auch in unterschiedlichen Ausnaß - Interessen an Verdienst- und AufstiegsnCglichkeiten, an Arbeitsplatz- und Zukunftssicherheit, an tätigkeitsbezogenen und sozialen Interessen etc. ein.
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Schließlich ist die Berufsorientierung der Schüler insgesamt durch
den "geschlechtsspezifischen Arbeitsmarkt" geprägt (vgl. BECK-GERNSHEIM 1976) . Dies betrifft vor allen die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Erfahrungs- um Tätigkeitsbereiche im Rahmen ihrer Herkunftsfamilie, die maßgeblich unterschie:Uichen Möglichkeiten für
Jungen und Mädchen am Ausbildungsstellen- um Arbeitsmarkt um
schließlich die - immer noch - gesChlechts spezifisch unterschiedlichen "No:rrnalbiograpüen" für Mädchen um Jungen (vgl. unten 4.7 . ) .
Vor diesen Hintergrurrl gibt es sowohl geschlechts spezifisch unterschiedliche berufsinhaltliche Interessen der Schüler, weitgehende
geschlechtsspezifische Unterschiede am Ausbildungsstellen- um Arbeitsmarkt, als auch unterschiedliche Zukunftsperspektiven von Mädchen um Jungen. Währerrl Mädchen dabei überwiegerrl an den Arbeitsbereichen Familie um Beruf ausgerichtet sirrl, zielt die Zukunftsperspektive der Jungen sehr viel stärker auf den Beruf allein jenseits
von Gesichtsp.mkten familialer Arbeit 10) •
Die Berufsorientierung der Schüler ist schließlich insgesamt auch
durch ihre Lebenssituation als Schüler bedingt. Die besorrlere Bedeutung ihrer Herkunftsfamilie dabei hängt auch mit ihrer familialen

Abhängigkeit als Schüler zusanmen. Ihre stark tätigkeitsbezogene
Orientierung wurde oben schon (vgl. 3.3.) im Zusarrrnenhang mit ihrer
Lebenssituation als Schüler erläutert. Schließlich bedeutet eine
Lebenssituation als Schüler gerade auch, daß sie - außerhalb der Familie - noch kaum einen praktischen Zugang zur Arbeits- um Berufswelt haben. Ihre Berufsorientierung ist auf ihren ersten Übergang in
eine Berufsausbildung um/oder die Arbeits- um Berufswelt ausgerichtet.
Vor diesen

Hintergrurrl ist die Berufsfirrlung um Berufszuweisung

für alle Schüler mit erheblichen ProbIenen verbumen; alle Schüler
haben dabei vielfältige OrientierungSSChwierigkeiten 11): Ängste um
10)

Vgl. hierzu insgesamt die oben in Kapitel 2.1 . um in diesen Abschnitt angeführten Untersuchungen um Beiträge sCMie S(M.lERKORN
1981; SEIDENSPINNER!BURGER 1982; J1JGENI:WERK DER DEUI'SCHEN SHELL
1982; DIEZINGER/MARQUARm'/BILDEN/DAHLKE 1982 sCMie die Untersuchungen zum sechsten Jugerrlbericht der Bumesregierung über
Mädchen um Frauen.

11)

Vgl. hierzu insbesorrlere HEINZ u.a . 1980; RElTKE u . a. 1983; HtlBNERFUNK 1979; JUNGKUNZ 1981; SI:M1ERKORN 1981.
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Unsicherheiten bzgl. ihrer eigenen Wünsche, Interessen,Fähigkeiten
uni Möglichkeiten, Enttäuschungen bei nicht realisierbaren Wünschen
und Interessen uni daraus sich ergebende Unorientierungszwänge,

Unsicherheiten :im Hinblick auf die Arbeitsmarktrelevanz der schulischen Ausbildung und die gegenwärtigen und zukünftigen Arbeitsmarktchancen, SCMie Problane, die mit der Konkurrenzsituation am
Arbeitsnarkt zusamnenhängen etc. kennzeichnen dabei die Prozesse
der ersten Berufsfindung uni Berufszuweisung der meisten Schüler.
Besorrlere Problane haben hier aber diejenigen Schüler, die nach
ihrer Schulzeit unnittelbar in die Arbeits- uni Berufswelt überwechseln uni dabei auf einen Ausbildungsstellenplatz a.IY.1eWiesen sind,
SCMie diejenigen Schüler die von vornherein davon ausgehen müssen,
daß für sie nur eine ungelemtentätigkeit urrl/cxl.er Arbeitslosigkeit
bevorstehen wird.
Insgesamt hängt der Beitrag der Schule zur Berufsorientierung der
Schüler vor allem mit den leistun:Jsbewertungsbezogenen institutionellen Bedingungen der Schule und des Schulwesens generell sowie mit
dem darin eingelassenen strukturellen Arbeitsmarkt- uni Berufsbezug

der Schule zusarrmen. Die Schule kanalisiert die Berufsorientierung
der Schüler auf bestimnte Ausschnitte des Arbeitsmarktes; sie wirkt
dabei zugleich aber auch selektiv uni ausgrenzend. Schüler werden
teilweise sogar aus einem Schülerleben 'hinausselegiert'. Alternativen zu einem Uberga.IY.1 in die Arbeits- uni Berufswelt gibt es dann für
sie kaum mehr . Auf der Basis dieser schulischen Vorgaben ist die Berufsorientierung der Schüler darüber hinaus überwiegend außerschulisch
konstitutiert. Ihre Herkunftsfamilie SCMie der jeweilige Ausbildungsstellen- uni Arbeitsmarkt sind hierfür die wesentlichsten Detenninanten.
Mit der obigen Darstellung des Beitrags der Schule zur Berufsfindung
uni Berufszuweisung der Schüler soll die Analyse der Lebenssituation
der Jugendlichen, solange sie Schüler sind, abgeschlossen werden . Besorrlers deutlich wurde dabei , wie sehr die Schule nicht nur grurrllegende Existenzbedingungen der Jugendlichen bestimnt, sorrlem auch ihren
Alltag als Schüler strukturiert; sie macht ihr Leben insgesamt zu einem
'Schülerleben' • Die stärrlige Erfüllung schulischer LeistungsanfOrderungen und die irm1er wiederkehrende schulische Leistungsbewertung in
ihrer gegenwärtigen uni zukünftigen Bedeutung sind dafür ebenso cha-
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rakteristisch, wie das weitgehend ambivalente Verhältnis der Schüler
zur Schule urrl ihre Versuche, die Abhängigkeiten, Beschränkungen urrl
Zwänge eines 'Schülerlebens' zu i.il:JerwiIDen. Mit den Ende ihrer Schulzeit verändert sich darm auch zugleich ihr Leben in grurrllegender
Weise. In den folgenden Kapitel wird dieser Wandel der Lebenssituation der Jugendlichen nach ihrer Schulzeit urrl im Zusarnnenhang mit

der Arbeits- urrl Berufswelt dargestellt. Dabei geht es um die Frage,
welche Bedeutung der Schule urrl ihrer - darm - vergangenen Lebensweise als Schüler bei ihren übergang in die Arbeitswelt urrl in ein
Leben als l'.rbeits- urrl Berufstätige(r) zukarmt. Auch hier wird wieder
auf die Erfahrungen der Jugendlichen selbst Bezug gerx:mren, SCMei t
auf den gegenwärtigen Forschungsstand dazu Ergebnisse vorliegen, die
sich auf die Gesichtspmkte urrl Fragestellungen dieser Arbeit beziehen lassen.
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4.

Zur Lebenssituation Jugerrllicher nach der SChulzeit

Das Ende der allgeneinbildenden SChule bedeutet für Jugerrlliche nicht
nur, daß sie diese SChule nicht mehr besuchen müssen, sondern zugleich
das Ende ihrer SChulzeit und ihres Lebens als Schüler überhaupt. Es

ist für sie ein bedeutender biographischer Einschnitt, denn ihr Leben,
ihre gesamte Lebenssituation wird dadurch maßgeblich verärrlert und
illlIStIukturiert. Der Übergang in eine bestinmte Berufsausbildung - dabei wird hier die Berufsausbildung im sogenannten dualen SystEm in

Berufsschule und Betrieb und damit im Rahmen der Arbeitswelt betrachtet - ist hier ein wichtiger Schritt innerhalb des oft mehrjährigen
Prozesses der Berufsorientierung und Berufseinnündung (vgl. oben 3.6.).
Der endgültigen Entscheidung für eine solche Berufsausbildung und für

einen Ausbildungsplatz in einEm bestimnten Berufsfeld und Betrieb
geht bei sehr vielen Jugerrllichen ein mühsamer Prozeß der Suche nach
einEm ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechenden Beruf und einEm
für sie geeigneten Ausbildungsplatz voraus. Sehr häufig ist diese
Suche mit maßgeblichen berUfsinhaltlichen Urorientierungen und mit Abstrichen an eigenen Zukunftsvorstellungen und -plänen verbunden. Während dieses Prozesses der Berufseinnündung werden die Jugendlichen zunehmend mit gegebenen Verhältnissen arn Arbeits- und Ausbildungsstellemarkt konfrontiert. Zugleich erfahren sie dabei schon - für sie
das erste Mal - BestIDmungS10llente einer Lebenssituation von Arbeitsund Berufstätigen, die ihre Arbeitskraft für Lohn als Mittel für den
eigenen Lebensunterhalt und für eigene reproduktive Zwecke verkaufen
müssen, in ihrer konkreten Bedeutung für ihr eigenes Leben (z .B. wenn
sie ihre berufsinhaltlichen Interessen betrieblichen Interessen an in
bestinmter Weise ausgebildeten Arbeitskräften unterordnen oder sie
dafür sogar gänzliCh aufgeben müssen, um überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekcmnen; wenn spätere Arbeitsplatzsicherheit ein vorrangiger
Gesichtspmkt bei der Entscheidung für einen bestinmten Ausbildungsplatz wird) •
Mit dan Beginn der Berufsausbildung im Rahmen der Arbeitswelt werden
Jugendliche dann tagtäglich mit Bedingungen einer Lebenssituation von
Arbeits- und Berufstätigen konfrontiert. Im Laufe der Berufsausbildung wird auch ihre eigene Lebenssituation zunehmerrl durch solche Be-
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din:]unJen strukturiert 1) . Der Prozeß der Berufsausbildung ist deshalb nicht nur als ein Prozeß der Herstellung eines spezifisch be-

rufsinhaltlich zugeschnittenen Arbeitsverrt1Ögens der Jugendlichen bzw.
der Entwicklung und Aneignung beruflicher Fähigkeiten, Kenntnisse
und Orientierungen zu verstehen. Die Berufsausbildung ist zugleich
auch ein Prozeß der Auseinandersetzung mit und des Lernens von Bedingungen von Lohn- und Berufsarbeit innerhalb des Betriebs S<Mie
auch in ihrer Bedeutung für eine Lebenssituation als Arbeits- und
Berufstätige(r) außerhalb der Arbeitswelt (z .B. des Lernens von betrieblichen Bedingungen der Zeit- und Kosteno"konanie, der Entwicklung
eines Verhältnisses zu der eigenen Arbeitskraft als "Ware", der Berücksichtigung der Reproduktion des eigenen Arbeitsverrt1Ögens) •
Der Ubergang von der Schule in eine Berufsausbildung bedeutet des-

halb für Jugendliche zum einen eine maßgebliche Verärrlerung ihrer

wesentlichen Lern- und Tätigkeitsbereiche, von allganeinbildenden
Lernen in der und "für die" Schule zu berufsbezogenen Lernen und Arbeiten in Berufsschule und Betrieb. Zum an:ieren sind diese Lern- und
Tätigkeitsbereiche darüber hinaus in unterschiedlicher Weise auf ihre
Lebensbedingungen bezogen und konstituieren damit eine jeweils verschiedene Lebenssituation. Schüler leben in finanzieller und in unterschiedlichen Ausnaß auch sozialer Abhän;Jigkei t von ihren Eltern bzw.
ihrer Herkunftsfamilie; schulisches Lernen ist eine maßgebliche Voraussetzung für ihre späteren Berufs- und Lebenschancen (vgl. oben 3 . ) .
Der Ubergang in eine Berufsausbildung ist ein wichtiger Schritt in

Richtung auf eine zunehmende ökonanische und soziale Ablösung der Jugendlichen von ihren Elternhaus, in Richtung auf ein selbständiges
Leben als Erwachsener und den Aufbau eigener Lebens- und Berufsperspek-

1)

Fonnal unterliegen Jugendliche währerrl der Berufsausbildung den
Bedingungen ihres Ausbildungsvertrages mit den Betrieb , einer besonderen Fonn eines zeitlich befristeten Arbeitsvertrages für Ausbildungszwecke . Sie erhalten währerrl der Ausbildungszeit von Betrieb eine Ausbildungsbeihilfe . Thr lln Ausbildungsvertrag festgeschriebener Status als Auszubildender bedeutet innerbetrieblich
einen gegenüber Kollegen, Ausbildern und Vorgesetzten untergeordneten Status am unteren Ende der betrieblichen Hierarchie (vgl .
MAYER u . a . 1981, S . 48 ff.) . Mit den Lehrjahren wird ihre Ausbildungs- undArbeitssituation lln Betrieb faktisch jedoch der Situation von ausgelernten Arbeiterrlen .inIner ähnlicher (z.B. lln Hinblick
auf ihre jeweiligen Tätigkeiten) , auch wenn sie erst nach den Ende
der Ausbildung einen üblichen Arbeitsvertrag bekarmen und dementsprecherrl entlohnt werden.
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tiven. Zugleich bedeutet die Bel:ufsausbildung aber auch eine wichtige Vorentscheidung für und häufig auch Beschränkung weiterer beruflicher Möglichkeiten. Die biographische Bedeutung der Berufsausbildung - als wesentliches M:ment

jm

Prozeß des E!:wachsenwerdens -

ist gerade für die Jugerrllichen ein entscheidender Faktor für ihre
Mög lichkeiten der Auseinarrlersetzung mit und der Bewältigung ihrer

neuen Lebenssituation

jm

Zusamnenh.ang mit Arbeit und Beruf.

Im folgenden wird die Lebenssituation der Jugerrllichen in der Berufs-

ausbildung -

Vergleich zu ihrer vorherigen Lebenssituation als

jm

Schüler - detailliert analysiert und beschrieben. Dabei wird auch
jeweils auf die Frage eimegangen, welche Be:ieutung der Schule

jm

Ubergamsprozeß in der Erfahrung der Jugendlichen zukarmt und welche
Verän:ierungen

jm

Vergleich zu ihrer Schulzeit damit für sie verbun-

den sin:l. Die Lebenssituation der Jugendlichen in der Bel:ufsausbildung wird dabei in gleicher Weise (d.h. anharrl entsprechender Fragestellungen und Kategorien) untersucht wie diejenige der Schüler (vgl.
oben). Zuerst geht es dabei um die Grürrle und Ziele der Berufsausbildung für Jugerrlliche. Anschließen:3. stehen betriebliche Erfahrungsbereiche Jugerrllicher

jm

Zentrum. Arbeiten und Lernen Jugerrllicher

Betrieb wird hier zuerst

jm

jm

Hinblick auf die M::mente analysiert, die

Jugendliche als besomere Unstellung gegenüber ihrer Schulzeit erfahren und anschließend generell unter dem Gesichtspunkt ihrer Tätigkeiten in unterschie:ilichen betrieblichen Situationen. Die subjektive
Be:ieutung der betrieblichen Ausbildung für Jugerrlliche wird anharXi
ihrer sich

jm

Laufe der Ausbildung verän:ierrXien Beurteilung und Ein-

schätzung herausgearbeitet. Ebenso wird auf unterschie:iliche Fonnen
der AuseinarXiersetzung der JugendliChen mit betrieblichen Anforderungen und Be:iin:Jungen ein;Jegamen. Unter vergleichbaren Gesichtspmkten wird anschließen:3. die Bel:ufsschule als Erfahrungsfeld Jugendlicher
beharXielt . Die Bedeutung der Berufsausbildung für die Lebenssituation
der Jugendlichen in ihren Lebensbereichen außerhalb von Berufsschule
und Betrieb wird

jm

Hinblick auf ihre familiale Situation sowie ihre

Freundschaftsgruppen und ihre Freizei1:l11öglichkeiten aufgezeigt. Abschließen:3. wird dann die Be:ieutung der Berufsausbildung für die berufliche Orientierung und für die beruflichen Zukunftsperspektiven der
Jugendlichen

jm

Rahmen ihrer Lebensplanung dargestellt.
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4.1. Grün:1e

um

Ziele der Berufsausbildunq in der Sichtweise

VOn Au.SzUbilderrlen
Die Veränderung

der Lebenssituation der Jugendlichen durch ihren

Eintritt in eine Berufsausbildunq urrl die zentrale Bedeutung von
Besbrrrnun:Jsm::menten einer Lebenssituation von Arbeits- urrl Berufstätigen, die ihren Lebensunterhalt durch Lohnarbeit verdienen, wird
an den Begrün:iunqen urrl Zielen der Berufsausbildunq für Jugendliche
besonders deutlich. Die Schule ist, solange sie Schüler sin:i, für
sie weitgeherrl über "pflicht" urrl "Notwendigkeit für den Beruf" begrürrlet. Manche Schüler haben sich die Frage nach den Grün:1en für
ihren Schulbesuch sogar noch gar nicht gestellt. Dies ist Ausdruck
einer Situation, in der sie der gesellschaftlichen Schulpflicht unterliegen urrl :im Hinblick auf ihren Schulbesuch noch keine eigene
urxi bewußte Entscheidunq getroffen haben. Darüber hinaus sollte die

Schule sie auf "das Leben" urxi "den Beruf" vorbereiten; beide Zielbest:irrrcn.m:Jen können sie j edach in ihrem Alltag als Schüler nur selten als für ihr Lernen inhaltlich relevant erleben urrl nachvollziehen.
So bleibt für viele nur die Ausrichtung ihres Lernens .an den Noten

urxi Abschlüssen. Für diejenigen Schüler, die kurz vor dem Errle ihrer

Schulzeit stehen, beginnt der Arbeits:narkt jedoch schon eine relevante Bezugsgräße

ihres schulischen Lernens zu werden, wenn sie

etwa bestlrrrnte Noten oder Abschlüsse erreichen w::>llen, un damit bessere Chancen bei der Lehrstellensuche zu haben. Hier entwickeln sie

dann ein explizites, individuelles urrl arbeits:narktbezogenes Interesse am schulischen Lernen, das auch ein zentrales Mreent

ihrer Be-

grtinlunqen für eine Berufsausbildunq ausmacht.
Zu Beginn der Berufsausbildung sehen AuszUbilderrle ihre Entscheidunq
für eine Lehre teilweise noch :im Zusarrrnenhan:J mit ihren - häufig negativen - schulischen Erfahrungen. Sie haben die Lehre u.a. deshalb
aIB"efaIB"en, weil sie der Schule überdrüssig waren (Buoc;ER/SEIDENSPINNER 1979 1) , S. 45). "Lustlosigkeit" gegenüber der Schule urxi
1)

Diese Untersuchunq bezieht sich auf Jugendliche aller drei Lehrjahre aus einem Großbetrieb und einem Mittelbetrieb der Elektrobranche sowie aus einer städtischen und einer staatlichen Krankenpflegeschule und wurde 1972/73 durchgeführt . Im Zentrum stehen
(Fortsetzunq der Fußnote auf der nächsten Seite)
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schulische Leistungsnängel als Gründe für den Beginn der Berufsausbildung werden auch von den Auszubilderrlen :im ersten Lehrjahr in
der Dortmunier Untersuchung 2)

(MtlLLER!KROSE 1977, S. 44) häufig

genannt. Für diese Jugerrllichen ist dann die Möglichkeit konkreter
Arbeitstätigkeiten, SCMie der eigene Verdienst ein wichtiger positiver Bezugsp.mkt der Berufsausbildung (eb1., S. 44, 45).
Fortsetzung der Fußn::>te 1) von der vorherigen Seite:
dabei Alltagserfahrungen von Jugendlichen in der Ausbildung,
ihre Fonnen der Ause:inarrlersetzung mit den Bedingungen in der
Ausbildung uni :im Betrieb SCMie deren Bedeutung für Freizeitverhalten uni Zukunftsperspektiven, die mit Hilfe von Gruppendiskussionen mit den Jugen:llichen erhoben wurden. Die Auswertung erfolgte jeweils nach den einzelnen Betrieben uni für die
Lehrjahre getrennt als Querschnittsvergleich (vgl. BURGER/
SEIDENSPINNER 1979) •

2)

Diese Untersuchung des Landesinstituts SOzialforSChungsstelle
Dortmuni mit dem Titel "Zum Zusanmenhang von Lebenspraxis und
Lebensperspektive von gewerblich-technischen Auszubilderrlen"
ist eine Längsschnittstudie von ca. 180 überwiegerrl männlichen
Auszubilderrlen aus acht industriellen Großbetrieben. Mit Hilfe
von Einzelinterviews i.url Grupperrliskussionen wurden hier dieselben Jugerrllichen in allen drei Lehrjahren,beginnerrl 1976,
befragt; zusätzlich wurden Arbeitsplatzbeobachtungen, statistische Erhebungen uni Expertengesprächemit Ausbildern, mit
Ausbildungsbeauftragten, mit der Ausbildungsleitung, mit dem
Betriebsrat uni der Jugerrlvertretung durchgeführt. Von dieser
Untersuchung liegen bisher verschiedene Ergebnisse vor: In
MÜLLER/KROSE 1977 (sowie in KROSEjMÜLLER 1977 (a) uni 1977 (b))
werden Teilergebnisse der Auswertung der Einzelinterviews mit
den Jugerrllichen :im ersten Lehrjahr zur t!bergangsproblematik
zwischen Schule uni Beruf dargestellt; in einem weiteren Bericht
(MULLER 1979) zu derselben Thematik werden zusätzlich Ergebnisse aus den Gruppen:liskussionen mit den Jugendlichen :im ersten
Lehrjahr einbezogen. Eine Auswertung von Gruppen:liskussionen
mit Auszubilderrlen des zweiten Lehrjahrs über 'technischen
Wan:iel und Berufsausbildung' wurde von SCHRÖDER (1980) vorgelegt
(zusamnengefaßt in KROSE u.a. 1981, S. 2D7 bis 225). Der Bericht
von MÜLLER (1980) behandelt die Frage der Berufsperspektive der
Auszubilderrlen nach der Ausbildung; dabei werden Ergebnisse des
Projekts nach Abschluß der empirischen Erhebungen dargestellt .
Gesamtergebnisse - ebenfalls nach Abschluß der Längsschnittstudie - zur Berufswahl und Berufseirmündung und zu Ausgängen
aus der Berufsausbildung werden in KROSE u.a. 1981 behandelt;
darüber hinaus wird hier die erste Betriebsfallstudie vorgestellt.
Einige Ergebnisse aus dieser Betriebsfallstudie werden auch in
KiJHNLEIN u.a. 1981 zusamnengefaßt. Ergebnisse zu den Berufserwartungen uni ZukunftsperSpektiven der Auszubilderrlen werden
auch in KtlHNLEIN (1983) dargestellt. Auf diese Studie wird :im
folgerrlen generell mit "Dortmunder Untersuchung" Bezug genarmen.
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Aber auch für <miere

Auszubild~e

ist der eigene Verdienst während

der Berufsausbildung ein konkretes, unnittelbares Ziel. Gerade im
Gegensatz zur Schulzeit, in der sie allenfalls nebenbei etwas, Geld
verdienen können, ist die jetzt kontinuierlich verdiente Ausbildungsvergütl1n3' etwas Besomeres (ebd., S. 129 ff.) •
"Das war ein gutes Gefühl, man war il:gerrlwie befriedigt; man wußte
jetzt, dafür arbeitest du, wenn man nichts bekcmnen würde, wäre
einen das egal vielleicht, die ganze Arbeit hier". (Auszubildender
im ersten Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 131).

"Man weiß jetzt, daß man fürs Einkarmen arbeitet. Man steht im Berufsleben; der Beruf ist für das ganze Leben besbmnerrl". (Auszubildender :im ersten Lehrjahr; zitiert nach ebd., s. 149).

Zentrales uni wichtigstes Ziel der Berufsausbildung ist für alle Jugendlichen das Erlernen eines anerkannten Berufs, die Aneignung berufsspezifischer Fähigkeiten uni Kenntnisse uni damit eine berufsspezifische Herstellung uni Zuschneidung ihres eigenen ArbeitsverInÖgens. Ein solches "Lernen für den Beruf" ist dabei für Jugendliche
kein Selbstzweck, somern zugleich ein Mittel für den bestmöglichen
Verkauf der eigenen Arbeitskraft am Arbeitsnarkt, der wiederum eine
Bedingung für den eigenen Lebensunterhalt darstellt. Lernen für den
Beruf ist damit auch auf Bedingungen einer Existenz als Lolmarbeiter
uni auf relative Positionen am Arbeitsnarkt ausgerichtet:

Zu Beginn der Berufsausbildung ist die Schule für Jugendliche noch
ein wiChtiger Bezugspunkt. Iin Vergleich zur Schule ist die Berufsausbildung jerloch für sie eher etwas "Sirmvolles" (MtlLLER 1979,

S. 243).
"Hier lernt man aber besser, weil man weiß, WJfür man es lernt. Um
in der Schule, z.B. in Geschichte, ja WJfür lernt man denn das? •. "
(Auszubildender im ersten Lehrjahr; zitiert nach ebd., s. 250).
"In der Schule da, wenn man in der Schule ist, da muß man :irrmer
machen, ein Jahr, uni dann ist man in der nächsten Station und dann
:irrmer so weiter. Und wenn man das hier geschafft hat, dann ist Endstation, dann kann man freiwillig machen, in der Schule muß man".
(Auszubildender im ersten Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 253).
Das Ziel der Berufsausbildung, das Erlernen eines anerkannten Berufs,

welches dann in einem Facharbeiterbrief o.ä. dokumentiert wird und
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existenzielle Bedeutung hat, kann die allgemeinbildende Schule üblicherweise nicht erreichen; von daher ist eine Berufsausbildung
für viele Jugendliche "sinnvoller" .
"Man hat dann schon was, wenn man wirklich nicht durchkanmt, !l'aIl ist
dann auf jeden Fall Geselle, man kann Geld verdienen ... " (Auszubildender mit ersten Lehrjahr; zitiert nach BURGERjSEIDENSPINNER 1979,
s. 45) .

Unter Bedingungen einer restriktiven Ausbildungs- uri! ArbeitsParktsituation kann dieser Unterschied sogar zum entscheidenden Grurrl für
den Beginn einer Berufsausbildung werden: selbst Jugendliche, die gemessen an ihren schulischen Leistungen gute Möglichkeiten an weiterführenden Schulen gehabt hätten, ziehen eine Berufsausbildung vor,
weil sie dann schneller uri! sicherer zu einem Beruf karmen können;
denn die Ausbildungsmarktlage könnte sich ja evtl. ooch verschlechtern, sodaß mehr allgemeine Schulbildung ihnen sogar Nachteile im
Beruf bringen könnte, weil dies für sie einen Berufseintritt zu
einem späteren Zeitpmkt zur Folge hätte (MtiLLER!KRUSE 1977, S. 43 ff.) .
Weitere maßgebliche Gründe für eine Berufsausbildung beziehen sich
auf dadurch erreichbare relative Vorteile am ArbeitsParkt uri! insbesondere auf die spätere Verkäuflichkeit der eigenen Arbeitskraft
überhaupt: Arbeitsplatzsicherheit uri! Arbeitsmarktvorteile von Facharbeitern in negativer Abgrenzung zu Hilfsarbeitern stehen für die
Jugendlichen in der Untersuchung von SEIDENSPINNER 3) (1974, S . 95
ff.) im Vordergruri!. Als Gründe dafür, überhaupt eine Lehre zu machen,
nennen ca . 60% der Jugendlichen aller drei Lehrjahre in der Untersuchung von MAYER u.a . 4) (1981, S . 164 ff.) Argumente, die sich auf
3)

In dieser Untersuchung wurden 1970/ 71 90 gewerbliche Lehrlinge
aus kleinen uri! mittleren Handwerksbetrieben, die sich überwiegend im dritten Lehrjahr befanden, mit Hilfe von Gruppendiskussionen über betriebliche Konflikte und über ihr Konfliktverhalten befragt. Ergänzend wurde eine schriftliche Befragung bei 158
Lehrlingen, unter denen auch die Teilnehmer der Gruppendiskussionen
waren, durchgeführt (vgl. SEIDENSPINNER 1974).

4)

Diese UnterSUChung ist eine Längsschnittstudie von ca . 150 Jugendlichen, die 1974 eine Ausbildung als Maschinenschlosser oder
Industriekaufmann in der Metallindustrie, oder für schlosserische
Berufe im Handwerk oder in einer überbetrieblichen Lehrwerkstatt
begonnen haben. Dabei wurden sowohl Strukturen betrieblicher Aus(Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite)
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die Notwen:ligkeit der Qualifizierung der eigenen Arbeitskraft in Absetzun::r zu Un- un:i l\n:Jelernten beziehen un:i dabei relative Vorteile
im Verdienst, in der Belastung am Arbeitsplatz un:i in der Arbeits-

platzsicherheit betreffen. Der Gesichtspmkt der Arbeitsplatzsicherheit ist für Jugen:lliche häufig sogar wichtiger

als ursprüngliche

Berufswünsche un:i berufsinhaltliche Interessen, die dafür dann teilweise aufgegeben werden (BURGER/SEIDENSPINNER 1977 5) ,

s.

131). Zu

den Bezugspunkten der Arbeitsplatzsicherheit, der Arbeitsbedingungen
un:i der Verdienstmöglichkeiten karmen dann teilweise noch Gesichts-

punkte der Weiterbildungs- un:i Aufstiegsmöglichkeiten als Gründe
für eine Berufsausbildung hinzu

(MtiLLER/KRIJSE

1977, S. 43 ff.) . Be-

rufsausbildung wird dadurch in der Erwartung der Jugen:llichen zu
einen Mittel für eine "gesicherte Zukunft" als Arbeitskraft un:i L0hnarbeiter (KRUSE u.a. 1981, S. 40 ff.).
Schließlich gehen in die Gründe für eine Berufsausbildung für einen
Teil der Jugen:llichen auch berufsinhaltliche Interessen ein. Dies
ist insbesorrlere für die Jugen:llichen möglich, die ihre ursprünglichen Berufswünsche mit ihrer Lehrstelle realisieren oder zunirrlest
annäherrrl realisieren können. Der Anteil der Jugerrllichen, für den
dies zutrifft, schwankt je nach den jeweiligen Ausbildungsplatzangebot un:i auch nach der jeweiligen BerufsgIUHJe. So entspricht in der
Untersuchung von KRUSE u.a . (1981, S. 54 ff.) nur bei ca. 30% der
Fortsetzung der Fußnote 4) von der vorherigen Seite:
bildung un:i Ausbildungsanforderungen sowie auch die Veränderung
der Wahrnetmung, Interpretation un:i Verarbeitung von Ausbildungserfahrungen auf seiten der Jugerrllichen van ersten bis zum
dritten Ausbildungsjahr untersucht; darüber hinaus wurde das Bewußtsein der Jugen:llichen im Hinblick auf allganeinere gesellschaftliche Sachverhalte einbezogen. Die Jugen:llichen wurden in
Intensivinterviews un:i mit starrlardisierten Fragebögen befragt.
Die Bedingungen in Ausbildung un:i Betrieb wurden mit Expertengesprächen, schriftlichen Unterlagen der Betriebe un:i Betriebsbeobachtungen erhoben (vgl. MAYER u.a. 1981). Eine Zusanmenf"assung
der wichtigsten Ergebnisse wird in MAYER/SCH!.M>1 1983 dargestellt.
Auf diese Studie wird im folgen:len mit "Frankfurter Untersuchung"
Bezug genamten.
5)

In dieser Untersuchung, die 1975 durchgeführt wurde, wurden 314
Jugen:lliche (Jungarbeiter, Lehrlinge, Hauptschulabgänger un:i arbeitslose Jugen:lliche) in Gruppendiskussionen um/oder Einzelgesprächen im Hinblick auf die Bedeutung der verschärften Ausbildungs- un:i Arbeitsmarktsituation für ihre eigene Lebenssituation
un:i ihre Zukunftsperspektiven befragt. Die Auswertung erfolgte jeweils getrennt für die einzelnen Gruppen der Jugen:llichen (vgl.
BUR;ERjSEIDENSPINNER 1977) •

- 187 -

Jugendlichen ihr Ausbildungsberuf ihren Berufswunsch oder einen
ihrer Berufswünsche, während für ca. 30% ihr Ausbildungsberuf wEder
mit ihren BerufSWlUlSCh noch mit ihren Interessensgebiet zusanmenhän:}t; für die übrigen (35%) gibt es zuninjest Zusamnenhän:}e zwischen
Ausbildungsberuf und Berufswün5chen oder Interessensgebieten. Dabei
gibt es maßgebliche Unterschiede zwischen verschiedenen Berufsgruppen.
Während z.B. die Ausbildung für Elektroberufe

nur bei 11 % der Ju-

gen:llichen nichts mit ihren Berufswün5chen oder Interessensgebieten
zu tun hat, gilt dies für alle Hüttenfacharbeiter. Der überwiegende
Teil der Jugendlichen in der Elektroausbildung

kann so mit der Be-

rufsausbildung auch arbeitsinhaltliche Interessen verbinden - die
sie mit Freizeitinteressen und mit der Möglichkeit, die beruflichen
Kanpetenzen auch :im außerberuflichen Alltag praktisch verwenden zu
können, begrün:1en - was dagegen für auszubildende Hüttenfacharbei ter
in keinen Fall zutrifft (KRUSE u . a. 1981, S . 118 ff.). Für sie sind

damit die Grünle für den Beruf mit den oben genannten allgeneinen
Grürrlen und Zielen einer Berufsausbildung identisch. Die Bedeutung
der in der Ausbildung zu erwerbenden beruflichen Fähigkeiten und
Kenntnisse für außerberufliche Zwecke ist auch für viele Mädchen bei
der Wahl sogenannter typischer Frauenberufe in hausarbeitsnahen Tätigkeitsbereichen u.a. ein Grund für eine entsprechende Berufsausbildung; die Ausbildung dient damit für diese Mädchen u. a. auch ihrer
Vorbereitung auf ihre späteren Aufgaben als Hausfrau und Mutter
(BURGERjSEIDENSPINNER 1979, S . 62 ff.; OSTNER/BECK-GERNSHEIM 1979,
S . 129 ff.). Diesen inhaltlichen Bezug der Ausbildung auf die spätere Frauenrolle macht z.B. eine Krankenschwesternschülerin etwa

fol-

gendennaßen deutlich:
"Der Beruf ist interessant, weil man was lernt, was man für's spätere
Leben :inrner gebrauchen kann. Das ist für eine Frau ganz wunderbar:
der Urgan;:r mitMenschen •.• als Allgeneinbildung ist das ganz herrlieh". (Auszubildende in der Krankenpflege; zitiert nach BURGER/
SEIDENSPINNER 1979, S. 63) .

Während die Grünle und Ziele der Berufsausbildung für die Jugendlichen
relativ klar und eindeutig sind und von ihnen überwiegend übereinstimnend gesehen werden, gibt es jedoch auch maßgebliche EiI1SChränkungen für deren Realisier1.lIlg, die den Jugendlichen häufig erst :im
Laufe der Berufsausbildung deutlich werden. Auch die Einschätzung
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verschiedener Bezugspmkte der Begrürrlun:J"en selbst wrurlelt sich zum
Teil im Zuge zunehmerrler beruflicher Erfahrungen.

Für die Jugenllichen, für die die Schule ein maßgeblicher negativer
Bezugsf:XlIlkt bei der Begrfurlung für den Beginn einer Berufsausbildung
ist, wrurlelt sich ihre Einschätzung häufig im Laufe der Berufsausbildung . Exanplarisch wird dies an einen Jugenllichen deutlich (vgl.
KRlJSE u.a. 1981, S. 172, 173), der u.a . deshalb eine Facharbeiterausbildung in einen E1ektroberuf anfän;1t, weil er dabei seinen Interessen nachgehen kann und ihn diese AI:beit Spaß macht, was in der
Schule für ihn nicht genügerrl ni::iglich war. Weiter

=

Schule zu gehen

hatte er "keine Lust" mehr, obwohl er die Voraussetzungen dafür gehabt hätte. Schon ab dem zweiten Lehrjahr bereut er seinen Entschluß

und würde jetzt "lieber wieder

=

Schule gehen"; GrüIrle dafür sirrl

für ihn die Erfahrung, daß er seine arbeitsinhaltlichen Interessen
auch :im Beruf nicht genügerrl verwirklichen kann, und auch arbeitszeitliche Bedingungen (Schichtarbeit). Aus finanziellen Gründen kann
dieser Jugenlliche seine Weiterbildungsinteressen jetzt nur mehr
über innerbetrieblichen Aufstieg oder allenfalls bei der Bundeswehr

verwirklichen; Arbeitsplatzsicherheit und verdienst stehen für ihn
jetzt :im Vordergrund vor inhaltlichen und Lerninteressen. Für diesen
Jugenllichen än:iert sich damit nicht nur seine negative Einschätzung
der Schule, soooem es werden wäbrerXi der Berufsausbildllll'J für ihn
auch arrlere Kriterien und Bezugspunkte entscheiderrler.
Die Einschätzung der Ausbildungsvergütung än:iert sich für Jugenlliche
ebenso :im Laufe der Berufsausbildung. Währerrl sie diese zu Anfan:J
als besoooers fOSitiv erleben, weil sie plötzlich mehr Geld zur Verfügung haben als früher , dadurch von den Eltern unabhän;1iger werden

und sie teilweise auch als Anerkennung und Gegenleistllll'J für ihre
Arbeit begreifen (Mh.LER/KRlJSE 1977 , S . 129 ff . ), wird ihre Einschätzung mit zunehmender Berufserfahrung negativer. In der Untersuchllll'J
von SEIDENSPINNER (1974, S . 49 ff.) kritisieren gut zwei Drittel der
Lehrlinge im dritten Lehrjahr, daß ihre Entlohnung zu gering sei;
Bezugspmkt ist dabei für sie jetzt die von ihnen geleistete Arbeit
:im Vergleich zu der von Gesellen und Hilfsarbeitern und deren Bezah-

lung; hier · sehen sie deutlich, daß ihre eigene niedrige Bezahlung
ihrer AI:beitsleistung keineswegs entspricht und dies auch nicht durch
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gute QualifizierungSllÖglichkeiten wierler wettgemacht wird. Irrlirekt
wird eine solche Terrlenz in ähnlicher Weise durch Ergebnisse der
Hamburger Lehrlingsstudie 6) bestätigt: der Anteil der Lehrlinge,
der sich im Betrieb eher als ausgebeutet derm als ausgebildet erfährt, steigt von 52% im ersten Lehrjahr auf 71% im dritten Lehrjahr

(DAVITER 1973, S. 163 ff.).
Auch die Einschätzung der QualifizierungSllÖglichkeiten während der
Ausbildung von seiten der Jugendlichen wird mit zunehmerrlen Lehrjahren
erheblich negativer; die Einschränkungen, die sich etwa aus den betrieblichen Produktionsprozessen und -bedingungen für ihre Lernnöglichkei ten ergeben, werden ihnen dabei :imner deutlicher. Gleichzeitig nimnt die Berleutung unterschierllicher Arbeitsbedingungen in
ihrer Beurteilung zu, währerrl arbeits inhaltliche Interessen an Stellentlert verlieren. Der Prozeß der Berufsausbildung ist für die meisten Jugendlichen insgesamt ein Prozeß der Desillusionierung und Enttäuschung vieler Erwartungen und Ziele, die sie mit einer Berufsausbildung anfän:Jlich verbunden hatten (vgl. zur Beurteilung und Bewertung der betrieblichen Ausbildung und Arbeit durch JugendliChe unten
4.3.) .
Solche zunehmend negativen Erfahrungen, die JugendliChe im Laufe der
Berufsausbildung rrachen, stellen den Hintergrun:l dafür dar, daß Jugendliche die Berufsausbildung als sinnvollen Bildungsweg mit den
Lehrjahren zunehmerrl ablehnen. So antworteten in der Hamburger Lehrlingsstudie nur ca. 60% aller Lehrlinge auf die Frage, ob sie noch6)

Die Hamburger Lehrlingsstudie der Hochschule für Wirtschaft und
Politik Hamburg wurde 1970 als schriftliche Befragung aller Hamburger Lehrlinge mit einem weitgeheni geschlossenen Fragebogen
durchgeführt. Thema war die Situation der Lehrlinge in der Berufsschule (vgl. CROSIUS 1973) und im Betrieb (vgl. DAVITER 1973) ,
ihre Berufseirmürrlung und Berufszufrierlenheit (vgl. LAATZ 1974)
und ihre beruflichen Zukunftserwartungen und Fortbildungsinteressen (vgl. EPSKAMP 1974). Darüber hinaus wurde die Gruppe der
Auszubildenden in der Krankenpflege im Hinblick auf dieselbe Therratik gesorrlert untersucht (vgl. CROSIUS/EINSLE/WILKE 1974).
Während von den Krankenpflegeschülern und -schülerinnen die Tcr
talerhebung ausgewertet wurde, war von den übrigen Lehrlingen
eine repräsentative Auswahl die Grundlage der Auswertung.

- 190 -

mal eine Lehre anfangen würden, mit "ganz bestinmt" oder "wahrscheinlieh"; dieser Prozentsatz ninmt dabei von 66% im ersten Lehrjahr auf
46% im dritten Lehrjahr ab (DAVITER 1973, S. 168 ff.). Allerdings
ist dabei zu berücksichtigen, daß viele Lehrlinge kaum eine gleichwertige Alternative zur Lehre haben (z.B. aus finanziellen Grün:ien,
aus familialen Grün:ien oder aus Gründen der schulischen Vorbildung) .
Dies zeigt sich auch daran, daß arrlere Bildungswege von Jugenllichen
mit weiterführender schulischer Vorbildung sehr viel häufiger einer
Lehre vorgezogen werden als von Jugenllichen mit weniger Schulbildung
(ebd.) •

Insgesamt haben Jugenlliche, solange sie Schüler sin:l., maßgebliche
Problene mit den Sinn urrl Zweck schulischen Lernens. Dergegenüber
sin:l. ihnen die Ziele urrl Gründe für eine Berufsausbildung weitgeherrl
klar. Uberei.nstinmend sehen sie diese in einen Lernen für einen anerkannten Beruf als Bedingung für eine selbstärrlige Existenz als Lohnarbeiter urrl in Vorteilen im Hinblick auf Arbeitsplatzsicherheit,
Arbeitsbedingungen urrl Verdienstmöglichkeiten gegenüber Un- urrl Angelernten. Im Laufe der Berufsausbildung erfahren sie jedoch, daß
viele El:wartungen urrl Ziele, die sie anfänglich mit einer Berufsausbildung verburrlen haben, dabei nur geringe Realisierungschancen haben,
sodaß die Lehre als Bildungsweg von ihnen zunehmend kritischer urrl

negativer beurteilt wird.
Welche alltäglichen Erfahrungen mit ihren Tätigkeiten während der Berufsausbildung liegen solchen Desillusionierungsprozessen der Jugendlichen zugrurrle? Was bedeutet der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung in dieser Hinsicht für sie? Mit welchen Tätigkeitsbereichen urrl Anforderungen werden sie im Betrieb konfrontiert? Dies
wird im folgenden Abschnitt ausgeführt.
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4.2. Arbeiten uni Lernen von Jugendlichen im Betrieb
Die Verän:lerung der Lebenssituation der Jugen:llichen im Ubergang von
der Schule in eine Berufsausbildun:] im Rahmen der Arbeitswelt wird

ebenso wie an den Begri.irrlun:]en und Zielen ihrer jeweiligen Tätigkeiten auch an den Tätigkeiten selbst deutlich. Schule ist für Jugendliche in vieler Hinsicht ein anderes Erfahrungsfeld als der Betrieb.
Schulisches Lernen ist für Schüler eine weitgeherrl reaktive uni passive, aber auch situativ orientierte Tätigkeit, die in weiten Bereichen von Lehrer abhängig uni fremlliestinmt erfolgt; dabei eignen sich
Schüler imner wieder thanatisch unterschiedlichste Wissensgebiete an
uni reproduzieren sie unter Bedingungen irrlividueller Konk:u=enz
zwischen Schülern

\.RU

best:InEqliche Leistungsbewertungen; Scl:lüler ler-

nen in der Schule im Klassenverbarrl Gleichaltriger jenseits von sonstigen gesellschaftlichen Lebens- um Tätigkeitsbereichen. Darqegen-

über besteht Arbeiten um Lernen :im Betrieb in übel:wiegend anderen
Tätigkeits- um Lernfonnen, auch wenn es - ähnlich wie das schulische Lernen - von Vorgesetzten, den Meister oder anderen Arbeitenden
abhängig um fremlliestimnt ist; es erfolgt in anderen sozialen Situationen, im Rahmen anderer sozialer Strukturen und ist auch weitgehend in andere Zweckstrukturen eingebumen. Der Ubergang der Jugen:llichen in betriebliche Erfahrungs- und Tätigkeitsbereiche bedeutet damit für sie eine erhebliche Unstellun:]. Wie . Jugendliche diese
selbst erfahren um welche M::mente ihnendabeibesorrlere Schwierigkeiten machen, wird im folgenden zuerst für Jugendliche im ersten
Lehrjahr behandelt. Anschließend werden einige typische Tätigkeitsbereiche von Jugen:Uichen in allen dr€i Lehrjahren in verschiedenen
Betrieben, Ausbildun:]sfonnen uni Berufsgruppen beschrieben.
4.2.1.

Unsteilungserfahrungen Jugendlicher

Während betriebliche Ausbilder "Unsicherheit, AnpasSun:]s- uni Ordnun:]sdruck sowie Abhängigkeit von Meister" als die hauptsächlichen
Probleme der Jugendlichen bei der Unstellun:] auf ihre neue Situation
im Betrieb betrachten (LEUjOlTO 1981 1),

1)

s.

715), stellt sich die

In diesem Bericht werden Teilergebnisse einer Längsschnittuntersuchun:] von kaufmännischen um gewerblichen Auszubildenden aus
(Fortsetzung der fußnote auf der nächsten Seite)
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Umstellung in der Erfahnmg und Sichtweise der Jugendlichen differenzierter dar. Selbst sechs Jahre nach den übergang aus .der Schule
in eine betriebliche. Berufsausbildung und nach anschließender. Arbeitstätigkeit im erlernten Beruf beschreibt ein Jugendlicher seine
Übergangserfahnmgen rückblickend noch folgendennaßen :
"Wenn ich so an meine Schulzeit denke und was wir da oft für unnützes
Zeug gelernt haben, dann werde ich so richtig sauer . Sicher, wir haben viel gepaukt, aber viel Nutzen für den zukünftigen Beruf hat man
davon nicht . Wenn man als Schüler den Schulabschluß macht und geht
dann in die Lehre, dann findet man doch eine G A N Z A N DER E
W E L T (Hervorh . von Verf.) vor, auf die uns keiner ausreichend
vorbereitet hat. Dafür war kein Platz im Stundenplan. Etwas hat man
uns natürlich beigebracht: Gehorsam und fleißig sein, das wird natürlich überall gesucht. So wurden wir zu guten Lehrlingen getrimnt,
schon in der SChule, zum Lehrling, der nicht aufmuckst und untertänigst seinen Job macht". (Arbeitender Jugendlicher; zitiert nach
5CHCX)P 1976, S. 90).
Ein Auszubildender im ersten Lehrjahr benerkt in diesen Zusamnenhang:
"Nur (!) der Unterschied, daß plötzlich alles neu war". (zitiert nach

MIlLLER/KRUSE 1977,

s.

56) .

Umstellungserfahnmgen und -problEme von JugendliChen im ersten Lehrjahr ergeben sich am häufigsten aus der - im Vergleich zu ihrer vorherigen Schulzeit

- zeitlichen Ausdehnung ihres Arbeitstages und den

Fortsetzung der Fußnote 1) von der vorherigen Seite:
der Industrie und den Harrlwerk der Kraftfahrzeugbranche dargestellt. Die Untersuchung der Jugendlichen bezieht sich thematisch auf die Entwicklung ihrer "Harrllungsstruktur" (d.h. den
Verhältnis von Interpretationsmustern und Handlungsplänen) im
Laufe der Berufsausbildung und in ihren unterschiedlichen Lebensbereichen (Arbeit, Politik, Privat) : Schriftliche Befragung und
Grupperrliskussionen mit Jugendlichen SCMie Expertengespräche mit
Ausbildern, Berufsschullehrern, betrieblichen Ausbildungsleitern
und Betriebsräten werden hier kanbiniert . Die erste Hauptuntersuchung 1978/79 bezog sich auf 1CXXl Auszubildende im ersten Lehrjahr (als Längsschnittgruppe) und auf weitere =co Jugendliche
im zweiten und dritten Lehrjahr für einen Querschnittsvergleich .
Einige Ergebnisse dieser Erhebung sowie die Anlage der gesamten
Studie werden in KÄRrNER u . a. 1981 dargestellt . Erste Ergebnisse
der Längsschnittuntersuchung von 427 Jugendlichen (schriftliche
Befragung und Gruppendiskussionen) werden in KÄRrNER u . a. 1983
(b) behandelt. Ein Bericht über die Expertengespräche mit Ausbildern, Berufsschullehrern etc. wurde von LEU/Ol'ID 1981 vorgelegt .
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neuen Anforderungen an ihre Arbeitsleistun'1 2) . Ein durchgängiger achtstündiger Arbeitstag bedeutet für die Jugendlichen früheres Aufstehen,
weniger Schlaf und gleichzeitig mehr physische und psychische Anforderungen bei ihrer Arbeit. Die Jugen:llichen, deren Erfahrungen hier
dargestellt werden, sind gewerblich-technische Auszubildende, die
ihr erstes Lehrjahr ausschließlich in einer Lehrwerkstatt verbringen.
Hier erfüllen sie überwiegend Aufgaben, die in einem Erlernen von
Einzeltätigkeiten (z.B. Feilen, Bohren) bestehen, die in dieser vereinzelten Fonn jedoch mch keine Produktionsprozesse ausmachen (KUHNLEIN u.a. 1981). Manche Jugendliche erfahren dieses Einüben von Einzeltätigkeiten wegen seiner Eintönigkeit - gerade im Gegensatz

=

Schule, in der jede Stunde ein neues Thema behaIrlelt wird - als besorrlers belastend. Für die meisten Jugen:llichen bedeuten ihre neuen
Tätigkeiten, bei denen sie jetzt kontinuierlich etwas Praktisches
tun müssen, im Vergleich zu ihren eher passiven und reaktiven Tätig-

keiten in der Schule aber auch erhöhte physische und psychische Anstren:rungen, die sich dann in starker Müdigkeit, Muskelkater, Verletzungen und Nervosität o.ä. äußern. Allerdings erfahren die Jugendlichen solche Anzeichen besorrlerer Anstren:rung auch als Ausdruck
davon, daß sie den ganzen Tag lang "richtig" gearbeitet haben. Ein
kontinuierlicher, achtstündiger Arbeitstag schränkt ihre M5glic.'1keiten
freier Zeiteinteilung gegenüber früher erheblich ein. Vielen Jugendlichen machen solche, gegenüber ihrer Schulzeit für sie neuen Anforderungen erhebliche Schwierigkeiten . Sie erfahren die jetzt an sie
gestellten Anforderungen als deutlich größer und begrün:ien dies etwa
damit, daß sie im Betrieb zugleich arbeiten und lernen müßten. Darüber hinaus müssen sie sich jetzt den ganzen Tag lang voll konzentrieren.
2)

Die empirische Basis der im folgerrlen dargestellten Unstellungserfahrungen und -probleme ist - sofern es nicht anders vennerkt
wird - eine Teilauswertung von ca. 60 Einzelinterviews mit Jugerrllichen im ersten Lehrjahr aus der Dortmurrler Untersuchung
(vgl. M!iLLER/KRUSE 1977, s. 46-85). Von diesen Jugendlichen haben
ca. ein Drittel den tlbergang von der Schule in die Berufsausbildung als "große Unstellung" erlebt; für ein Viertel gilt dies
in "abgeschwächter Fonn"; ein weiteres Drittel nennen zwar vielfältige Unstellungsm:rnente, ohne diese jedoch als "große Unstellung" bezeichnen zu wollen;. nur ein Zehntel der Jugendlichen haben den tlbergang explizit als keine Unstellung erfahren (ebd.,
s. 49).
(Fortsetzung der Fußrote auf der nächsten Seite)
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"Hier ist man eben den ganzen Tag angespannt. Man muß auch viel mehr
nachdenken un:l überlegen un:l körperlich arbeiten". (Auszubilder.rler
im ersten Lehrjahr ; zitiert nach MULLER/KRUSE 1977, S. 67).
Die meisten Juger.rllichen haben zwar praktische Vorerfahr'llnjen im Hinblick auf ihre jetzigen beruflichen Tätigkeiten durch Reparaturen
zu Hause, Hobby-Basteln, technisches Werken in der Schule o.ä •. Doch
gerade an diesen Vergleich machen die Juger.rllichen auch deutlich,
wie sehr die für sie neuen betrieblichen Bedingungen für sie eine
UnstelllIDJ bedeuten, die ihnen Schwierigkeiten macht. Thre praktischen Vorerfahr'llnjen helfen ihnen dabei nur zum Teil un:l allenfalls
im Hinblick auf gewisse Fertigkeiten, die ihnen anfängliche Schwierig-

keiten mit der Tätigkeit selbst etwas erleichtern können. Im Vergleich zu solchen Erfahr'llnjen erfolgt betriebliches Arbeiten un:l
Lernen für sie jetzt in Einzelvorgänge zerlegt un:l kontinuierlich,

weniger anNer.rllIDJsbezogen un:l praxisorientiert (im Vergleich etwa zu
Reparaturen zu Hause) und es wird mehr Genauigkeit und Disziplin gefordert. Darüber hinaus sind Zeit- un:l Kostenb"kon::mie allganeine, für
sie neue betriebliche Bedingungen.
"Hier ist die Arbeit genauer wegen den Material. Das Metall wird für
DinJe gebraucht, da muß man genauer arbeiten".
"Vorher, wenn man keine Lust mehr hatte, hat man die Sachen weggelegt. Hier muß ich das die ganze Woche machen, das wird auf die Dauer
J.an.jweilig" •
"Hier wird einen mehr auf die Finger geguckt, es geht strenger zu".
(Auszubilder.rle im ersten Lehrjahr; zitiert nach Mf.iLLER/KRUSE 1977,
S.63).

FortsetzunJ der Fußnote 2) von der vorherigen Seite:
Auch in einer weiteren UntersuchlIDJ über berufliche un:l betriebliche Sczialisationsprozesse jlIDJer Arbeiter nach der BerufsausbildlIDJ werden solche UnstelllIDJsproblane genannt (vgl. Ll\PPE
1983, S. 178 ff. un:l S. 184 ff.).
Die sieben Gruppendiskussionen mit Hauptschülern ein halbes Jahr
nach den Errle der Hauptschule in der Übergangsstudie von HÜBNERFUNK/MtlLLERIG/\ISER faßt G/\ISER (1983 (cl )folger.rlennaßen zusanmen:
"Dan Gesamtein::1ruck nach stellten sie (d.h. die ehenaligen Hauptschüler; Arm. d. Verf.) sich dabei als überrascht un:l belastet
durch die hohen qualifikatorischen und insbesondere sozialen
AnforderunJen der neuen Lebenslage dar; dabei aber in der HoffnlIDJ auf VerbesserunJen von Lebensjahr zu Lebensjahr un:l erst
recht nach den AusbildunJsabschluß". (ebd., S. 235; ebenso in
G/\ISER 1983(b».
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Der Großteil der Jugen:Uichen anpfiJrlet die AtnosIiläre :im Betrieb

als kühl, föIllllich, offiziell und unpersönlich. Die Konfrontation
mit einer Vielzahl von für sie bisher unbekannten Personen vennittelt ihnen zusätzlich ein Gefühl der Frem:llieit :im Betrieb. Es fällt
timen hier leichter, zu Gleichaltrigen Kontakt aufzunehmen; demgegenüber ist für sie der UlBan:r mit älteren KOllegen häufig besorrlers

schwierig. Währerrl Jugerrlliche in der Schule zumeist in einen überschaubaren Klassenverbarrl, zusanmen mit Vielen, für sie vertrauten
Gleichaltrigen und jeweils mit nur einen, ihnen häufig auch bekann-

ten Erwachsenen lernen, werden sie :im Betrieb mit völlig arrleren
sozialen Situationen konfrontiert. Dazu karmt, daß sie die hierarchischen Strukturen :im Betrieb sowie auch die betriebliche Arbeitsteilung erst kennenlernen müssen; zu Anfan:r wissen sie weder, wer
welche Arbeiten verrichtet oder wer wen gegenüber Anweisungen geben
kann, ooch wie sie selbst in diesen betrieblichen Strukturen verortet werden. Eine Auszl1bilderrle beschreibt ihre ersten betrieblichen
Erfahru:rBen in dieser Hinsicht z.B. folgerrlennaJ3en:
"Wir wurden dann auch überall 'rutgeführt, und der erste Eirrlruck
war doch ziemlich erdrückerrl. Wir arbeiten hier in einen mittelgroßen Betrieb mit sechshundert Beschäftigten, um es ist eben doch
ganz schön beklE!llllleIrl, wenn man da zuerst 'reinkarmt. Lauter frarrle
Menschen, mit denen man da so konfrontiert wird. In der Schule war
das doch einfacher. Man kannte die meisten Schüler gut, um hier ist
alles frarrl, und man karmt sich dann zuerst furchtbar überflüssig
vor ••• " (zitiert nach SCHCOP 1976, S. 55, 56).
Zur Frem:llieit der Personen, der sozialen Situationen

um

um

Strukturen

der eigenen Verankerung darin, kcrrmt roch die räunliche Unüber-

schaubarkeit

um

Unbekanntheit als Unstellungsproblen hinzu.

Inwieweit die Jugendlichen die betriebliche AtnosIiläre als besorrlers
kühl

um

unpersönlich erleben, hän;Jt jedoch auch mit ihren Verhältnis

zu ihren jetzigen Ausbilder sowie mit ihren vorherigen schulischen
Erfahru:rBen zusamnen. Gerade bei ihrer Einschätzung der Ausbilder
wird deutlich, wie sehr sie hier von ihren Erfahru:rBen mit ihren
früheren Lehrern ausgehen. Manche JugendliChe erleben ihr Verhältnis
zu ihren Ausbilder so als eine Verbesserung gegenüber ihrer Schulzeit,
arrlere aber auch als eine Verschlechterung . Letztere verweisen dabei
gerade auf das unpersönliche Verhältnis zu ihren Ausbildern, auf
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deren geringeres VerstäOOnis für Jugen:ll.iche 'urrl auf deren stärker
disziplinorientierten Verhaltensanforderungen an sie. Alle diese
Kriterien sirrl dabei maßgebliche Bezugsp..mkte, anharrl derer auch
Schüler ihre Lehrer beurteilen (FURrNER-I<lILIMtiNZER/SARDEI -BIERMANN
1982, S. 32 ff.l. Auszubilderrle im ersten Lehrjahr sehen den Ausbil-

der zwar übel:wiegerrl (mehl als Lehrer unter funktionsspezifischen
Gesichtsp..mkten, aber zum Teil auch schon unter Bezug auf hierarchische betriebliche Strukturen als Vorgesetzten mit einer ihnen
übergeordneten betrieblichen Position. Dies baieutet für sie nicht
nur ein distanzierteres, unpersönlicheres Verhältnis, serrlern damit
sirrl für sie auch Unsicherheiten im Hinblick auf betriebliche Beurteilungskriterien ihrer Leistung sowie ihres Verhaltens verbun:ien,
die ihnen Schwierigkeiten bei der Umstellung machen.
Solche Unsicherheiten im Hinblick auf betriebliche Beurteilungsverfahren

um

-kriterien sirrl für sie währerrl ihrer anfän:Jlichen Probe-

zeit besorrlers problematisch. Die Probezeit erfahren sie als Phase
erheblichen Leistungs-

um

Zeitdrucks, in der sie imner wieder Ängste

um den Verlust ihres Allsbildungsplatzes haben. Hier müssen sie - für
viele das erste Mal - eine Drucksi tuation mit existentieller Bedeutung bewältigen. Das Errle der Probezeit erfahren die meisten Jugerrllichen deshalb als große Erleichterung. Auch danach können sie zwar
ihren Allsbildungsplatz imner ooch verlieren, die meisten betrachten
dies jedoch als unwahrscheinliche Möglichkeit. Allerdings haben viele
hier gewisse Vorerfahrungen durch die Schule; das letzte Schuljahr
wird von Schülern häufig auch schon unter arbeitsmarktbezogenen Gesichtsp..mkten als Drucksituation

um

als Situation mit existentieller

Bedeutung erlebt, wenn sie hier möglichst gute Noten erreichen müssen,
un überhaupt einen Allsbildungsplatz zu bekcmnen. Solche Probleroe
setzen sich jetzt für sie in der Lehre fort, wenn sie auch weiter
lin:Jste vor den Verlust des Allsbildungsplatzes haben

um

besorrlere

Anstrengungen unternelTnen, um ihn auch zu behalten.
Währerrl es für den übel:wiegerrlen Teil der Jugendlichen Unstellungserfahrungen

um

für sehr viele auch Schwierigkeiten dabei gibt, haben

wenige Jugerrlliche - in der Dortmurrler Untersuchung nur ein Zehntel
der in die Teilauswertung zur Unstellungsproblematik einbezogenen
Jugerrllichen - den Ubergang als keine Umstellung erlebt. Dabei ist zu
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berücksichtigen, daß Jugendliche, gerade zu Begirm ihrer Ausbildung
aufgrurrl ihrer verärrlerten Lebenssituation insgesamt un:1 derer jX)sitiven Wertschätzung als maßgeblicher Schritt in Richt:l.ln:J auf ein
selbstän:iiges Leben als Erwachsener, ein besorrleres Interesse daran
haben, sich als den neuen Anforderungen un:1 Problanen gewachsen zu

zeigen un:1 Unstellungsproblane so schnell wierrö;IliCh zu bewältigen
(vgl. unten 4.4.) • Von daher ist zu erwarten, daß sie Unstellungsrocrnente generell eher als weniger problematisch darstellen. Die Jugendlichen, die Unstellungsschwierigkeiten für sich verneinen, haben

darüber hinaus überwiegerrl. schon vorher gearbeitet. Schließlich verweisen sie auch hier wiooer auf ihre vorherigen schulischen Erfahrungen. Im Hinblick auf die frarrlbestirmtten M:rnente schulischen Lernens sehen sie dabei z.T. GEmeinsamkeiten mit ihren jetZigen Tätigkeiten im Betrieb (vgl. ebenso das erste, in diesen Abschnitt angeführte Zitat oben) :
"In der Schule hat der Lehrer auch den Stoff vennittelt, hat uns erzählt, was wir machen sollten, wie das geht; haben wir auch gemacht" .
(Auszubilderrl.er im ersten Lehrjahr; zitiert nach MtlLLER/KRUSE 1977,
S. 49).
Bei den Unstellungserfahrungen un:1 -probIenen der Auszubilderrl.en im
ersten Lehrjahr wird insgesamt deutlich, daß in fast allen Bereichen
ihre vorherige schulische Situation ein maßgeblicher BezugsP}!lkt für
ihre neuen Erfahrun:Jen darstellt. Dies bestätigt zum einen die zentrale Booeut:l.ln:J, die der Schule für die Strukturierung der Lebenssituation von Jugendlichen, auch in ihrer eigenen Sichtweise, zukarmt.
Zum arrleren wird dabei offensichtlich,

daß die vorherige schulische

Situation in der Erfahrung der Jugerrl.lichen übeIwiegerrl. eine andere

war als ihre jetzige Situation in der Arbeitswelt. GEmeinsamkeiten
zwischen beiden Bereichen werden von den Jugendlichen teilweise im
Hinblick auf ihr Verhältnis zum Lehrer un:1 Ausbilder, im Hinblick auf
existentiell bOOeutsame Drucksituationen un:1 im Hinblick auf frandbestimnte Tätigkeiten angesprochen. Daß die Schule für die Jugerrllichen in irgerrleinern Sirme einen jX)sitiven Beitrag für ihren Ubergang geleistet oder ihnen dafür wichtige un:1 hilfreiche Vorerfahrungen vennittelt habe, wird von ihnen selbst an keiner Stelle erwähnt. Die Schule ist die Institution, die ihre vergangene Lebenssituation als Schüler maßgeblich bestimnte, demgegenüber sie aber
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jetzt weitgehend verän:.lerte urrl für sie neue .Anforderumen und Bedingun:Jen zu bewältigen haben. Ihre jetzige Situation ist dabei vor
allen .auf eine Lebenssituation ius Arbeits- und BerUfstätige(r) ausgerichtet oder damit teilweise auch schon identisch .

4.2 . 2.

Betriebliche Tätigkeitsbereiche Jugendlicher

An den Unstellun:.:rserfahrlmJen der Jugendlichen wurden schon einige

der Aspekte deutlich, die ihre gegenüber ihrer Schulzeit verän:.lerten
Tätigkeits- und Lernfonnen lln Betrieb ausmachen. Diese sollen jetzt
detaillierter beschrieben werden, um einen Einblick in typische betriebliche ErfahrlmJsfelder Jugendlicher zu geben. Da es dabei große
Unterschiede je nach der Betriebsgröße, den Berufs- und Wirtschafts.bereich und der Organisationsfonn der Ausbildun:.:r gibt, werden im folgenden Tätigkeitsbereiche Jugendlicher in handwerklichen Klein- und
Mittelbetrieben, in Mittelbetrieben sonstiger Branchen und in irrlustriellen Großbetrieben jeweils gesorrlert behandelt.
In handwerklichen Klein- und Mittelbetrieben 3) (z.B. im Friseurharrl3)

Vgl . hierzu SEIDENSPINNER 1974, S. 35 ff .; MAYER u.a . 1981, S.
55 ff.; ~IM u.a. 1978, S. 45 ff. und S. 50 ff •.
Die Untersuchun:.:r von ~IM u . a. 1978 ist Teil des Vierten Jugendberichts der Burrlesregierum. In der enpirischen Studie wurden hier 336 fünfzehn- bis fünfundzwanzigjährige Jun:.:ren bzw.
Männer und Mädchen bzw. Frauen, die nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule (ohne Abitur) in einen Ausbildungs- oder
Arbeitsverhältnis stehen, mit einen Fragebogen untersucht; die
Befragun:.:r erfolgte 1974 als Querschnittsanalyse. Thema dabei
waren die Sozialisationssituation und -probleme der Jugendlichen
lln Betrieb, in der Berufsschule und im Bereich der arbeitsweltbezCXjeneIl Jugerrlarbeit im Hinblick auf das Leitbild des "mürrligen Bürgers". Neben der Befragun:.:r der Jugendlichen selbst wurden
Expertengespräche mit Vertretern der Betriebsleitun:.:r, mit Ausbildern, Betriebsräten, Jugendvertretern und mit gewerkschaftlichen
Vertrauensleuten durChgeführt; ergänzend wurden allgenein zugängliche betriebliche Dokumente einbezCXjen.
Die folgende Darstellun:.:r stützt sich auf diese - und lln weiteren
auf vergleichbare - Materialien; die Unterscheidun:.:r zwischen den
ErfahrlmJen der Jugendlichen selbst gegenüber den Beschreibun:.:ren
arrlerer Personen ist dabei leider nicht möglich. Subjektive Erfahrun:.:rsberichte der JugendliChen allein liegen hierzu kaum vor
(vgl. unten Fußnote 5) in diesen Abschnitt) .
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werk, in der Kraftfahrzeu:Jbranche, bei der Installation wrl

warturJJ

von HeiZlIDJsarilagen wrl sanitären Einricht:un:Jen) sird die Tätigkeiten Jugerrllicher währerrl aller drei Lehrjahre überwiegerrl Teil der
alltäglichen Arbeits- und Produktionsprozesse und werden an den
noDnalen betrieblichen Arbeitsplätzen durchgeführt. Lernen erfolgt

dabei weitgeherrl unsystanatisch, ungeplant wrl nebenbei währerrl der
Ausführung von einfachen Arbeitsaufgaben, von Hilfsarbeiten oder von
Zuarbeiten für arbeiterrle Kollegen (z.B. einfache Friseurarbeiten

und Reinigungsdienste im Friseurhan:iwerk, Mitarbeit in der Werkstatt,
jm

Kwrlerrlienst wrl auf Baustellen bei der Montage von Teil- und Errl-

produkten der HeiZlIDJsanlagen wrl sanitären Einricht:un:Jen). Die Jugerrllichen werden dabei nur manchmal von dafür qualifizierten Ausbildern betreut. Häufig werden sie ausgelernten Kollegen bei der
Arbeit Zu:Jeordnet. IrMieweit es hier LerrJtöglichkeiten für sie gibt,

hänrt dann

hauptsächlich von der Art der Arbeit wrl den jeweiligen

Personen ab. Dazu kcnmt jedoch auch, unter welchen zeitlichen BedinJun:Jen (z.B. Akkordarbeit) ge:rrbeitet wird wrl ob von betrieblicher Seite aus den Gesellen die Mitarbeit wrl Betreuung der Auszubilderrlen in irgerrleiner Weise an:Jerechnet wird. unter solchen BedinJun:Jen bleiben Ziele und Methoden der Ausbildun:J meist llI'IJeklärt.
Eine feste BeZu:Jsperson gibt es dabei für die Ju:Jerrllichen nicht; sie
sird hier vielmehr auf die für sie häufig wechselrxlen Kollegen angewiesen. Die AusbildllI'lJ ist damit stark personenabhängig wrl produktionsnah. Das Lernen von Utgan:Jsweisen mit betrieblichen l3edinJun:Jen
(wie z.B. arbeitszeitsparerrle Verfahren, Ili:iglichst gerin:Jer Materialwrl Werkzrugverschleiß) erfolgt dabei ebenso wie das Lernen verschiedener Tätigkeitselanente selbst im MitvollZu:J währerrl der Arbeit.
Lehrecken gibt es für Jugerrlliche in diesen Betrieben kaun; lll3IlCI:Inal.
wird von betrieblicher Seite aus ergänzeriler theoretischer Unterricht
erteilt; in einigen Fällen gibt es dafür ein überbetriebliches AusbildllI'lJszentrum (neben der Berufsschule). Das betriebliche Interesse
an der Arbeitskraft der Auszubilderrlen hat hier häufig Vorran:J vor
der AusbildllI'lJ; ihre Tätigkeiten erfüllen für den Betrieb auf jeden
Fall produktive Funktionen. Die EinbirdllI'lJ der AusbildllI'lJ in noDnale
Arbeits- und Produktionsprozesse hat

=

Folge, daß die AusbildllI'lJ

damit von der Art der jeweiligen Aufträge und der Auftragslage des
Betriebs urrnittelbar abhängig wird. Dies bedrutet für die Ju:Jerrllichen

- :ro eine betriebsspezifisch einseitige QJ.alifizierung, bei Zeitdruck
häufig fehlerrle Lermöglichkeiten überhaupt un:i auch die Zuweisung
ausbildun;rsfrarder .Arbeitsaufgaben an sie . Thre Qualifizierungsmöglichkeiten sirrl dadurch insgesamt äußerst beschränkt.
Die soziale Situation, mit der Jugerrlliche in Kleinbetrieben konfrontiert werden, ist für sie leicht überschaubar • Häufig arbeitet der
Inhaber des Betriebs als Meister mit. Die geringe Anzahl von KOllegen
läßt eher ein persönliches un:i vertrautes soziales Klima entstehen.
Allerdings erscheinen damit betriebliche BeziehllIl3"en un:i Vorgänge
eher als Ausdruck von Personen, denn als Ausdruck sozialer Strukturen un:i betrieblicher Interessen. Organe einer betrieblichen Interessenvertretilll3" (Betriebsrat, JugerrlvertretllIl3") gibt es in Kleinbetrieben kaum. Wieviele Auszubilderrle von den Betrieben jeweils gleichzeitig beschäftigt werden ist äußerst unterSChiedlich; viele Jugerrlliche sirrl deshalb als einziger Auszubilderrler :im Betrieb un:i nur
mit schon ausgelernten Kollegen zusamnen . In mittleren Han:lwerksbetrieben ist die soziale Situation für die Jugerrllichen zwar unnittelbar weniger überschaubar , aber auch strukturierter . Hier gibt es

häufiger mehrere Jugendliche, die sich gleichzeitig in der AusbildllIl3"
befinden. Die Anzahl von Kollegen, denen die Jugendlichen nacheinarrler zur Mitarbeit zugewiesen werden, ist aber auch erheblich gröBer .
Organe einer betrieblichen Interessenvertretilll3" sirrl hier häufiger
vorhar'rlen als in Kleinbetrieben. Sie haben allerdings für die Jugerrllichen kaum eine Bedeutun;r.
Im Vergleich zu kleinen un:i mittleren Handwerksbetrieben ist die Aus-

bildun;r in Mittelbetrieben verschiErlener Branchen 4) (z.B . Elektrobranche, Metallindustri e , Einzelharrlel, Krankenpflege, aber auch
kaufmännische Berufe in IIrlustriebetrieben) organisierter . Es bestehen
dafür zumindest grobe Ausbildungspläne, die festlegen, welche Ausbildungsschritte an Lehrecken, in Lehrwerkstätten oder :im Rahmen ergänzenden theoretischen Unterrichts :im Betrieb venni ttelt werden und welches
4)

Vgl. hierzu BURGER/SEIDENSPINNER 1979, S. 35 ff . un:i S . 60 ff .;
DAHEIM u.a. 1978, S . 102 ff . ; MAYER u . a . 1981, S . 62 ff ., S . 77
ff . un:i S . 82 ff . ; CRUSIUS/EINSLE/WILKE 1974, S . 49 ff. un:i
s. 80 ff. .

-

~1

-

spektrum an unterschie:llichen betrieblichen Arbeitsplätzen die Ju-

gen:llichen im Laufe der Ausbildung kennenlernen. illre Ausbildung
erfolgt aber auch hier durch praktische Mitarbeit urrl durch Lernen
währerrl der Arbeit selbst. Dadurch ist die OJalität der AusbildllIB
in Mittelbetrieben - zurniIrlest

an den betrieblichen Arbeitsplätzen -

ebenso von der betrieblichen Arbeitsweise, der jeweiligen Auftragslage urrl den dabei besteherrlen Zeitdruck a.bhän;Jig. Auszubilderrle erfüllen hier im Rahmen ihrer Mitarbeit auch wieder produktive Funktionen urrl z.T. ausbildungsfrem:le Arbeitsaufgaben. Allerdings gibt
es für sie zusätzlich auch ausschließlich ausbi1dungsbezogene Arbeitsphasen. Für die AusbildllIB sirrl zumeist nebenamtliche Ausbilder mit
festgelegten AusbildllIBsaufgaben zustän:lig; an den betrieblichen Arbeitsplätzen

lernen die Jugen:llichen jedoch überwi.egerrl von ausge-

lernten Kollegen, denen sie zugeordnet werden. Diese Teile ihrer
Ausbildung sirrl damit ähnlich personenabhän;Jig wie im Harrlwerk.
Bei dieser Art der AusbildllIBsorganisation, die reine Lernphasen oder
-zeiten mit Phasen eines Lernens durch Mitarbeit bei oonnalen betrieblichen Arbeits- urrl Produktionsprozessen verbirrlet, gibt es jedoch
auch berufsgruppenspezifische Unterschiede. Im Einzelhandel z.B. bestehen die betrieblichen Lernj:ilasen in theoretischen Unterricht; ansonsten werden die Auszubilderrlen bei oonnalen Arbeitsaufgaben wie
arrlere Arbeitskräfte eingesetzt. Das Spektrum dieser Aufgaben ist von
Betrieb zu Betrieb unterschie:nich vielseitig. Die Gefahr der VerwendllIB der Jugen:llichen ausschließlich als Arbeitskräfte ist hier
sehr groß. Ähnlich ist die Situation in kaufmännischen Berufen. Auch
hier bestehen die betrieblichen LernJ:Xlasen in Unterricht; ansonsten
erfolgt die AusbildllIB im Rahmen der Mitarbeit bei der praktischen
VerwaltUIBsarbeit. Allerdings ist VerwaltUIBsarbeit im Arbeitsvollzug häufig so wenig anschaulich urrl erfolgt auch oft schon so stark
in Detailaufgaben zerlegt, daß größere Zusamnenhänge bei der Arbeit
kaum vennittelt werden können, aber trotzden für ihre Durchführung
vorausgesetzt werden müssen. Dies hat zur Folge, daß Jugerrllichen
hier häufig nur einfache Routinetätigkeiten übertragen werden. Lernen durch Mitarbeit ist damit nur sehr beschränkt möglich. Der Stellenwert der unterrichtlichen AusbildllIB ist hier vergleichsweise

größer.

-

~2-

In gewerblich-technischen Berufen bestehen die betrieblichen Lern-

phasen dan:J63"enüber übeIwi63"errl in einen Erlernen praktischer Fertigkeiten. In Betrieben, in denen es

=

Lehrecken gibt, werden solche

manuellen Grundqualifikationen dort eingeübt, währerrl die übrigen
AusbildUßJselanente (z.B. maschinelle Kenntnisse)

Rahnen der Pr0-

jm

duktion erlernt werden. Allerdings gibt es hier häufig noch ergänzerrlen betrieblichen Unterricht. Zumeist bessere (z.B. weniger von

um

der Auftragslage, den betrieblichen Zeitdruck

der Einseitigkeit

der zu erstellerrlen Produkte abhänJige) Qualifizier\lIJJSTIÖglichkeiten
gibt es in den Betrieben, die über eine eigene Lehrwerkstatt verfügen
oder deren Aliszubilderrle eine überbetriebliche Lehrwerkstatt besuchen
können. Sofern Betriebe eine eigene Lehrwerkstatt besitzen, werden
die Jugerrllichen hier zu Anfang ihrer AusbildUßJ mehrere ].t)nate in
verschiedenen Einzeltätigkeiten ausgebildet; danach werden sie überwi63"errl in der Produktion eingesetzt

um

lernen dann

=

mehr in kür-

zeren Lehrgängen oder zur PrüfungsvorbereitunJ in der Lehrwerkstatt.
tlberbetriebliche Lehrwerkstätten ergänzen häufig die AusbildUßJ in
Mittelbetrieben in wenig irrlustrialisierten Regionen. Hier bekarmen
die Jugendlichen eine GruIrlausbildUßJ
lich

um

jm

ersten Lehrjahr , die räum-

organisatorisch von der Produktion in Einzelbetrieben ge-

trennt erfolgt. Die Qualifikationsmi:iglichkeiten sirrl bei dieser GruIrlausbildUßJ zuneist sehr gut. Thre weitere AusbildUßJ erhalten die
Jugendlichen dann berufsspezifisch in den Betrieben sellJs;t, z.T. in
Lehrwerkstätten

um

ansonsten an betrieblichen Arbeitsplätzen.

Die soziale Situation in Mittelbetrieben bedeutet für Jugendliche -

ähnlich wie in Großbetrieben - gerade zu B63"inn ihrer AusbildUßJ
eine g=ße UnstellUßJ. Betriebliche Strukturen

sirrl hier schon genügerrl kanplex

um

um

Arbeitsvorgänge

nicht mehr UIIllittelbar überschau-

bar • Eine Vielzahl von für die Jugendlichen frarden Personen karmt

hier vor allen an den betrieblichen Arbeitsplätzen, die währerrl der
AusbildUßJ öfters gewechselt werden, nxh hinzu. Betriebsräte sirrl
in Mittelbetrieben üblicherweise vorhaIrlen, Jugerrlvertretungen zum
Teil. Allerdin:Js werden hier übeIwi63"errl mehrere Jugendliche gleichzeitig ausgebildet. Insbesorrlere bei betrieblichen Unterricht

um

bei der AusbildUßJ in Lehrwerkstätten lernen die Jugerrllichen jedoch
in sozialen Situationen, C!ie der Situation

jm

Schulunterricht ähneln;

auch hier steht einer Gruppe von Jugendlichen ein Ausbilder als Lehrer
gegenüber

um

Lernen erfOlgt in lehrgangsnäßiger Fonn.
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In diesen Ausbildun:}sfoIlnen in Mittelbetrieben, die neben der Mitarbeit bei oo:rrna.len betrieblichen Arbeits- urrl Produktionsprozessen auch
betriebliche Lernphasen jenseits der Produktion vorsehen, lernen die
Jugendlichen oft zuerst bestiImtte Teilelanente kanplexer Tätigkeiten
urrl erst sukzessive dann auch Unqangsweisen mit betrieblichen Berlin-

gurgen während der Produktion selbst. Ihre zunehmerrlen ErfallrurBen
mit ihren Tätigkeiten während der Ausbildun:}sjahreverärrlern dabei
auch ihr Verhältnis zu ihrer Tätigkeit selbst; dies wird etwa an
ihrer sich mit den Ausbildun:}sjahren verän:iern:1en Beurteilun:} ihrer
betrieblichen Ausbildun:} urrl Arbeit deutlich, aber auch an ihren sich
dabei verärrlernden FoDnen der Ause:inarrlersetZun:} mit betrieblichen

Anforderun:}en urrl Bedi.n:Jungen (vgl. hierzu unten 4.3. urrl 4.4.). Daß
sich während der Ausbild1.L"B nicht nur ihre Tätigkeiten in etwa entsprechend der organisierten Abfolge in den Ausbildun:}splänen ärrlern,
somern sich auch ihre spezifischen ErfallrurBen dabei umstrukturieren,
läßt sich auf dieser Basis veDnUten. Entsprechende Erfahrungsberichte
von Jugendlichen, die ihre Tätigkeiten während der drei Ausbildungsjahre aus ihrer jeweiligen Sicht Jahr für Jahr nache:inarrler beschreiben un:i auf deren Basis sich die Annahme einer sich mit den Lehrjahren
verärrlerrrlen ErfallrurBsweise überprüfen ließe, liegen je:loch in dieser
Fonn nicht vor 5) • Allenfalls lassen sich die Beschreibungen von
Krankenschwesternschülerinnen aus drei Lehrjahren über ihr Verhältnis
zu Patienten in dieser Richtun:J interpretieren, auch wenn sie in dieser Untersuchun:} als Querschnittsvergleich erhoben worden sirrl (vgl.
Bt.JR::ER/SEIDENSPINNER 1979, S. 76 ff.):

Im ersten Ausbildun:}sjahr haben Patienten einen wichtigen Stellenwert

für die Schülerinnen. Pflege urrl Betreuun:} der Patienten, ihnen bei

ihrer Krankheit helfen un:i auf die Patienten als Mensch €!IOtional
e.i.:a.Jehen, ist für sie ein zentraler Gesichtspunkt bei ihrer Aufgabe

5)

Das anpirische Material, auf das sich dieser Abschnitt stützt (vgl.
oben Fußoote 2), 3) un:i 4)) ,beruht auf Aussagen von Jugendlichen,
aber zugleich auch von sog. betrieblichen Experten (Ausbildern,
Betriebsinhabern, Betriebsräten u.ä.); es ist dabei auf die generelle ErfasSun:J der TätigkeitsbereiChe der JugendliChen und
deren unterschiedliche Berl.i.:a.Jun:Jen zentriert, nicht je:loch auf
die spezifischen ErfallrurBsweisen der Jugendlichen selbst im
Laufe ihrer Ausbildun:}.
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als Krankenschwester. Sie äußern UIIlIi.ttelbare Betroffenheit über das
Leiden der Kranken urrl auch über die oft urmenschliche Art urrl Weise,
wie. ausgebildete. Schwestern mit Kranken um;ehen. Sie versuchen, sich
für den jeweiligen Patienten Zeit zu nehmen, etwa für besondere Pflege

oder für ein Gespräch. Während im ersten Ausbildl.l!Bsjahr der Patient
als Mensch für sie im Mittelp.mkt ihrer Tätigkeit steht, betonen
Schwesternschülerinnen im zweiten Ausbildl.l!Bsjahr eher die einschränkenden Bedin:JurBen für ein individuelles Eingehen auf die Kranken.
Häufig fehlt dafür z.B. die Zeit. Darüber hinaus ist eine menschliche Betreuun:J der Patienten jetzt für sie eine zusätzliche, auch
psychische Belastl.l!B urrl Anford&l.l!B neben ihren sonstigen Aufgaben.
Sie erfahren dabei die Notwendigkeit, sich persönlich gegenüber den
ständig wiederkehrenden Elend der Kranken urrl den Stationsalltag abzugrenzen urrl zu distanzieren, um den täglichen Anford&l.l!Ben gewachsen zu sein.

]in

dritten Ausbildl.l!Bsjahr ist der Patient für sie in

den Hintergrurrl gerückt. In der Erfahrl.l!B ihrer Tätigkeit gehen sie
jetzt von einen ausgeprä;)'ten Bewußtsein von sich selbst als qualifizierter Krankenschwester aus, die eine Tätigkeit unter AnwendI.l!B von
spezialisierten Fähigkeiten urrl Kenntnissen verrichtet; der Patient
wird hier eher ztm Objekt in der AusübI.l!B urrl Arwendl.l!B ihrer Qualifikationen. Die einschränkenden Bedin:JurBen des Krankenhauses für
einen menschlichen Bezug zu den Patienten werden hier .n ur mehr als

Sachgesetzlichkeit konstatiert; arotionale Betroffenheit ist damit
für die Schülerinnen kaum mehr verbunden. An den unterschiedlichen
Erfahrl.l!Bsweisen der Krankenschwesternschülerinnen aus den drei Ausbildl.l!Bsjahren wird damit insgesamt - interpretiert man diese als
Prozeß - ein zunel'mend distanziertes urrl abstraktes Verhältnis zu
zentralen Gesichtspunkten ihrer Tätigkeit, eine zunehmerrle Akzeptanz
betrieblicher Bedingl.l!Ben urrl ein wachsendes Bewußtsein von sich
selbst als qualifizierter Arbeitskraft deutlich.
Schließlich soll hier noch auf die Tätigkeits- urrl Lernfonnen von Jugendlichen in industriellen Großbetrieben eingegaIY:Jen werden 6). Im
6)

Vgl. hierzuMAYERu.a. 1981, S. 69 ff. urrl S. 88 ff.; DllHEIMu.
a. 1978, S. 56ff., S. 60 ff. urrl S . 64 ff.; BURGER/SEIDENSPINNER
1979, S. 14 ff.; KRUSE u.a. 1981, S. 110 ff. urrl KUHNLEIN u.a .
1981.
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Vergleich zu den Mittelbetrieben ist die Ausbildung hier insgesamt
erheblich stärker organisiert un:l fonnalisiert. Ausbildungspläne
gibt es überall in detaillierter Fonn für alle betrieblichen Arbeitsplätze. Neben der Fixierung der einzelnen Lernschritte un:l Lernziele
gibt es zumeist auch ein fonnalisiertes Beurteilungs- un:l Kontrollsysten für die Feststellung von Ausbildungstätigkeiten un:l Lernfortschritten. Jugen:iliche verbringen auch längere Phasen ihrer Ausbildung
ausschließlich mit Lernaufgaben jenseits der Produktion; ausbildungsframe Arbeiten gibt es für sie kaum. Die QualifizierungSllÖ;}lichkeiten
si.n:i hier vergleichsweise am besten. Die stärkere Organisierung der
Ausbildung äußert sich auch darin, daß sie zumeist als eigene Abteilung mit hauptamtlichen Ausbildern in der betrieblichen Hierarchie
verankert ist. Die Ausbilder unterrichten die Jugen:ilichen nicht
nur in den betrieblichen Lernphasen, sorrlern betreuen ihre Ausbildung
häufig auch, wenn sie an betrieblichen Arbeitsplätzen eingesetzt
wauen, un:l

jm

Hinblick auf eine Abstimnung mit der Berufsschule.

Für kaufmännische Auszubilden:ie ist die VerwaltllnJsarbeit in Großbetrieben eher ooch unanschaulicher un:l eintöniger als in Mi ttelbetrieben. Der Grad der Rationalisierung un:l Arbeitsteilung ist hier ooch
hÖher, dazu karmt die häufigere Anwen:iung von EDV, die Lernen durch
Mitarbeit beschränken. Dafür erhalten die Jugerrllichen mehr Unterricht
:im Betrieb. Ihre Ausbildung ist insgesamt stärker lernzielorientiert
urrl kontrolliert, un:l verschiedene Teile der Ausbildung werden besser

aufeinarrler abgestirmlt.
Gewerblich-technische Auszubilden:ie erhalten vergleichsweise in Großbetrieben die beste Ausbildung. Häufig verbringen sie mehr als ein
Jahr in Lehrwerkstätten, die zumeist auch sehr gut ausgestattet sirrl.
Nach einer längeren Grurrlausbildung in der Lehrwerkstatt werden sie
dann zunehmerrl an verschiedenen betrieblichen Arbeitsplätzen einge-

setzt; zusätzlich erhalten sie theoretischen Unterricht

jm

Betrieb.

Die Lerrmöglichkeiten an den betrieblichen Arbeitsplätzen si.n:i jedoch
auch hier von der Auftragslage, den Zeitdruck, der Art der Arbeitsteilung un:l den Technisierungsgrad abhängig. Die Produktion hat hier wie in allen Betrieben - Vo=ar:g vor der Ausbildung. Die Konfrontation mit der durchschnittlichen betrieblichen Realität der Ausübung
ihres Berufs un:l dessen Bedingungen erfolgt hier jedoch für die Jugerrl-

lichen häufig erst im dritten Lehrjahr, wenn sie vorher neben der
Lelu:werkstatt z.B. nur an seltenen oder beson:1ers privilegierten
betrieblichen Arbeitsplätzen (wie z.B. in Reparatur- oder EntwicklUI'l3'sabteilUI'l3'en) eingesetzt werden.

Die soziale Situation ist für Jugerxlliche in Großbetrieben ähnlich
wie in Mittelbetrieben. Allerd:irBs gibt es hier überwiegend eine
Jugendvertretung • Durch die stärkere Organisierung der Ausbildung
und ihre Verankerung in der Betriebsstruktur erhält der Ausbildungs-

status der Jugendlichen hier eine größere BErleutung für ihre Stellung im Betrieb. Sie werden auch mehr als Auszubildende betreut als
dies in arrleren Betrieben der Fall ist. illre Ausbildung hat größere
lehrgangsnäßige Anteile, was ihren Status als Lernender noch verstärkt.
Maßgebliche UnterschiErle in den Tätigkeits- urrl Lernfonnen Jugendlicher in verschiErlenen Betrieben - sowie auch zu ihren vorherigen
schulischen Lernen generell - wie sie bisher auf der Basis qualitativer anpirischer Einzelstudien herausgearbeitet wurden, werden
auch durch die repräsentative Hamburger Lehrlin;Jsstudie bestätigt.
Auch hier zeigte sich, daß etwa Merkmale einer qualitativ guten
AusbildUI'l3' (z.B. die Existenz von Ausbildungsplänen, ergänzender
theoretischer Unterricht neben der Berufsschule, die Ausbildung in
Lelu:werkstätten) am meisten mit der Betriebsgröße variieren urrl die
Ausbildung in Großbetrieben generell am besten ist (vgl. DAVITER
1973, S. 51 ff.). Im Hinblick auf die Anleitung und Beratung während
der praktischen Ausbildung ist die Situation in Mittelbetrieben noch
schlechter als in Kleinbetrieben; ansonsten sind die Ausbildungsbed:in;Jun:Jen in Kleinbetrieben überwiegend am schlechtesten. Vor- urrl
Nachteile der Ausbildung treten so insgesamt vor allen gehäuft auf
(ebd.) •
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4.3. Betriebliche Ausbildung ' und 'Arbeit in 'der BeurteilW1g und
Bewertung 'Jugendlicher
JugeIrlliche lernen im Laufe der Berufsausbildung nicht nur berufsspezifische Fähigkeiten und Kenntnisse, somern gleichzeitig deren
AnweIrlung unter jeweiligen betrieblichen Bed:in:Jungen sONie auch Ungangsweisen mit der Verausgabung der eigenen Arbeitskraft für Lohn
als Mittel für den eigenen Lebensunterhalt. Die Berufsausbildung
dient damit neben der Herstellung eines berufsspezifischen Arbeitsverni:igens zugleich der Kanalisierung der JugeIrllichen in ' eine Lebenssituation als Arbeits- und Berufstätige(r). Dies zeigt sich etwa an
den Tätigkeits-

und Lernfonnen der Jugerrllichen, bei denen sie im

Laufe der Ausbildung zunehmend mit der durchschnittlichen betrieblichen Realität in der Ausübung ihres Berufs konfrontiert werden .
Jugerrlliche vollziehen diesen Prozeß der Kanalisierung in eine neue
Lebenssituation aber auch auf der Ebene ihrer subjektiven Wertschätzungen und Beurteilungen . Die Verärrlerung ihrer Lebenssituation im
Übergang zwischen Schule und Beruf wird damit auch an den Warrlel ihrer
Beurteilungen von Schule, Berufsausbildung und betrieblicher Arbeit
deutlich. Gleichzeitig ergeben sich dabei engere Bezüge zwischen den
Grürxien und Zielen für ihre jeweiligen Tätigkeiten und den Kriterien
ihrer Beurteilung und Bewertung. nn folgerrlen wird dies zuerst im
Hinblick auf den Vergleich mit der Situation der Schüler bzw. der
Schulzeit gezeigt. Anschließerrl wird auf die spezifischen Beurteilungskriterien der JugeIrllichen in Bezug auf die berufliche Ausbildung und Arbeit sONie den Betrieb eingegangen. Die wichtigsten Gesichtspunkte der Jugendlichen sind dabei (1) Lerninteressen und QualifizierungSllÖglichkeiten, (2) arbeitsinhaltliche Interessen und (3)
die Qualität der Arbeitsbedingungen.
Solange Jugemliche Schüler sind, bewerten sie das schulische Lernen
unter grurrllegeIrl gegensätzlichen Gesichtspunkten; die gegenwärtige
Praxis schulischen Lernens wird dabei teilweise immanent bestätigt ,
teilweise aber auch fundamental in Frage gestellt. Positiv sim für
Schüler so z.B. gute Noten, aber auch "wenn die Schule aus ist" . Ihre
Beurteilungskriterien beziehen sich dabei auf den Grad der Freiwilligkeit und der Freiheitsspielräume und auf Erfolg uOO,soziale Anerkennung beim Lernen. Ihre weiteren Kriterien der Beurteilung sim alle
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unnittelbar tätigkeitsbezogen: Wichtig ist für sie, wie spannend und
interessant der Unterricht ist, inwieweit sie dabei auch selbst aktiv
etwas tun können, inwieweit sie konkrete AnwendUDJsnöglichkeiten des
Gelernten in ihran Alltag erfahren können und welche sozialen Bezüge
es beim Lernen für sie gibt. Ein FOsitives Lerninteresse ist bei
Schülern rrur bedingt und partiell vorharrlen. Die Bewertun:Jskriterien
von Schülern hän:]en auch rrur vermittelt und teilweise mit ihren
Grürrlen und Zielen schulischen Lernens zusarrmen. Solange die Schule
für sie rrur "Pflicht" und "Notwendigkeit für den Beruf" darstellt,
ist es

zwar urmittelbar einleuchtend,

daß für sie alles das FOsitiv

ist, was sie davon befreit. Daß aber gute Noten generell als Erfolg
und soziale AnerkennUDJ und damit als etwas Positives verstanden
werden, ist aber nicht mehr ganz so selbstverstärrllich, denn Noten
sind für Schüler auch mit .LeistUDJsdruck, Prii:fun:jen und Zwang verbunden, was sie allganein ablelmen.
Be:im tlbergang in eine BerufsausbildUDJ wird die Kanalisierun:J der
BeurteilUDJskriterien der Jugendlichen in Richtung auf die gegebenen
Berlingungen einer Existenz als Idmarbeiter schon :im Hinblick auf
den AusbildUDJsvertrag deutlich:
A: "Aber der AusbildUDJsvertrag ist ja ein Vertrag, den man freiwillig eingegangen ist oder mit ein bißchen Druck vielleicht von
den Eltern oder so, aber in die Schule mußt du".
B: "Ich mein, der Druck, den AusbildUDJsvertrag einzugehen, der kcmnt
ja ausschließlich von dir, denn du willst ja eine Lehre haben. Und
eben, wenn du eine Lehre eingehst, dann ••• "
A: "Ja, aber ich bin doch hier freiwillig". (Auszubildende:im ersten
Lehrjahr; zitiert nach MULLER 1979, S. 246)
Freiwilligkeit - und damit die AlMesenheit von Zwang - ist für die
Jugendlichen auch weiterhin ein wichtiger Gesichtspunkt, den sie aber
jetzt schon z. T. in der Freiwilligkeit, einen AusbildUDJsvertrag einzugehen oder auch nicht, aufgehoben sehen. Die Pflichten, die damit
für sie verbunden sind, werden von den Jugendlichen nicht mehr - wie
bei der Schule - nur als "Pflicht und Notwendigkeit" verstanden und
damit kritisiert, denn die Lehre sind sie ja "freiwillig" eingegangen.
Vielmehr wird z.B • .die Anwesenheitspflicht :im Betrieb während der Ausbildung von ihnen jetzt als sehr viel verbindlicher verstanden, als
in der Schule, weil die AusbildUDJ für sie weit mehr den Charakter
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einer "Ernstsituation" hat (ebd., S . 245). Für die Ausbildung sehen
sie sich auch eher als selbstverantw::Jrtlich an; Erfolg urrl Mißerfolg
dabei erfahren sie mehr als eigenes, irrlividuelles Risiko (ebd.,

s.

246). Daß solche Manente jedoch auch mit existentiellen "Zwängen"

einer Lebenssituation als Lohnarbeiter zusamnenhängen, wird dabei
von den Jugendlichen - wohl als selbstverständlich - vorausgesetzt;
solche "Zwänge" werden von ihnen aber weder kritisiert, noch überhaupt erwälmt. Das Kriterium der Freiwilligkeit der Schüler - nach
Möglichkeit in der Fonn der Befreiung von Schule überhaupt - wird
damit beim Ubergang in die Arbeitswelt erheblich relativiert; jetzt
ist schon die Vertragsfreiheit am Arbeitsmarkt ein dementsprechender
positiver Gesichtspunkt.
Aus der Dortmunder Untersuchung liegen auch Ergebnisse über die Beur-

teilung der Ausbildungssituation von seiten der Jugerrllichen im ersten Lehrjahr , u.a. im Vergleich zu ihrer vorherigen Schulzeit, vor
(vgl. MiiLLER/KRUSE 1977, S. 41, 42 und S. 148 ff.): Die Entscheidung
für den jetzigen Ausbildungsplatz generell wird dabei von den Jugendlichen überwiegend positiv beurteilt 1) • Kriterien der Beurteilung
sirrl dabei von den Jugendlichen, die ihre Berufswi.insche in etwa rea-lisieren konnten, überwiegend positive Merkmale ihrer konkreten Tätigkeiten. Andere Jugendliche begründen ihre positive Einschätzung
mit der schlechten Arbeitsmarktlage; sie sirrl froh, überhaupt einen
Ausbildungsplatz gefurrlen zu haben. Im Vergleich zu ihrer Schulzeit
beurteilt über die Hälfte der Jugendlichen ihre jetzige Situation
als besser; für nur ein Zehntel war die Schulzeit besser als die
jetzige Situation in der Ausbildung; die übrigen sehen hier keine

1)

Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß die Auszubildenden
in dieser Studie - i.e. gewerblich-technische Auszubildende in
industriellen Großbetrieben - im Vergleich zu arrleren Gruppen
von Jugendlichen relativ günstige Berufsstartbedingungen etwa
im Hinblick auf die Qualität ihrer Ausbildung und ihre zukünftigen Arbeitsmarktchancen haben. Eine vergleichbar positive Einschätzung ihrer Ausbildungssituation haben auch die Auszubildenden im ersten Lehrjahr aus einen irrlustriellen Großbetrieb in
der Studie von BURGER!SEIDENSPINNNER (1979, S. 16 ff.); auch
sie schätzen ihren Ausbildungsplatz als relativ "privilegiert"
ein urrl erwarten sich eine qualitativ sehr gute Ausbildung.
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generelle Verbesserung cXler Verschlechterung. Die Beurteilungskriterien beziehen sich dabei zum einen auf Veränderungen ihrer Tätigkeiten selbst. Die konkrete Beurteilung als besser oder schlechter
fällt hier jedoch durchaus unterschiedlich aus; manche Jugendliche
enpfinden es als besser, daß sie jetzt mehr praktische Tätigkeiten
verrichten; für andere ist Arbeiten und Lernen im Betrieb belastender (z.B. durch die physischen Anstrengungen). Lern- und Arbeitsbedingungen sind ein weiterer Gesichtspunkt, der jedoch auch unterschiedlich bewertet wird. Die zeitlichen Bedingungen jetzt werden
überwiegend als Verschlechterung enpfunden, während die finanziellen
Bedingungen für die meisten eine Verbesserung darstellen. Die sich
verändernden sozialen Beziehungen in der Schule bzw. im Betrieb und
damit auch im Freundeskreis werden auch unterschiedlich beurteilt.
Schließlich bedeutet der Eintritt in die Berufsausbildung für manche
eine soziale Aufwertung als Person.
Gemessen an den einzelnen Beurteilungskriterien ist die Bewertung der
Jugendlichen sehr differenziert und auch durchaus unterschiedlich.
Wenn trotzden die jetzige Ausbildungssituation von den Jugendlichen
generell überwiegend positiver bewertet wird als ihre vergangene Situation als Schüler, so gehen hier ncx:h weitere Gesichtspunkte ein,
die die jeweilige Lebenssituation insgesamt betreffen: Der Abschluß
der Schulzeit und der Beginn einer Berufsausbildung bedeutet für die
Jugendlichen nicht nur einen übergang in den Beruf, sondern zugleich
auch in die Erwachsenenwelt. Die Erwachsenenattribute ihrer neuen Situation werden von ihnen :- gerade zu Beginn der Berufsausbildung deutlich gesehen und insgesamt sehr positiv bewertet (vgl. ebenso
in JUGENI:WERK DER DEUl'SCHEN SHELL 1982, S. 301 ff.). Dieser Gesichtspunkt, der maßgeblich mit der Überwindung einer Lebenssituation als
Schüler und damit letztlich der Kindheit zusar:menhängt, rückt dann
im Laufe der Berufsausbildung zunehmend in den Hintergrund; Erwach-

senenattribute werden dann :ircmer mehr zur Selbstverständlichkeit. Vermutlich ist dieses generelle Beurteilungskriterium gerade für die
Jugendlichen besonders bedeutsam, die den Beginn ihrer Berufsausbildung u.a. mit ihrer "Lustlosigkeit" gegenüber der Schule begründen.
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Die BeurteillmJskriterien der Jugerrllichen in allen drei Lehrjahren,
die sich spezifischer auf die betriebliche Ausbildung und Arbeit beziehen, hängen alle eng mit ihren Grürrlen und Zielen für eine Berufsausbildung zusarnnen. Maßgebliche Gesichtspunkte siID dabei ihre beruflichen Lerninteressen und Qualifizierungs:ni:iglichkeiten, arbei tsinhaltliche Interessen und die Qualität der Arbeitsbedingun:Jen. Dabei
gibt es während der drei Lehrjahre gewisse Verschiebungen in der
Bedeutung dieser Kriterien. Auch im Vergleich zu den Kriterien von
Schülern lassen sich weitere Veränderungen feststellen. Schüler beurteilen die Schule überwiegend unter tätigkeitsbezogenen, inhaltlichen Gesichtsp..mkten; Lerninteressen haben für sie nur eine gewisse
Bedeutung und schulische Bedingungen siID für sie - außer den zei tlichen Bedingungen, die das Ende der Schulzeit betreffen - kaum ein
Gesichtsp..mkt; hier gehen sie wohl davon aus, daß schulische Bedingungen für Schüler in etwa überall gleich siID.
Das für die Jugendlichen zentrale Ziel der Berufsausbildung, nämlich
das "Lernen für den Beruf" ist auch ein maßgeblicher Gesichtsp..mkt
für ihre Beurteilung der betrieblichen Ausbildung und Arbeit. Unter

diesen Gesichtsp..mkt werden Arbeiten, die nicht unnittelbar berufsrelevant siID, wie z.B. Hilfs- und Nebenarbeiten (z.B. Putzen) ebenso abgelehnt wie berufs fernere Lernfächer; berufliches Fachwissen
ist ihr zentrales Interesse (MULLER 1979, S. 250 ff.). Während den
Jugendlichen im ersten Lehrjahr die betriebsspezifischen Grenzen
ihrer betrieblichen Qualifizierung häufig ooch nicht einsichtig siID
(ebd.) , werden ihnen diese im Laufe der Lehrjahre zunehmend deutlich.

Vor diesem Hintergrund werden die Qualität und Vollständigkeit der
Ausbildung mit den Lehrjahren irrmer häufiger negativ ein:reschätzt.
In der Hamburger Lehrlin:rsstudie siID es so im ersten Lehrjahr ca.
60% der Lehrlin:re, die ihre Ausbildung im Hinblick auf deren Planmäßigkeit und Systematik j;Ositiv beurteilen, während dieser Anteil
bis zum dritten Lehrjahr auf 37% zurückgeht (DAVITER 1973, S. 156 ff.).
In der Frankfurter Untersuchung schätzen im ersten Lehrjahr knapp ein
Drittel der JugendliChen die Qualität und Vollständigkeit der Ausbildung negativ ein; im dritten Lehrjahr sind es jedoch auch hier schon
ca. zwei Drittel (Wl.YER u.a. 1981, S. 166 ff.). Diejenigen, die die
Ausbildung unter diesem Gesichtsp..mkt nicht kritisieren, haben hier
relativ gerin:!e Ansprüche cder haben sich mit den Gegebenheiten
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arran:]iert, weil sie keine besseren Alternativen für sich sehen
(ebd.). Für sie sirrl dann etwa die Arbeitstätigkeiten der ausgebil-

deten Gesellen in ihren Betrieb der Maßstab für das, was ihnen als
berufsspezifisch richtige Qualifizierung erscheint (SEIDENSPINNER
1974, S. 40 fL); aber auch in dieser Untersuchung sirrl es im dritten
Lehrjahr ca. die Hälfte der Auszubilderrlen, die die Ausbildung unter
Bezug auf Lerninteressen urrl Qualifizierungsmöglichkeiten kritisieren;
für sie werden diese durch die Zuweisung ausbildungsfrender Arbeiten,
durch Serien- urrl Akkordarbeit urrl durch ein generell zu hohes Arbeitstarq:x> veruntlÖJlicht (ebd.).
Die Einschätzung der QualifizierungSlÖJlichkeiten im Ausbildungsbetrieb ist - vor den Hintergrurrl der ausgeprägten Lerninteressen der
Auszubildenden - auch ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Einschätzung
des Betriebs generell. Ebenso wie die Beurteilung der Qualität der
Ausbildung wird diese Einschätzung des Betriebs mit zunehmenden Lehrjahren negativer. So würden fast die Hälfte der LehrlirBe in der
Hamburger LehrlirBsstudie, vor die Wahl zwischen verschiedenen Betrieben gestellt, wenn sie denselben Lehrberuf ncx::hmal ergreifen würden,
ihren jetzigen Ausbildungsbetrieb nicht ncx::hmal wählen; im dritten
Lehrjahr sirrl dies schon ca. zwei Drittel. Dabei schneiden die mittleren Betriebe am schlechtesten urrl die großen am besten ab, es gibt
hier aber auch Branchenunterschiede (DAVITER 1973, S. 166 fL urrl
LAATZ 1974, S. 117 fL) . Z.B. in der Krankenpflege würden ca. zwei
Drittel ihren Ausbildungsbetrieb wieder wählen (CRUSIUS!EINSLE/WILKE
1974, S. 116). In dieser Studie wurde auch gezeigt, daß sich von verschiedenen Qualitätskriterien der Ausbildung die Einschätzung der
Plannäßigkeit urrl Systenatik der Ausbildung urrl die Ausbildung nach
betriebsirrlividuellen Ausbildungsplänen am meisten auf die Zufriedenheit mit den Betrieb generell auswirken (LAATZ 1974, S. 137 ff.). Die
Zufriedenheit mit den Ausbildungsbetrieb ist in der Frankfurter Untprsuchung erheblich größer: Noch ca . drei Viertel der Auszubilderrlen im
dritten Lehrjahr würden diesen auch aTJderen Auszubilderrlen enpfehlen.
AllerdirBs sirrl hier fehlerrle Alternativen ein maßgeblicher Hintergru.TJd der EinsChätzung; worauf es hier ankannt, ist, überhaupt eine
Lehrstelle zu haben. Trotzden urteilen dabei Auszubildende, die
unter schlechteren Ausbildungsbedin:J'ungen lernen, negativer (MAYER
u.a. 1981, S. 159 ff.) . Auch in der Untersuchung von KÄRrNER

U .i'!.
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zeigt sich, daß Jugendliche mit den Lehrjahren eine zunehmerrl krit.ische Sicht des Betriebs bekarmen; die gesellschaftlichen Gegebenheiten :im Betrieb werden zunehmend skeptischer burteilt; dies ist
bei kaufmännischen Auszubilderrlen stärker ausgeprägt als bei geJlerblichen (KÄRrNER u.a. 1981 urrl 1983 (b) ) .
Lerninteressen haben auch eine maßgebliche BEdeutllIB für die Einschätzung FOsitiver urrl negativer Erfahrungen bei

d,~

AusbildllIB.

Hährerxl. alle Auszubildenden mit den Lehrjahren zunehmend über negative E.dahrungen berichten, werden Lerninteressen als Kriterium der
BeurteilL1IB dabei eher wichtiger; diese beziehen sich etW<i auf AusbildllIBsvorteile einer Lehrwerkstatt, auf das Bestehen von Ausbildungsplänen oder auch auf gualifiziererrle Momente bestimmter Tätigkeiten (MAYER u.a . 1981, S. 162 ff.):
"Spezielle AbteilllIBen farrl ich gut, da war die eine oder die arrlere,
wo ich generkt habe, daß ich ein bißchen was dazulerne" . (Auszubildener :im dritten Lehrjahr; zitiert nach ebd . , S . 162).
Auch für die Auszubilderrlen in der UntersuchllIB von BURGER!SEIDENSPINNER (1979, S. 23, S . 36 ff. urrl S . 71) ist ihr Lerninteresse ein
wichtiger Gesichtspunkt für die EinschätzllIB FOsitiver urrl negativer
Erfahrungen währerrl der AusbildllIB . Unter diesen Gesichtspunkt wird
von manchen insbesorrlere der Zeitdruck kritisiert, der ein Üben urrl
Erklären erheblich einschränkt:
"Da kriegt man dann ein Blatt, da heißt es dann, jetzt w.acht eirnal
den Schalter . Dann gibt er dir die Teile, die du brauchst, dann fehlt
dir ein Teil, dann mußt du wiEder schauen, daß du das kriegst. Dann
sollst du in der Zeit fertig sein, die angeschrieben ist,urrl kannst
es nicht schaffen. Manchmal karmt auch etW<is vor, was du noch nicht
genacht hast , urrl dann erklärt er dir schnell in fünf Minuten, ja das
geht so urrl so, urrl dann wird es halt genacht. Daß er dir erklären
könnte, warum jetzt der Schalter so funktioniert, das ist nicht drin.
Das mußt du dann selber wissen. Da brauchst schon gar nicht mehr zu
fragen" . (Auszubilderrler:im zweiten Lehrjahr; zitiert nach ebd.,
S. 40).

Für die Auszubilderrlen in der Dortrnurrler UntersuchllIB sirrl die Feststellbarkeit eigener Lernfortschritte urrl Erfolgserlebnisse (z.B. die
Erfahrung, daß man einer Aufgabe gewaChsen ist) wichtige Gesichtspunkte für die BeurteilllIB von UbllIBsarbeiten in der Lehrwerkstatt :im

ersten Lehrjahr. Nachdem sie dann im zweiten urrl insbesondere im
dritten Ausbildungsjahr verschiedenen betrieblichen Arbeitsplätzen
zugewiesen werden, machen die Auszubildenden (hier diejenigen im
Elektrobereich) , für die mit ihrem Beruf klare Berufsvorstellungen
und -erwartungen auch inhaltlicher Art verbunden sind, die für sie
sehr enttäuschende Erfahrung, daß betriebliche Ausbildung hier nicht
mehr unbedingt etwas mit Weiterbildung und Lerrrnäglichkeiten zu tun

hat; dort besteht häufig keine Zeit mehr dafür; vielmehr können sie
dort evtl. ihre in der Lehrwerkstatt angeeigneten Fähigkeiten und
Kenntnisse teilweise wieder verlernen, wenn sie in der Berufsrealität nicht urmittelbar einsetzbar sind. Für eine andere Gruppe von
Auszubildenden (hier die Hüttenfacharbeiter), die zu Anfang keine
inhaltlichen Berufsvorstellungen hatten, ergibt sich an den betrieblichen Arbeitsplätzen im zweiten Lehrjahr die Möglichkeit eines praktischen Einblicks in die Realität ihres Berufs; dies ist für sie
jetzt unter dem Gesichtspunkt von eigenen Lernfortschritten besonders interessant urrl positiv, bezieht sich aber nur auf ihre anfän:;Jlichen Erfahrungen dort; im dritten AUSbildungsjahr tritt für diese
Jugendlichen ihr Lerninteresse in den Hintergrund (vgl. KÜHNLEIN u. a.
1981 und KRUSE u.a. 1981, S. 136 ff.). Eine zunehmende Kritik an
der Ausbildung unter dem Gesichtspunkt von Lerninteressen urrl Qualifizierungenöglichkeiten wird hier bei einem Teil der Auszubildenden
deutlich. Trotzdem haben diese Kriterien für die meisten eine Bedeutung während der Ausbildung generell .
Auch wenn Lerninteressen ein wichtiges Kriterium der Auszubildenden
zur Beurteilung ihrer betrieblichen AUSbildung urrl Arbeit darstellen,
bedeutet dies nicht, daß Arbeiten, die für sie keine LermKiglichkei-

ten mehr bieten, von ihnen generell abgelehnt werden. In der Frankfurter Untersuchung führen fast 90% der Jugendlichen solche Arbeiten
für län:;Jere Zeit aus; ca . die Hälfte von ihnen beurteilt diese eher
zust:inunend, die andere Hälfte lehnt sie deutlich ab; mit den Ausbildungsjahren werden solche Arbeiten jedoch zunehmend positiver eingeschätzt. Zur Begründung verweisen die Jugendlichen hier auf die Notwendigkeit, sich an die alltäglichen betrieblichen Aufgaben, wie sie
für jeden Arbeitenden anfallen, gewShnen zu müssen (vgl. MAYER u . a .
1981, S. 168 ff.) . Für die kaufmännischen Auszubildenden dieser Studie bedeutet dies eher ein resignatives Akzeptieren üblicher Verwaltungsarbeit .
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"Ich meine, die Sachbearbeiter können einen nicht :imner Arbeiten geben, die :irrmer wieder was ganz Neues sini, "lQ man :irrmer wieder was
lernen kann, die Sachbearbeiter haben ja oft auch nur Arbeiten, die
sie jeden Tag :irrmer wieder machen, was :imner dasselbe ist, und deswegen kriegen dann die Auszubilderrlen auch diese Arbeiten". (AUSZUbilderrler im dritten Lehrjahr; zitiert nach Ml\YER u.a. 1981, S. 169,
170) .

Für gewerbliche Auszubilderrle bedeuten nichtqualifiziererrle Arbeiten
jedoch insofern auch etwas Positives, als sie sie als voll einsetzbarer Arbeiter ausweisen; sie erfüllen dabei nützliche und verwertbare Arbeitsaufgaben, wie ein ausgebildeter Arbeiter; die überwindung ihres untergeordneten Status als Lehrling ist für sie hier der
Hinterg:rurrl ihrer Einschätzung (vgl. MAYERu.a. 1981, S. 168 ff.).

Für die gewerblichen Auszubilderrlen in der Untersuchung von SEIDENSPINNER (1974, S. 46 ff.) ist vollwertige Arbeit im Rahmen der normalen Produktion aus denselben Grürilen ein positives Kriterium. Eine
solche zunehmerrle Übernahme von Anforderungen zukünftiger Tätigkeiten in die eigene Beurteilungsweise schon als Auszubildender zeigt
sich sogar bei der Einschätzung von Standards für die Arbeitsweise.
So wird z.B. Schnelligkeit beim Arbeiten von gewerblichen Auszubil-

derrlen mit den Lehrjahren zunehmerrl als wichtiger eingeschätzt (MAYER
u.a. 1981, S. 171 ff.).
" ..• Der schneller arbeitet, ist besser als der, der langsam arbeitet, auch wenn er viel besser arbeitet. ( ... ) Wenn ich später mal
ausgelernt hab' , muß ich :irrmer schnell sein ••. " (Auszubilderrler im
dritten Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 172).
Auch in der Hamburger Lehrlingsstudie werden Arbeiten in der alltäglichen Produktion von den Jugendlichen nicht negativ eingeschätzt;
für die Beurteilung der Qualität der Ausbildung und des Ausbildungsbetriebs hat der Anteil, zu den sie solche Produktionsarbeiten durchführen, keine Bedeutung, sehr Y.'Ohl aber der Anteil, zu den sie mit
ausbildungsfrenden Hilfs- und Nebenarbeiten beschäftigt werden

(~

VITER 1973, S. 178 ff.). Nichtqualifizierende Arbeiten werden von
den Jugendlichen also dann akzeptiert und teilweise sogar positiv
eingeschätzt, wenn sie Bestandteile alltäglicher betrieblicher Arbeitsund Produktionsprozesse von ausgelernten Arbeiterrlen sini.
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Neben den Lerninteressen urrl Qualifizierungsrri:iglichkeiten sirrl arbeitsinhaltliche Interessen der Jugendlichen für sie ein maßgebliches
Kriterium für ihre Beurteilung urrl Bewertung der betrieblichen Ausbildung urrl Arbeit. Arbeitsinhaltliche Interessen sirrl häufig der
Hintergrurrl der Kritik an rrechanischen Übungsarbeiten in der Lehrwerkstatt :im ersten Lehrjahr (z.B. Feilen, übungen an einen Werkstück); diese kritisieren sie als monoton, langweilig und zu langwierig (BURGER/SEIDENSPINNER 1979, S. 16 ff . und KÜHNIEIN u.a. 1981
sowie KRUSE u.a. 1981, S. 136 ff.). Monotone Arbeit wird auch von den
Auszubildenden in der Untersuchung von KÄRTNER u.a. (1983(b)) insbesondere im ersten Lehrjahr stark abgelehnt, ,vährend in den weiteren
Lehrjahren dann Strategie n des Umgangs mit solchen Arbeiten diskutiert werden.
Arbeitsinhaltliehe Interessen sirrl ein wichtiger Gesichtspunkt bei
der Einschätzung positiver urrl negativer Erfahrungen währerrl der
Ausbildung. Arbeiten währerrl der Fertigung, die sich inmer wieder
wiederholen und viele mechanische Anteile aufweisen, werden von Auszubilderrlen hier ebenso als negativ eingeschätzt, wie Erfahrungen
des fehlerrlen Überblicks in Produktionszusarrrnenhänge bei stark arbeitsteiligen Herstellungsweisen (BURGER/SEIDENSPINNER 1979, S. 23
ff.) .
"Ich rn5chte sagen, bei X ist es Serienfertigung, und wenn man 'mal
in die Montage 'reinkarmt urrl nicht ins Labor, dann macht man das
ganze :imner nur teilweise. Also ein ganzes Gerät baut man nicht,
man baut nur einen Teil davon; entweder montiert man 'mal das Gehäuse, später kriegt man dann was zum Schalten, aber ein ganzes Gerät ganz machen, das ist nie drin" . (Auszubilderrler:im dritten Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 23) .
Währerrl für manche Auszubilderrle (hier diejenigen, die in einen Großbetrieb ausgebildet werden) ihr arbeits inhaltliches Interesse an d er
Ausbildung und Arbeit währerrl der Lehrjahre bestehen bleibt, wird
dieses Interesse bei arrleren (hier in einen Mittelbetrieb) mit der
Zeit zerstört; für letztere werden Arbeiten unter i nha ltlichen Gesichtspunkten zu austauschbaren Tätigkeiten (ebd., S. 16 ff urrl
S. 36 ff.).

"Der eine arbeitet mehr als Elektroniker, die feinen Drähte, der andere mit Kabeln urrl so. Aber meistens ist jede Anlage dasselbe urrl
da karmt furner dasselbe .• . "

"Das hat vielleicht am Anfan:.r Spaß ganacht. Aber jetzt?" (Auszubilderrle im dritten Lehrjahr; zitiert nach eI:xl., S. 43).

Die Frankfurter Untersuchun;J karmt hier zu ähnlichen Ergebnissen
(vgl.

~

u.a. 1981, S. 162 ff.): Neben Lerninteressen sin:i inhalt-

liche Interessen maßgebliche Beurteilun;Jskriterien p)sitiver urrl negativer Ausbildun;Jserfahrun;Jen. Jugen:iliche wünschen sich so al::Mechslun;Jsreiche urrl interessante Arbeiten urrl lehnen häufige Wiederholungen, eintönige Arbeiten und Serienarbeiten ab. Dies gilt sowohl
für kaufmännische als auch für gewerbliche Auszubilderrle. Mit den
Lehrjahren werden hier ebenso arbeits inhaltliche Gesichts:fllilkte als
Beurteilun;Jskriterien für Ausbildun;Js- urrl Arbeitserfahrun;Jen etwas
unwichtiger. Gegen En:ie der Ausbildun;J orientieren sich ca. ein
Drittel der Jugerrllichen noch an solchen inhaltlichen Maßstäben.
In der DortInurrler Untersuchun;J sirrl es vor allem die Auszubilderrlen
im Elektrobereich, die ihre betriebliche Ausbildung und die dabei für

sie anfallerrlen Aufgaben unter inhaltlichen Gesichtspunkten beurteilein. Arbeiten, die etwas mit Elektrogeräten oder Elektronik zu tun
haben, sirrl für sie interessant und machen ihnen Spaß (vgl. KtlHNLEIN
u.a. 1981 urrl KROSE u.a. 1981, S. 136 ff.): Dieses Interesse ist im
ersten Lehrjahr beson::1ers stark ausgeprägt. Es macht auch einen wichtigen Teil der Berufsvorstellun;Jen urrl -erwartun;Jen dieser Jugerrllichen aus urrl knüpft damit urmittelbar an ihrem berufsinhaltlichen
Interesse an, das für sie ein maßgeblicher Grund für die Berufsausbildun;J urrl für ihre Berufseirmündun;J ist. Mit zunehmerrlen Lehrjahren - mit den Erfahrun;Jen an den betrieblichen Arbeitsplätzen tritt dieses arbeitsinhaltliche Interesse jedoch auch für diese
Jugen:ilichen imner mehr in den Hintergrurrl. Bestimnte Arbeitsinhalte
werden jetzt

=

Selbstverstän::1lichkeit, die für sie die Arbeit an

allen Arbeitsplätzen kennzeichnet. Diese decken sich jerloch keineswegs mit ihren berufsinhaltlichen Vorstellun;Jen einer interessanten
Elektrikertätigkeit. Insgesamt sirrl die Jugendlichen hier von der
Realität ihres Berufs sehr enttäuscht. In ihren Vorstellun;Jen einer
"guten Arbeit" - für die es allerdin9's kat.nll Arbeitsplätze in ihrem
Betrieb gibt - bleiben solche arbeitsinhaltlichen Interessen aber
dennoch aufgehOben.

-

218 -

Schließlich sirrl - neben den Lerninteressen und den arbeits inhaltlichen Interessen der Jugendlichen - die jeweiligen Arbeitsbedingungen

fUr sie ein maßgebliches Kriterium der Beurteilun;:r der be-

trieblichen Ausbildung und Arbeit. Auch dieser Gesichtspunkt ist
ein wichtiges Manent bei ihren Grürrlen und Zielen für eine Berufsausbildun;:r. Während arbeits inhaltliche Interessen der Jugendlichen sofern sie am Anfang der Ausbildung vorhanden waren - bis zum Errle
der Ausbildun;:r für sie häufig unwichtiger werden, bekcmnt die Qualität der Arbeitsbedingungen als Beurteilungskriterium für alle einen
inmer größeren Stellenwert. Arbeitsbedingun::ren werden dabei zunehmend
als zentrale Bedingung für die Verausgabung der eigenen Arbeitskraft
und für die Möglichkeiten ihrer Reproduktion gesehen. Diese generelle

Tendenz wird ebenso in verschiedenen Studien und auch für unterschiedliche Berufsgruppen deutlich.
Während für Krankenpflegeschülerinnen im ersten Ausbildun;:rsjahr ihre
berufsinhaltlichen Interessen an den Patienten und an den Möglichkeiten ihnen zu helfen, im Vordergrurrl stehen, werden diese Interessen
im Laufe der Ausbildun;:rzunehmerrl durch den Gesichtspunkt der Arbeits-

bedingungen abgelöst. Ihre Kritik im dritten Ausbildungsjahr bezieht
sich - neben fehlenden Fortbildungsmöglichkeiten - vor allem auf die
Arbeitszeit, den Verdienst und die hierarchischen Bedingungen im
Krankenhaus. Wichtig sirrl für sie jetzt gute finanzielle und zeitliche Bedingungen und eine Arbeitssituation, die kollegiales Arbeiten
und das Einbringen ihrer Qualifikation ermöglicht. Dies sehen sie am

ehesten auf den sogenannten Funktionsstellen, aber nicht bei der normalen Pflege auf den Stationen als gegeben (vgl. BUffiERjSEIDENSPINNER
1979 , S. 64 ff.).

"Wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hätte in München, da gibt's
roch Funktionsstellen, wo man hingehen kann, man kann sich irgerrlwas
aussuchen. Aber wenn man die Möglichkeit nicht hat und irgendwo auf
Station muß, dann gehe ich lieber irgerrlwohin zum Putzen, da kann
ich mehr Geld verdienen". (Krankenschwesternschülerin im dritten Lehrjahr; zitiert nach ebd . , S. 69) .
In der Dortmunder Untersuchung haben die Arbeitsbedingungen für die
Jugendlichen zu Beginn der Ausbildung nur eine untergeordnete Bedeutung; teilweise sirrl für sie arbeitsinhaltliche Interessen wichtiger,
teilweise auch Lerninteressen sowie Weiterbildungs- und Aufstiegsmäg-
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lichkeiten nach der Ausbildung (vgl. KtlHNLEIN u.a. 1981 und KRUSE
u.a. 1981, S. 47 ff. und S. 136 ff.). Nachdan die Jugen:llichen jedoch Erfahrungen mit den betrieblichen Arbeitsplätzen ganacht haben,
verändern sich ihre Beurteilungskriterien. Für die Jugen:llichen im
Elektroberufen, für die arbeitsinhaltliche Interessen zu Anfang besonders zentral waren, treten diese in den Hintergrund; wichtig wird
für sie jetzt das Ausmaß der Arbeitsbelastung (z.B. durch die Arbeitsmenge) , die Venneidung ungünstiger Arbeitsbedin:jungen (z.B. Schmutz,
Länn, Hitze) und erträgliche Arbeitszeiten; auch der Verdienst spielt
für sie jetzt eine Rolle. Für die Hüttenfacharbeiter werden ebenso
Arbeitsbedin:jungen, Arbeitsbelastungen und das Arbeitsklima wichtige
Gesichtspunkte. Diese Verschiebung in den Beurteilungskriterien erklärt sich zum Teil dadurch, daß zu Anfang häufig die Zufriedenheit,
überhaupt einen Ausbildungsplatz gefunden zu haben, andere Gesichtspunkte überlagert. Darüber hinaus wird die Ausbildung häufig noch
nicht als endgültige Verpflichtung auf den Beruf und Betrieb verstanden. Dazu liegen die später auf sie zukmmenden Arbeitsbedin:jungen,
wie z.B. Schichtarbeit, vorerst für sie noch in weiter Ferne. Mit
den Ausbildungsjahren rückt die Berufsrre.lität dann jedOCh für sie
irrmer näher.
"Von der Wechselschicht habe ich arn Anfang schon erfahren, aber da
hat man das eigentlich gar nicht überbewertet, da hat man gesagt, na
gut, mach ich Wechselschicht und ich hab ja noch drei Jahre lang Zeit,
mir das zu überlegen, ja und die drei Jahre sind jetzt um, dann macht
man eben Wechselschicht ..• Ja, man war froh, einen Ausbildungsplatz
gefunden zu haben, und ich kenne also keinen, der da sagt, später
mal Wechselschicht, jetzt gehe ich aber , oder so, hat noch keiner gemacht". (Auszubildender im dritten Lehrjahr; zitiert nach KRIJSE u.a.
_ 1981, S. :i»).
Je mehr das Errle der Ausbildung für die Jugen:llichen näher rückt,
desto mehr werden die Arbeitsbedin:jungen dann mit den eigenen Reproduktionsnäglichkeiten in Verbindung gebracht . Arbeitsbelastung z.B .
heißt eben auch Verschleiß der Gesundheit. Hier wird dann die Frage
zentral, inwieweit die Arbeitsbedin:jungen einschließlich des Verdienstes überhaupt eine zufriedenstellende Gestaltung eines Lebens als
Arbeits- und Berufstätige(r) ermöglichen.
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"Das eigentliche Problen, was uns in nächster Zeit bevorsteht, ist,
daß wir die Planstellen, die wir ja freigestellt bekarmen, daß die
meistens hier ja Schichtarbeit sirrl. Frühschicht, Mittagsschicht urrl
Nachtschicht. Und das möchte von uns Auszubildenden, ni:ichte das
keiner machen .•• Das ist auf jeden Fall keine Lebensaufgabe .•. Ja,
urrl für die Arbeit kriegt man erst 'mal echt 'nen Hungerlohn, urrl
wenn man das ein paar Jahre macht, wird man ka1.nTI durchkarmen urrl
zweitens halt, die Gesundheit macht man sich kaputt urrl dann ist
man da von 15 . Lebensjahr an oder 16 . , ne, bis Z1.nTI 60 . , bis man pensioniert wird. So sirrl die Zukunftsaussichten, in so 'ner Scheißschicht, ne, urrl wen hat das Leben dann gehört? ... (Betrieb X), oder
einen selbst, ne?" (Auszubildender im dritten Lehrjahr; zitiert nach
KüHNLEIN u.a. 1981, S. 146).
Bei den Kriterien einer "guten Arbeit" stehen denentsprechend für
diese Jugendlichen gegen Ende ihrer Ausbildung die Arbeitsbedin:.:fL1Il9"en
im Vordergrund, weil diese die Belastungen durch die Arbeit sOW'ie

weitere maßgebliche Bedin:.:fL1Il9"en der Reproduktion der eigenen Arbeitskraft festlegen (ebd . ) .
Insgesamt wird an der Entwicklung der Beurteilungskriterien der Jugendlichen im Hinblick auf die betriebliche Ausbildung urrl Arbeit
besonders deutlich, wie Jugendliche im Laufe der Ausbildung auch subjektiv den Ubergang in eine Lebenssituation als Arbeits- urrl Berufstätige (r) vollziehen. Während Schüler noch überwiegend tätigkeitsbezogene Kriterien haben, werden diese für Jugendliche in der Ausbildung ganz erheblich relativiert; für sie treten jetzt Lerninteressen
urrl die Qualität der Arbeitsbedin:.:fL1Il9"en zunehmend in den Vordergrurrl .

Beide diese

Beurteilungskriterien beziehen sich auf zentrale Momente

einer Lohnarbeiterexistenz : Lerninteressen beinhalten auch das Interesse an der Verkäuflichkeit urrl den Tauschwert der eigenen Arbeitskraft arn Arbeitsmarkt urrl die Qualität der Arbeitsbedin:.:fL1Il9"en ist
eine maßgebliche Vorgabe für die M':iglichkeiten der Reproduktion der
eigenen Arbeitskraft 2). Zugleich mit diesen Wandel der Beurteilungskriterien wird die Beurteilung der betrieblichen Ausbildung urrl Arbeit
selbst mit den Lehrjahren aber auch zunehmend kritischer, negativer
und resignierter . Die Konfrontation mit der Berufsrealität bedeutet

2)

Vgl. hierzu für Arbeits- urrl Berufstätige (nach einer Berufsausbildung) BRX:K/VEITER 1982(a) urrl (b).

-

L.L.I

-

für die meisten Jugendlichen eine maßgebliche Desillusionienmg urrl
Enttäuschung ihrer Arbeits- urrl Berufsvorstellungen. Im Gegensatz
zur Situation von Schülern - die ihr schulisches Lernen auch weitgehen::'! kritisieren - haben Jugen::'!liche nach der Berufsausbildung jedoch keine realistischen MSglichkei ten mehr, auf einen Warrlel ihrer
Lebenssituation zu hoffen. Für sie verbleibt - zumeist - nur noch
die Perspektive, sich mit einer Lebenssituation im Zusarrmenhang mit
und in Abhängigkeit von Lohnarbeit urrl deren Folgen zu arrangieren.

Wie setzen sich Jugendliche mit dieser von ihnen zunehmen::'! als negativ erfahrenen betrieblichen Realität auseinarrler urrl wie können sie
diese bewältigen? Dies wird im folgen::'!en Abschni tt - wieder vor den
Hintergrurrl ihrer vorherigen Schulzeit - ausgeführt.

4.4. Fonnen der Auseinandersetzun;r mit betrieblichen Artforderungen
urrl Bedingungen
Der bisherige Vergleich zwischen einer Lebenssituation von Schülern

urxi von JugendliChen in der Berufsausbildung hat gezeigt, daß es hier

maßgebliche Unterschiede im Hinblick auf die Grürrle urrl Ziele gibt,
die Jugendliche mit den Lernen in der Schule urrl in der beruflichen
Ausbildung verbirrlen. Schulisches Lernen ist darüber hinaus eine
weitgehen::'! arrlere Tätigkeit als Lernen urrl Arbeiten in betrieblichen
Tätigkeitsbereichen. Die Gesichtspunkte, anharrl derer Schüler die
Schule beurteilen, sirrl nur teilweise urrl in veränderter Fonn für
Jugen::'!liche bei der Beurteilung der betrieblichen AUSbildung von Bedeutung urxi für letztere karmen noch neue Gesichtspunkte hinzu. Daß
der tlbergang von der Schule in die Arbeitswelt für die Jugen::'!lichen
grurxilegen::'!e Verändenmgen urrl Unorientienmgen beinhaltet, zeigt
sich schließlich auch daran, wie Jugen::'!liche mit ihrer neuen Situation umgehen urxi wie sie sich mit den neuen Artfordenmgen urrl Be::lingungen auseinarrlersetzen können. Im fOlgen::'!en wird in diesen Zusammenhang zuerst darauf eirBegangen, wie Jugendliche ihre anfängliChen
Schwierigkeiten urrl Urnstellungsproblene bewältigen. Anschließerrl werden die Auseinarrlersetzungsweisen der Jugendlichen mit betrieblichen
Leistungsanfordenmgen beharrlelt sowie auch ihre UtBangsweisen mit
eigenen Interessen im Betrieb. Abschließen::'! wird gezeigt, wie Jugend-
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liche betriebliche Konflikte erfahren bzw. darauf reagieren und wie
sie sie bewältigen können.
Die Fonnen der Auseinandersetzung der Schüler mit dem schulischen
Lernen sirrl SOIf.Ohl tätigkeitsbezogen als auch besorrlers situativ
bedingt (z.B. von jeweiligen Fach und Thana, von Lehrer und seiner
Unterrichtsgestaltung, von Notenstarrl der Schüler, von der Nähe von
Prüfungstenninen, von der jeweiligen Situation unter den Schülern) .
Ihre Kriterien der Beurteilung der Schule, die vor allem eine grundlegerrle Gegensätzlichkeit zu üblichen Formen schulischen Lernens
bedeuten, sirrl dafür besorrlers wichtig. Trotzdem sirrl die verschiedenen irrlividuellen Formen der Auseinarrlersetzung der Schüler (z . B.
die Rückzugsformen und die alternativen Beschäftigungen) sowie auch
die ganeinsamen Aktivitäten mehrerer Schüler (z . B. die Formen der
Infragestellung des Unterrichts und der ' Grenzerprobung ' schulischer
Bedingungen) überwiegerrl nur auf eine Überbrückung der Schulzeit
ausgerichtet . Ihre eigenen sonstigen Interessen können Schüler dabei
nur äußerst beschränkt einbringen; schulische Anforderungen und Bedingungen bleiben für sie trotzden weitgeherrl unverärrlert .
Nach der Beerrligung ihrer Schulzeit hat sich die Situation für die
Jugendlichen grundlegerrl gewarrlelt . Lernen - nämlich berufliches Lernen - i st für sie subjektiv mit eigenen Zielen, aber auch mit irrlividuellen Risiken verbunden, für die sie sich selbst verantwortlich
fühlen . Ist es ihnen geglückt, einen Ausbildungsplatz zu bekannen,
ist es ihr vornehmliches Interesse, diesen auch zu behalten. Lernen
hat darüber hinaus jetzt für sie eine exi stentielle Bedeutung . Sie
wissen genau, daß sie im Hinblick auf die Herstellung ihres Arbeitsvennögens und den Verkauf ihrer Arbeitskraft von betrieblichen Entscheidungen abhängig sirrl, daß es hier eine 'Machtasyrrrnetrie' zwischen
der Betriebsleitung und den abhängig BesChäftigten gibt, und daß auch
ihre Lebensmöglichkeiten und -chancen dadurch mitbedingt sirrl. Ihre
dadurch generell charakterisierte, neue Lebenssituation ist jetzt eine
maßgebliche Bedingung dafür, wie sie sich mit betrieblichen Anforderungen und Bedingungen auseinarrlersetzen können.
Dies zeigt sich schon zu Beginn ihrer Ausbildung (vgl. MULLER!KRUSE
1977, S. 70 ff.): Die ersten drei Monate davon gelten üblicherweise
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als Probezeit, die die Jugen:ilichen übawiegerp als verlängerte
Prüfungssituation erleben. Aus Angst vor dem Verlust ihres Ausbildungsplatzes und vor dem Hintergrund der Tatsache, daß der Betrieb
für sie zumeist ein völlig neues Erfahrungsfeld darstellt, versuchen
sie, sich in jeder Hinsicht entsprechend den betrieblichen Anforderungen und Erwartungen zu verhalten. Dies bezieht sich zum einen auf
ihre Arbeitsleistung; hier strengen sie sich so weitgehen:i wie möglich an, beste Leistungen zu zeigen und mit den zeitlichen Anforderungen zurechtzukcmnen. Zum anderen betrifft dies aber auch ihr generelles Verhalten im Betrieb; sie versuchen hier, sich möglichst
unauffällig und diszipliniert zu verhalten; sie venneiden Kritik,
wehren sich lieber nicht und äußern eher keine persönliche Meinung.
Die gegebenen betrieblichen Anforderungen und Bedingun:Jen werden dabei von ihnen grundsätzlich akzeptiert. Sie betrachten es vor diesem
Hintergrund ausgesprochen als ihre individuelle Aufgabe, diesen zu
entsprechen und damit so schnell wie möglich zurechtzukannen.
Die Schwierigkeiten und Probleme_, die Jugen:iliche mit der Umstellung
auf ihre neue betriebliche Situation haben, werden von ihnen ebenso
unter den Gesichtspunkt der Notwerrligkeit einerindividtiellen B6'läl~_

gesehen (ebd., S . 53 ff.) . Manche Jugen:iliche versuchen dies

dadurch zu erreichen, daß sie ihren Handlungs- und Aufmerksamkeitsbereich zu Anfan::J stark

einschränken und andere Bereiche zunächst

ignorieren. Sie beschränken sich so zuerst auf ihren unmittelbaren
Ausbildungsplatz und die eigene Arbeitsaufgabe. Erst mit der Zunahme
eigener Erfahrungen werden dann von ihnen weitere Bereiche (z.B . neue
soziale Kontakte) einbezogen. Andere Jugen:iliche versuchen ihre anfänglichen Schwierigkeiten dadurch zu b6'lältigen, daß sie sie relativieren ("anderen geht es noch schlechter") . Die meisten Jugen:ilichen
gehen jedoch davon aus, daß sie "durch die Schwierigkeiten hindurch"
müssen. Dabei ist es für sie auch persönlich besonders wichtig, daß
sie dies schaffen.
"Man muß damit klar kannen, ob man das kann oder nicht". (AuszUbildender im ersten Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 55)

Sie

versuchen sich hier damit zu helfen, daß sie sich mit der Zeit

daran gewöhnen werden und daß sich dann die Routine einstellt.
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daß das irgendwa:nn 'real richtig laufen muß . .. "
"Das wird dann nonnal se wie der Weg zur Schule 1.U1d zurück". (Aus zubilder:rle im ersten Lehrjahr; zitiert nach. ebd., S. 61).
Manche Auszubilder:rle werden bei ihren anfänglichen Schwierigkeiten
von verschiedenen Seiten unterstützt, z . B. durch die Ausbilder im
Hinblick auf Ausbildungsfragen (vgl. ebd., S. 57 ff.); teilweise
können sie sich in der Lehrlingsgruppe gegenseitig helfen; manche
haben selche Möglichkeiten auch zu Hause, wenn z.B. Familienan:rehörige
im gleichen Betrieb arbeiten. Ein Teil der Juger:rllichen erfährt sich

hier jedoch völlig auf sich allein gestellt: Plötzlich müssen sie
sich selbst orientieren 1.U1d sich allein zurechtfinden, eigene Initiative entwickeln 1.U1d selbst aktiv werden. Auch dies sind für sie
Manente, die für sie neu sind.
"Ich habe lirmer die Leute gefragt, warum, weshalb, wiese 1.U1d allein
die Fragerei hat mich weitergebracht ... ich kam mir zienlich verlassen vor" . (Auszubilder:rler im ersten Lehrjahr" zitiert nach ebd . ,
S. 60)

"Hier mußte sich jeder allein zurechtfirrlen". (Auszubilder:rler im
ersten Lehrjahr; zitiert nach ebd. , S. 61) .
Im Zusanmenhang mit ihrer neuen betrieblichen Situation 1.U1d deren

Einbirrlung in eine veränderte Lebenssituation entwickeln Jugendliche
se auch für sie - im Vergleich zu ihrer Schulzeit - neue Bewältigungsfonnen.
Eine wichtige Bedingung dafür, daß die Juger:rllichen ihre Umstellungsschwierigkeiten 1.U1d -probleme so schnell wie möglich irrlividuell bewältigen wollen, ist die Tatsache, daß ihre neue Situation für sie
Attribute eines Erwachsenenlebens hat, die von ihnen bescrrlers positiv bewertet werden. Die Veränderungen ihrer Arbeitssituation sind
für sie rraßgeblicher Bestandteil eines selchen Erwachsenenlebens 1.U1d
werden als selche grundSätzliCh akzeptiert. Die Bewältigung der dabei
auftreter:rlen Schwierigkeiten ist dann für sie ein notwer:rliges Manent
im Prozeß der Ubernahme von Erwachsenenrollen 1.U1d macht zugleich die

Abkehr von kirrllichen Verhaltensweisen deutlich . Erfahrungen in der
Arbeitswelt bedeuten für sie selbst dann, wenn sie damit Probleme
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haben, ein Weiterkarmen als Person 1)

"Also durch den Sprung von der Schule herauf hier •.. man hat . irgendwie ein objektiveres Bild •.. man kennt jetzt 2\',\9i Seiten, eirInal die
Schule uni eirInal hier die Arbeit.s't.elt". (Auszubilderrler im ersten
Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 68)
"Man hat hier mehr Freiheit der Person; es wird einen nicht so gezeigt, daß man nichts zu sagen hat. Man gilt mehr". (Auszubilderrler
im ersten Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 53)
"Man wird persönlich höher eingestuft als in der Schule, man sagt
"Sie" zu einem" . (Auszubilderrla:- im ersten Lehrjahr; zitiert nach
ebd., S. 149)

1)

Dies wird auch in der Hamburger Jugerrlstudie bestätigt; die
Hehrzahl der Auszubildenden erfährt sich - im Vergleich zu
ihrer vorherigen Schulzeit - jetzt in der Ausbildung ernster
genarmen (vgl. TOrH/WAERZ 1983).
Die Hamburger Jugerrlstudie "Jugerrl beim Übergan:) von der Schule
in den Beruf" ist eine Län:Jsschnittanalyse (1980 bis 1984) bei
252 Jugerrllichen aus Hamburg, die 1979 ihre allgemeine Schulbildung
abgeschlossen hatten. ca. ein halbes Jahr nach der
Schulentlassung wurden sie das erste Mal befragt. Qualitative
uni quantitative Methoden werden dabei kanbiniert. Thematisch
bezieht sich diese Studie auf die Erlebnisfolge und die Sichtweisen von Jugerrllichen im Übergan:) zwischen Schule und Beruf,
auf ihren persönliChen Selbstentwurf , ihre politischen Orientierungen uni ihre sozialen Beziehungen. Ergebnisse der ersten
Feldphase dieser Studie zu den Erfahrungszusamnenhang der JugendliChen im übergan:) werden in sechs Beiträgen (alle in
FRIEBEL 1983 (a» dargestellt: BEEKHUIS/FRIEBEL/TOrH 1983,
BEEKHUIS/TOrH 1983, TOrH/WAERZ 1983, BEEKHUIS/FRIEBEL-BEYER
1983, FRIEBELjGEHRI'/PIONI'EK 1983 und FRIEBEL 1983(b). Cbwohl
diese Ergebnisse - vor allen diejenigen zum Familien- und Freizeitbereich der Jugerrllichen - insgesamt besorrlers interessant
sirrl, können sie hier bei der BetrachturB der Lebenssituation
der Auszubilderrlen allein kaum einbezogen werden, da bei diesen
Ergebnissen fast nie zwischen Studenten, Jugerrllichm in vollzeitschulischen Berufsausbildungsgängen uni Auszubildenden im
dualen System unterschiErlen wird, die darüber hinaus noch in
einem Alter von fünfzehn bis einundzwanzig sirrl. Auszubildende
im dualen System sirrl dabei zwar ca. zur Hälfte vertreten;
dennoch ist eine zusarmenfasserrle Gesamtauswertung für alle
diese Jugerrllichen für die Zwecke dieser Arbeit zu uniifferen-

ziert .
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Mit zWlehnerrlen betrieblichen Erfahrun:]en

jm

Laufe der Berufsausbil-

dung ärrlert sich jedoch das VerhältniS der Jligerrllichen zu betrieblichen Leistungsanforderungen. Dies zeigt sich etwa an den Fonnen, in
denen sie sich mit solchen Anforderungen auseinandersetzen: Sie lernen dabei zunehmerrl verschiedene Strategien, mit den Arbeitsaufgaben
besser umzugehen und die Belastungen von seiten der Arbeit für sich
erträglicher zu machen. In der Frankfurter Untersuchung (vgl. MAYER
u . a. 1981, S. 192 ff.) bestehen solche Strategien bei kaufmännischen
Auszubilderrlen etwa darin, daß sie sich insgesamt bei der Arbeit
mehr Zeit lassen, währerrl gewerbliche Auszubildende eher versuchen,

sich kleine Pausen währerrl der Arbeitszeit zu ermöglichen oder die
Akkordzeiten denentsprecherrl zu beeinflussen.
lang genug auf dem Klo sitzen. Das sind alles Tricks... Die Gesellen machen es wie wir. Die verschwinden auch 'mal auf' s Klo für
'ne Stunde, Zeitung lesen. Vor allem, wenn der Meister nicht da ist,
wird nicht geSChafft, da stehen sie zusarmnen und erzählen . •. Ich
hab 'mal einen getrunken und bin gewankt und da haben sie gesagt,
geh' doch auf's Klo. Da hab ich zwei Stunden auf dem Klo gesessen .
Oder man geht 'raus in die Kisten und wenn einer kcrnnt und sagt, was
machst du denn da, sag' ich, ich geh' Material holen. Dann hab' ich
mich in die Kisten gelegt und geschlafen". (Auszubilderrler jm dritten
Lehrjahr; zitiert nach ebd., S . 193)
Solche UlBangsweisen mit betrieblichen Leistungsanforderungen lernen

die Jugerrllichen nebenbei durch Beobachtung oder auch durch Hinweise
von Arbeitskollegen. Dabei sehen sie sehr deutlich, daß die Art und
Weise, in der sie ihre Arbeitskraft verausgaben, gesundheitliche,
psychische und physische Folgen hat . Gerade

jm

Interesse an der Auf-

rechterhaltung ihrer Arbeitskraft und ihrer Gesundheit befürworten
zwei Drittel der Auszubilderrlen

jm

dritten Lehrjahr solche Strategien,

die das Arbeiten erleichtern (ebd., S. 195, 196).
"Die da langsamer arbeiten, machen es richtig . Die sind der Meinung,
das ist Betrug an uns, wir schaden dadurch unserer Gesundheit, wenn
wir ewig nach Prämie und sowas hetzen. Dann sind wir nach 20 Jahren
Berufsleben kaputt. Das sieht man besorrlers an diesen Leuten aus den
Bergwerken, den Gießereien. Die schaden da nur ihrer Gesundheit" .
(Auszubilderrler jm dritten Lehrjahr; zitiert nach ebd. , s . 195).
Auch in der Untersuchung von BURGER!SEIDENSPINNER (1979, S. 20 und
S. 38) werden solche Gesichtspunkte von den Jugerrllichen angesprochen.
Im Laufe der Berufsausbildung lernen sie so zunehmerrl, sich mit den

-
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betrieblichen Anforderungen in einer Weise auseinan:ierzusetzen, die
auch an ihren eigenen Interessen der Aufrechterhaltung und. Reproduktion ihrer Arbeitskraft ausgerichtet ist.
Solche Strategien der Arbeitserleichterung werden jedoch im Rahmen
der betrieblichen Bedingungen und. der Unterordnung unter gegebene
Anforderungen gesehen. Dies wird in der Frankfurter Untersuchung
etwa daran deutlich, welche Verhaltensregeln Auszubildende des zweiten und. dritten Lehrjahrs neuen Auszubildenden im Hinblick auf ihr
Verhal ten im Betrieb und. dabei insbesondere gegenüber den Ausbildern
ffilpfehlen würden (vgl. MAYER u . a . 1981, S. 179 ff.).

ca.

zwei Drittel

der Jugendlichen geben dabei Ratschläge, die eine Unterordnung unter
betriebliche Anforderungen und. Bedingungen beinhalten . Überwiegend
sind dies Fonnen eines "Sich-Arrangierens" mit den Gegebenheiten,
wobei betriebliche Sanktionsmöglichkeiten und. eigene Durchsetzungschancen deutlich in Rechnung gestellt werden. Viele betonen die Notwendigkeit einer besonderen Anpassung während der Probezeit . Manche
anpfehlen Strategien, sich generell konfonn zu verhalten, sich zugleich aber auch individuelle Spielräume und. RÜckzugsmäglichkeiten
zu beschaffen oder zu erhalten - was in etwa den oben angeführten
Strategien der Arbeitserleichterung entspricht . Nur ca . 15% der Jugendlichen geben hier Ratschläge, selbst initiativ zu werden oder
sich zu wehren . Kollektive Fonnen einer Auseinarrlersetzung werden
fast gar nicht genannt . Kaufmännische Auszubildende ffilpfehlen dabei
insgesamt eher Fonnen einer Distanzierung gegenüber Anforderungen,
während gewerbliche Auszubildende stärker eine Akzeptanz von Anforderungen hervorheben.
Das differenzierte Verhältnis, das JugendliChe im Laufe der Ausbildung zu betrieblichen Leistungsanforderungen entwiCkeln, zeigt sich
auch an ihren unterschiedlichen Einschätzungen von Manenten des Leistungsprinzips, der Leistungsorientierung und. der Leistungsideologie:
Mit den Ausbildungsjahren werden individuelle Faktoren (wie z . B .
Fähigkeiten und. Leistungsverhalten) imner weniger und. Objektive Faktoren imner häufiger als ausschlaggebend für die Höhe der Bezahlung
und für Zugangschancen zu beruflichen Positionen angesehen (MAYER

u . a . 1981, S . 247 ff . ) . Die Abhängigkeit der eigenen Lebenschancen
von iIrlividueller Leistung allein wird für den betrieblichen Bereich

-
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in hohem Maße in Frage gestellt und auch dies zunehnend mit den
Ausbildungsjahren (im dritten Lehrjahr von ca. 70%; ebd., S. 276).
Das Leistungsprinzip generell wird mit den Lehrjahren zunehmerrl
kritisch beurteilt (KÄRrNER u.a. 1981). Trotzdem betrachten 64% der
Auszubilden:!en im ersten Lehrjahr in der Frankfurter UntersuchW1g
iIrlividuelle Anstrel'gUl'Ben im Betrieb als - für sie beeinflußbare Möglichkeit und als Not:werrligkeit, um ihre eigenen Chancen zu verbessern; diese Sichtweise verringert sich nur geringfügig im Laufe
der AusbildW1g (MAYER

u.a . 1981, S. 281). Kritik an der LeistW1gS-

ideologie und irrlividuelles Leisttmgsverhalten widersprechen sich
hier ebensowenig wie eine Unterordnung unter betriebliche Leistungsanfordertmgen und Versuche, diese zu reduzieren und erträglicher
zu rrachen.
An den sich

jm

Laufe der AusbildW1g verärrlerrrlen Fonnen der Ausein-

andersetZW1g der Jugen:!lichen mit betrieblichen Anfordertmgen wird
deutlich, daß sie es zunehnend lernen, damit so umzugehen, daß sie
dabei - zumirrlest partiell - auch ihre eigenen Interessen einbringen
können. Dementsprechen:! lehnen sie Ausdauer gegenüber langweiligen
und IlOootonen Arbeiten unter Zurückstellung eigener Bedürfnisse und

Interessen als Nonn für betriebliches Verhalten mit den AusbildW1gsjahren zunehmen:! ab (vgl. MAYER u.a. 1981, S. 279); entsprecherrle
Nonnen für arrlere Lebensbereiche (wie z.B. die Familie) werden von
ihnen jedoch überwiegen:! akzeptiert. Im betrieblichen Bereich wird
ihnen zunehmen:! deutlich und für sie auch konkret erfahrbar , daß ihre
eigenen arbeitsinhaltlichen Interessen sowie ihre Lern- und Qualifiziertmgsinteressen keineswegs mit betrieblichen Produktionsanfordertmgen übereinstimnen müssen, sorrlern vielmehr damit auch in Konflikt
geraten. Daß den Jugen:!lichen im Laufe der AusbildW1g ihre iIrlividuellen Interessen an sich und in ihrer Differenz zu betrieblichen Interessen zunehnend bewußt werden, zeigt sich auch in der Untersuchung
von

B~SEIDENSPINNER

(1979, S. 16 ff.) bei den Lehrlingen aus

einem Großbetrieb. Im ersten Lehrjahr identifizieren sich diese Auszubilden:!en stark mit den betrieblichen Leistungs- und Verhaltensanfordertmgen und rechtfertigen diese im betrieblichen Interesse. Sie
siIrl darauf "stolz", in einem besonders renarrnierten und international
anerkannten Betrieb einen AusbildW1gsplatz gefunden zu haben. Ihre
eigenen Interessen ordnen sie imner wieder den betrieblichen unter

-
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oder sehen beide .als identisch an. Im zweiten Lehrjahr ist die Ideal:j.sierung der AuS);)ildung weniger ausgeprägt wie im; ersten. Trotzdem
werden betriebliche Interessen generell akzeptiert, wenn auch nur
teilweise mit ihren eigenen gleichgesetzt. Ein Beispiel für eine
solche Identifikation mit betrieblichen Interessen noch im zweiten
Lehrjahr gibt folgerrler Auszubilderrler:
"Wenn zu schnellem Arbeiten an:retrieben wird, ist es aber auch mit
zu deinem Vorteil, denn der Betrieb ist ein reiner Leistungsbetrieb.
Des ist vollkcmnen natürlich, um des geht natürlich auch in die
Lehrwerkstatt mit über, des ist vollkrnrnen klar ..• " (zitiert nach
ebd. , S . 21)
Erst im dritten Ausbildun:rsjahr wird die Finnenideologie von diesen
Lehrlingen - vor dem Hintergrund ihrer Erfahrun:fen in der Produktion nicht mehr ungebrochen reproduziert.Betrieblichen Anforderungen
stehen sie jetzt distanziert gegenüber und sie vertreten nun durchaus auch kritische Sichtweisen gegenüber dem Betrieb unter Bezug
auf eigene individuelle Interessen.
Auch wenn sich die Jugerrllichen im Laufe der Ausbildun:r neue Fonnen
der Auseinandersetzun:r mit betrieblichen Anforderungen und Bedingun:fen
aneignen können, die über eine ausschließliche Anpassung

um

Unter-

ordnun:r hinausgehen, so bleiben diese weiteren Fonnen dennoch durch
die jeweiligen betrieblichen Sanktionsmöglichkeiten und die Durchsetzungschancen der Jugerrllichen beschränkt. Darüber hinaus bestehen
sie überwiegerrl in individuellen und infonnellen Fonnen der Auseinarrlersetzun:r . Diese grundsätzliche Bedingtheit des Verhaltens der
Jugerrllichen und die besondere Bedeutung .individueller Auseinandersetzun:rsfonnen im Betrieb zeigt sich insgesamt auch daran, wie Jugerrlliche mit betrieblichen Konflikten umgehen; hier gibt es jedoch
ebenso soziale Lernprozesse im Laufe der Ausbildun:r.
Die oben erwähnten Lehrlinge aus einem Großbetrieb, die sich im ersten Lehrjahr noch stark mit betrieblichen Interessen identifizieren,
sehen Konflikte mit Vorgesetzten zu Beginn ihrer Ausbildun:r noch
als etwas ausgesprochen Negatives an (vgl. BURGER/SEIDENSPINNER 1979,
S . 25 ff.). Konflikte mit Vorgesetzten werden von ihnen selbst den
einzelnen Lehrlingen an:relastet; sie sind für sie Ausdruck "un:rehä-
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rigen" sozialen Verhaltens gegenüber einer unumstrittenen fachlichen
Autorität. Die An;:Jst vor den Verlust ihres besorrlers guten Ausbildungsplatzes

um

die Identifikation mit den betrieblichen Interessen

sirrl hier der Hintergrurrl ihrer irrlividualistischen Sicht. Im zweiten
Lehrjahr werden Konflikte in der Ausbildung zwar nicht mehr so negativ gesehen wie im ersten; trotzden werden sie imner noch als irrlividuelle Konflikte betrachtet

um

auch - wenn überhaupt - vornehmlich

irrlividuell angegangen. MCxjlichkeiten einer geneinsamen Vorgehensweise in der Lehrlin:Jsgruwe sehen die Jugerrllichen nur manchmal.
Die Auseinarrlersetzung mit Konflikten erfolgt jetzt auch unter den
Gesichtsp.mkt, ob man dadurch evtl. seine Zukunftsaussichten im Betrieb gefährdet. Erst im dritten Lehrjahr sehen die Lehrlinge Ansätze

für - teilweise auch erfolgreiche - ganeinsame Auseinarrlersetzungsweisen

um

um

Widerstarrlsfonnen. Die An;:Jst vor betrieblichen Sanktionen

das ·Gefühl der Unterlegenheit gegenüber den Betrieb bleibt je-

doch dennoch ein wichtiges

~t

dabei.

Die Krankenschwesternschülerinnen in derselben Studie (vgl. ebd.,
S. 87 ff.) haben generell eine ausgesprochen individualistische Sicht
von Konflikten im Krankenhaus, die maßgeblich strukturell bedin:Jt
sirrl (z.B. Konkurrenzproblane zwischen Schwestern, Autoritätskonflikte
mit Ärtzen). Sie werden danentsprechend eher als persönliche Konflikte gesehen

um

auch auf der persönlichen Ebene versucht zu lösen. So

wird es für sie nur mehr zur Frage ihres irrlividuellen Geschicks,
wie sie damit UlllJehen können, wenn sie dem:Jegenüber nicht schon resigniert haben.
"Man muß halt die Schwestern riChtig anfassen. Da braucht man ein
bißchen Diplanatie". (Krankenschwesternschülerin; zitiert nach ebd.,
S. 88)

"Das liegt ja auch an dir selbst um an deinen Interessen ... Die
Ausbildung um wie du dein Examen abschließt, das liegt rein an dir
selbst, genauso wie du auf Station fertig wirst
"(Krankenschwesternschülerin; zitiert nach ebd., S. 106).
Eine solche perSOnalisierte Wahrnehmung betrieblicher Konflikte mit
Vorgesetzten .Urrl KOllegen

um

häufig resignative Auseinarrlersetzungs-

weisen werden insgesamt den Lehrlin:Jen in kleinen Handwerksbetrieben
nahegelegt, weil Arbeiten im Betrieb hier häufig urmittelbar mit in-

formellen, persönlich engen Beziehungen verburrlen ist. Im Vierten
Jugendbericht trifft dies insbesorrlere für die Auszubildenden im
Friseurharrlwerk zu (vgl. DAHEIM u.a. 1978, S. 49 ff. urrl S. 147 ff).
Allerdings bedeuten solche kleinbetrieblichen Verhältnisse auch die
Chance positiver, persönlich enger Beziehungen, auf deren Basis
strukturelle Konflikte im Arbeitsalitag evtl. erträglicher genacht
werden körmten. Während die stark personenbezogenen Verhältnisse
für ca. die Hälfte der Auszubildenden im Friseurharrlwerk u.a. solche
positiven Seiten hat, haben nur etwa ein Drittel der Auszubildenden
im Kraftfahrzeugharrlwerk derselben Studie solche

~lichkeiten

(ebd.,

S. 55 ff.). Für sie verbleiben ansonsten nur mehr verschiedenste
Fonnen passiven Widerstarrls gegenüber ihrer äußerst problenatischen
Ausbildungs- urrl Arbeitssituation. Auch die gewerblichen Lehrlinge
aus Kleinbetrieben in der Untersuchung von SEIDENSPINNER (1974,
S. 64 ff.) verhalten sich - im dritten Lehrjahr - zu ca. einen Drittel Konflikten gegenüber passiv

um

resignativ urrl zu einen weiteren

Drittel ambivalent. Für diese Lehrlinge sirrl die Arrlrohung des Verlustes des Ausbildungsplatzes urrl auch eigene Erfahrungen mit geringen Durchsetzungschancen arrlerer Verhaltensweisen die maßgeblichen
Grürrle für solche Auseinandersetzungsweisen. Nur ein Drittel der
Lehrlinge karm sich hier Konflikten gegenüber aktiv verhalten. Jedoch
übeJ:wiegen auch hier individuelle Lösungsversuche 2) • Dies hängt u.a.
damit ZUSaJ11IleIl, daß es in Kleinbetrieben kaum institutionalisierte Organe einer Interessenvertretung von Arbeitnehmern gibt, urrl daß
die Lehrlinge hier überdies häufig als Einzelner ausgebildet werden.
Auch werm es für Jugendliche in größeren Betrieben durchschnittlich
mehr Möglichkeiten gibt, sich mit Konflikten auseinanderzusetzen, erfolgt dies trotzden vor allen auf individuellen Wegen. In der Frankfurter Untersuchung etwa haben alle Jugendlichen - mit den Lehrjahren
stark zunehmend - Konflikte mit Ausbildern im Hinblick auf deren Anweisungen (vgl. MAYER u.a. 1981, S. 181 ff.). Gleichzeitig steigt
aber auch deutlich ihre Bereitschaft, sich in solchen Fällen zur Wehr

zu setzen. Während knapp die Hälfte der Lehrlinge im ersten Lehrjahr

2)

Ein ähnliches Bild vermitteln auch die Berichte der JugendliChen
in DN1M (1981, S. 78 ff.) .

solche Anweisungen trotzden ausführt, sirrl dies lln dritten Lehrjahr
kaum mehr ein Viertel. Bei den Fonnen des Widerstands gegen solche
Anweisungen überwiegen jedoch auch hier irrlividuelle Wege und Fonnen,
z.B. persönliche Beschwerden belln Ausbilder oder Versuche, solche
Konflikte lln Gespräch zu bereinigen.
"Ich würde versuchen, mit denen zu reden, was auszuhandeln ... Ich
würde nicht sagen, also ich mach das nicht so, sondern, könnte man
das nicht so und so machen". (Auszubildender lln dritten Lehrjahr;
zitiert nach ebd., S. 183)
Kollektive Fo:r:nen einer Gegenwehr oder institutionalisierte Wege der
Interessendurchsetzung von Auszubildenden oder ArbeitnetHnern werden
darr:regenüber hier nur selten in Betracht gezogen. Gewerbliche Auszubildende be:EüJ:worten dabei solche institutionalisierten Wege etwas
mehr als kaufmännische. Für beide werden sie jed=h lln Laufe der Aus-

bildung wichtiger. Dieselben Tendenzen zeigen sich, wenn

es um Kon-

flikte bei autoritären Verhaltensweisen von Ausbildern und um Konflikte bei der Zuweisung nichtqualifizierender Tätigkeiten geht. Auch in
der Studie von KÄRrNER u.a. (1981) wird die mit den Lehrjahren zunehmende Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft der Jugendlichen lln betrieblichen Bereich deutlich.
In der

anpirischen Studie zum Vierten Jugendbericht 3) , die Auszubil-

dende in verschiedenen BetriebsgrÖßen einbezieht, sind es insgesamt
ca. 20% der Lehrlinge, die sich betrieblichen Konflikten gegenüber
passiv verhalten (vgl. DAHEIM u.a . 1978, S. 150 ff.). Bei den übrigen
3)

In dieser Studie wird ausführlich auf die unterschiedlichen Ursachen von Konflikten Jugendlicher lln Betrieb generell eingegangen. Dabei wird besonders deutlich, wie sehr diese mit der jeweiligen betrieblichen Situation (d.h. der Betriebsgröße, den Wirtschaftsbereich, der Berufsgruppe, der regionalen betrieblichen
Lage etc.) variieren. Da in diesem Abschnitt die jeweiligen Fonnen
der Auseinandersetzung der Jugendlichen mit solchen Konflikten lln
Vordergrund stehen und sich dabei übergreifende Ganeinsarnkei ten
aufzeigen lassen, wird hier auf diese differenzierten Konfliktursachen nicht lln einzelnen eingegangen.

-
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überwiegen auch hier individuelle und infonnelle Fonnen und Wege der
Auseinarrlersetzung. Fonnelle Wege werden nur dann einbezogen, wenn
es sich bei den Konflikten um RechtsverIetzungen handelt. Insgesamt
sind es hier jedoch nur knapp ein Drittel der Auszubilderrlen, die
eigene Konflikterfahrungen als positive LerrYl\Ö:Jlichkeiten für sich
selbst begreifen können. Der größere Teil reagiert auf Konflikterfahrungen wieder resignativ und mit individuellen Rückzug. Konflikte
auszutragen und durchzukämpfen ist in der Erfahrung der Jugerrllichen
insgesamt nur in den selteneren Fällen eine Fonn der Auseinarrlersetzung, die ihre eigene Situation verbessert und dazu beiträgt, daß
ihre Interessen stärker berücksichtigt werden.
In der Hamburger Lehrlingsstudie (vgl. CRUSIUS/WllJ<E 1973, S. X>5
ff.) werden die mit den Lehrjahren - aber auch mit der Betriebsgröße steigerrlen Konflikterfahrungen der Jugerrllichen ebenso deutlich.
Fonnelle Wege einer Konfliktaustragung sind hier auch eher die Ausnahme (vgl. ebd., S. 198 ff.). Nur für ca. die Hälfte der Jugerrllichen gibt es hier überhaupt einen Betriebsrat;

VoQ

er vorhanden ist,

wird er jedOCh nur für ca. ein Drittel der Jugerrllichen in Konfliktfällen inTner oder manchmal aktiv. Im Hinblick auf den Erfolg von Versuchen, sich in Konfliktfällen zur Wehr zu setzen, sind die Jugerrllichen auch hier relativ skeptisch: Für ca. ein Drittel scheiden
MCglichkeiten, sich etwa über die Ausbildungspraxis beim Lehrherrn
oder Ausbilder zu beschweren, von vornherein aus, weil dies "nichts
hilft" oder sogar Nachteile bringt. Die übrigen - ca . 70% - sehen

zwar in solchen Fällen BeschwerderOCiglichkeiten; Verbessenmgen daraufhin erwarten sich jedoch von ihnen nur ca . ein Viertel und die
Hälfte nur manchmal. Bei den Krankenschwesternschülerinnen sirrl es
sogar nur 13%, die hier Ärrlerung&llÖ;flichkeiten sehen (CRUSIUS/EINSLE/
WILKE 1974, S. 108). Diese Einschätzungen werden mit den Lehrjahren
deutlich negativer.
Wenn auch institutionalisierte Fonnen einer betrieblichen Interessendurchsetzung (Jugerrlvertretung, Betriebsrat) für die Jugerrllichen in
Konfliktfällen nur eine geringe Bedeutung haben und Konflikte von
ihnen überwiegerrl auf irrlividuellen Wegen - oder gar nicht - angegangen werden, werden solche Fonnen der Interesserrlurchsetzung für
sie dennoch generell mit den Lehrjahren wichtiger. Die Teilnahme an

-
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z.B. und die Bereitschaft zur Kandidatur für

die Jugendvertretlln:J rllnmt für alle Auszubildenden der Frankfurter
Untersuchlln:J mit den Ausbildlln:Jsjahrenzu. Ebenso werden von ihnen
kollektive Fonnen einer InteresseIrlurchsetzlln:J zunehmend positiv
beNertet (MA.YER u.a. 1981, S. 189 ff.). Allerdings sind solche Organe nur für die Jugendlichen in größeren Betrieben vorhaIrlen. In
der Hamburger Lehrlingsstudie gilt dies im Hinblick auf den Betriebsrat, eine Jugendvertretung und Lehrlingsversamnllln:Jen erst ab einer
Betriebsgröße von ca. einhundert Beschäftigten und dabei fünfundzwanzig Auszubildenden; nur ca. ein Drittel aller Jugendlichen
dieser Studie wird in Betrieben solcher Größenordnlln:J ausgebildet
(CRUSIUS/WILKE 1973,

s.

198 ff.).

Die mit den Lehrjahren wachsende Bedeutun:J kollektiver Fonnen einer
Interessendurchsetzlln:J für die Jugendlichen zeigt sich auch an ihrer
zunehmenden Gewerkschaftsorienti&lln:J (KÄRTNER u . a . 1981).

Allerdi~s

ist eine solche Orienti&lln:J für Auszubildende vorerst ein Vorgriff
auf die Zukunft. Sie sehen die Aufgabe von Gewerkschaften relativ abstrakt und vor allen im Hinblick auf eine Lebenssituation als Arbeiter bzw. Arbeitnehmer; ein konkreter Bezug auf ihre eigene Situation
in der Ausbildlln:J ist ihnen zumeist unklar (vgl . MtiLLER!KRUSE 1977,
S. 110 ff. und BURGERjSEIDENSPINNER 1979, S. 130 ff.). Sie urteilen
hier danentsprechend von Standpunkt ihrer jeweiligen zukünftigen
Situation als Lohnarbeiter . Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten in ihrer generellen Orienti&lln:J gegenüber Gewerkschaften
kcmnen so auch schon bei gewerblichen und kaufmännischen Auszubilden-

den zum Ausdruck (vgl. MAYERu.a. 1981, S . 202 ff.).
An den Fonnen der Auseinatrlersetzung der Jugendlichen mit betrieblichen Anforderungen und

Bedi~en

und deren Entwicklung im Laufe

der Ausbildlln:J wird insgesamt besonders deutlich, wie wenig sie hier
im positiven Sinne auf Vorerfahrungen aus ihrer Schulzeit zurückgrei-

fen können. Ihre betriebliche Situation stellt sich ihnen gerade zu
Anf~

als etwas völlig Neues dar. Betrieblichen Anforderungen und

Bedinglln:Jen sind sie vorerst weitgehend 'ausgeliefert'; sie können
darauf nur mit Anp:lssung und Unterordnung reagieren. Unstelllln:JSschwierigkeiten können sie vor allen deshalb beNältigen, weil es
persönlich für sie sehr wichtig ist, sich so schnell wie möglich
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Attribute eines Lebens als Erwachsener anzueignen urrl sich diesem
als gewachsen zu zeigen. Erst im Laufe der Ausbildung lernen sie
dann Formen der Auseinandersetzung, die auch ihre eigenen Interessen als Arbeitskraft stärker berücksichtigen. Im vergleich zu
ihrer Sc hulzeit entwickeln sie damit Formen, die weniger tätigkeitsbezogen und situativ und mehr interessenbezogen sind. Dabei werden
ihre Formen der Auseinandersetzung jetzt grundsätzlich durch eine
Lebenssituation als Lohnarbeiter bedin:jt . Dies drückt sich auch in
der generellen Abhän::rigkeit ihres Konfliktverhaltens von betrieblichen Machtverhältnissen urrl Sanktionsmöglichkeiten sowie von eigenen Durchsetzun::rschancen aus. Formen der Auseinandersetzun::r, die betrieblichen Bedin:jungen sowie ihrer neuen Lebenssituation entsprechen,
lernen Jugerrlliche damit überwiegend erst im Laufe der Berufsausbildung im Betrieb selbst.

4 . 5. Die Berufsschule als ErfahrungsfeldJugendlicher
Mit den Abschluß der allgeneinbilderrlen Schule urrl der Erfüllung der
- allganeinen - Schulpflicht urrl mit den tJbergan::r in eine betriebliche Berufsausbildung ist für Jugendliche zwar ihre Schulzeit urrl
ihr Leben als Schüler beerrlet. Trotzden müssen sie auch danach noch wenn auch zeitlich äußerst begrenzt - eine Schule besuchen. Sie unterliegen nach der allgeneinen Schulpflicht noch für ca. drei Jahre
der gesetzlichen Berufsschulpflicht. Damit ist für alle Jugendlichen
ein großteils berufsfachbezogener und in gerin:jen Ausmaß auch allgemeinbildender Unterricht in

Ergänzun::r

zu ihren sonstigen Ausbildungs-

urrl Arbeitstätigkeiten im Betrieb verbunden. Dieser Unterricht wird

von staatlicher Seite organisiert und in gesonderten Berufsschulen
erteilt (vgl. hierzu zusanrnenfassend CRUSIUS 1973 urrl DAHEIM u . a .
1978 , S. 21 ff. und S . 283 ff . l.
In der Berufsschule werden die Jugendlichen zumeist nach jeweiligen
Berufsgruwen verschiedenen Fach.l<lassen zugeordnet urrl nach Ausbildungsjahren getrennt im Klassenverband unterrichtet . Die Zugehörigkeit
zu einen bestirrmten Ausbildungsbetrieb ist in der Berufsschule kein
Kriterium der Einteilun::r der Jugendlichen , sodaß in Berufsschulklassen
üblicherweise Jugendliche aus verschiedenen Betrieben geneinsam unter-

-
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richtet werden. Dasselbe gilt für die schulische Vorbildung der Jugerrllichen; auch dies ist in der Berufsschule kein Gesichtspunkt
bei der Zuordnung der Auszubildenden zu unterschiedlichen Kliissen.
Allerdings werden die Jugerrllichen mit Lehrvertrag zuneist in eigenen Klassen für Auszubildende, d.h. getrennt von Jugendlichen ohne
Lehrvertrag oder von arbeitslosen Jugerrllichen, zusamnengefaßt.
Der Anteil ihrer Arbeitszeit, zu dem JugendliChe die Berufsschule be-

suchen müssen, beträgt ca. 20% und wird überwiegend in der FOl:m
eines Berufsschultages während der Arbeitswoche absolviert. Jugendliche arbeiten und lernen dann also während vier Tagen in der W=he
in ihrem Ausbildungsbetrieb und gehen zusätzlich für einen Tag in
die Berufsschule 1) • Der schulische Anteil der Berufsausbildung ist
gegenüber dem zuneist praktischen Anteil im Betrieb, schon aus zeitlichen Gründen, deutlich nachgeordnet. Er hat für die berufliche Ausbildung der Jugerrllichen nur 'ergänzenden' Charakter.
Im Rahmen dieser Ausbildungsorganisation vermittelt die Berufsschule

ein Minimum an beruflich relevanten Kenntnissen sowie etwas allgemeinbildendes Wissen und bereitet die Jugerrllichen - zumindest partiell - auf ihre Zwischen- und Lehrabschlußprüfungen vor. Diese Prüfungen werden auf der Basis gesetzlicher Ausbildungsverordnungen weitgehend von Prüfungsausschüssen der Karnnern (d.h . von Verbänden bzw .
Zusamnenschlüssen von betrieblicher Seite) bestimnt. Sie legen jeweils die Prüfungsanforderungen und -inhalte fest, v.obei der Einfluß
der Berufsschule bzw. der Berufsschullehrer äußerst gering ist. Durch

den maßgeblichen Einfluß von betrieblicher Seite auf die Früfungsanforderungen und -inhalte wird auch ein ÜbergeNicht betrieblicher Anforderungen an Ausbildungsinhalte im Berufsschulunterricht gewähr1)

Neben dieser bisher noch am häufigsten vorkarrnenden Organisationsfonn des Berufsschulbesuchs gibt es auch andere Fonnen, die die
Berufsschulzeit phasenweise zusammenfassen, so daß Jugendliche
dann für ein bis zwei M:mate täglich zur Berufsschule gehen und
anschließend für längere Zeit nur im Betrieb arbeiten und lernen. In manchen Bundesländern können Jugendliche auch von der
weiteren Berufsschulpflicht befreit werden, wenn sie nach dem
Abschluß der allgemeinbildenden Schule für ein Jahr an vollzeitschulisehen berufsvorbereitenden Maßnahmen teilnehmen (vgl.

BRAUN 1982) •

-
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leistet. Die Prüfungsinhalte sirrl so ein best:intnerrler Faktor für die
inhaltliche Planung urrl Gestaltung des Berufsschulunterrichts von
seiten der Lehrer. Dies gilt

ins~..somere

für den berufsfachlichen

Unterricht, in abgeschwächter Form aber auch für allgemeinbilderrle
Fächer (vgl. DAHEIM u . a . 1978, S. 286 ff . ).
Wahrem der Betrieb für die Jugerrllichen ein weitgeherrl neues Erfahrungsfeld darstellt, das sie mit für sie neuen Anforderungen, Situationen urrl Strukturen kOnfrontiert, ist der Eintritt in die Berufsschule für sie nur zum Teil mit Verärrlerungen verbuIrlen. Sie besuchen
jetzt - zumeist nur eimlal die Woche - eine neue Schule urrl krnrnen
dabei mit für sie noch unbekannten Klassenkameraden urrl Lehrern zusaumen.

Die Lerninhalte der Berufsschule sirrl überwiegerrl berufs fach-

spezifisch ausgerichtet urrl nur zum kleineren Teil allgemeinbilderrl.
Schulisches Lernen als solches ist jedoch in der Berufsschule ähnlich
organisiert wie in der allgemeinbilderrlen Schule . Es erfolgt im Klassenverbarrl, unter der Anleitung eines Lehrers uni überwiegerrl in der
Form des Frontalunterrichts. Auch in der Berufsschule ist der Schultag in Schulsturrlen für verschiedene Fächer eingeteilt. Schulisches
Lernen bedeutet für die Jugen:ilichen hier ebenso eine weitgeherrl reaktive urrl passive Tätigkeit der Aneignung von theoretischem Wissen urrl
der Reproduktion dieses Wissens unter prüfungsbec:lin::Jungen, wie es
Rahmen der allgemeinbilderrlen Schule für sie der Fall

jm

war. Ihre Ein-

fluftnöglichkeiten auf die Unterrichtsgestaltung urrl die Lerninhalte
sirrl hier vergleichbar gerirB 2) •
2)

Im Hinblick auf die Berufsschule basiert diese Aussage auf empirischen Ergebnissen des Vierten Jugerrlberichts. Neben der Befragung von Jugerrllichen wurde dabei auch eIDe schriftliche Befragung von 626 Berufsschullehrern aus fast allen Schulen in
drei Burrleslärrlern (Bayern, Hessen urrl NOrdrhein-Westfalen)
durchgeführt. Aus der Sicht dieser Lehrer haben Jugerrlliche überwiegend "gelegentlich" die Möglichkeit, bei den Lerninhalten urrl
der Unterrichtsgestaltung mitzubestillmen. Nur bei 14% ist dies
aus der Sicht der Lehrer für die Lerninhalte uni bei 20% für die
Unterrichtsgestaltung "regelll1äßig" der Fall. 20% der Lehrer sehen
Mitbest:inmung&l\Ö;l"lichkeiten für Jugen:iliche bei den Inhalten als
überhaupt nicht vorharrlen an; bezogen auf die Unterrichtsgestaltung sirrl dies 8% (DAHEIM u . a. 1978, S . 314, 315 urrl S . 350) .
Für vergleichbare Ergebnisse für die allgemeinbilderrle.'1 Schulen
jm Sekundarbereich vgl. oben 3.4 . •
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Der Berufsschulunterricht aus der Erfahrung der Jugendlichen selbst
wurde im Rahmen der Hamburger Lehrlingsstudie ansatzweise für den
Politikunterricht untersucht (CRUSIUS 1973, S. 141 ff.). 36% der
Auszubildenden gaben dabei an, auf den Politikunterricht inhalt1ich- thenatischen Einfluß nehmen zu können. Bei 19% gibt es aufgrund
eines autoritären Unterrichtsstils von seiten der Lehrer überhaupt
keine solchen Einflu&nöglichkeiten. Bei weiteren 36% bestimut der
Lehrer über die Unterrichtsgestaltung im Einverständnis der Jugendlichen; hier verzichten sie von vornherein auf eine eigene Mitwirkung oder betrachten diese als überflüssig. Ihr Verhältnis zu den
Lerninhalten in diesem allgemeinbildenden Fach scheint ebenso durchaus vergleichbar mit ihrer früheren Situation in der allgemeinbildenden Schule. So werden - hier im Politikunterricht - Themen mit
Bezügen zu und Anknüpfungsmöglichkeiten an ihre eigenen sozialen Erfahrungen und an für sie mögliche politische Praxisbereiche überwiegend gar nicht oder nur sehr wenig behandelt; nur bei ca. 15%
der Jugendlichen werden solche Themen ausführlich behandelt. Für die
meisten bleiben die Unterrichtsinhalte in diesem Fach - dasselbe
dürfte für andere allgemeinbildende Fächer gelten - ähnlich erfahrungsund praxisferner "toter" Lernstoff, wie es für sie auch früher als
Schüler der Fall war. CRUSIUS resümiert seine Analyse des Politikunterrichts in der Berufsschule aus der Erfahrung der Auszubildenden
u.a. mit folgender Feststellung: "Die Gestaltung des Politik-Unterrichts ist überwiegend von

Passivität der Schüler, Frontalunterricht

und/oder autoritärem Unterrichtsstil der Lehrer geprägt" . Um " .•.
für eine mögliche politische Praxis der Schüler wichtige Themen werden weitgehend ausgeklarnnert, das gilt für alle Lehrjahre . .. " (ebd . ,
S. 154).

Auch wenn die Berufsschule als Erfahrungsfeld für JugendliChe immer
IXlCh "Schule" und "schulisches Lernen" ähnlich wie für sie früher als
Schüler bedeutet, ergeben sich maßgebliche Unterschiede daraus, daß
es dabei jetzt überwiegend um berUfsfachspezifiSChe Inhalte geht, und
Jugendliche ein ausgesprochenes Interesse an einem "Lernen für den
Beruf" haben. Darüber hinaus macht die Schulzeit jetzt nur einen
kleinen Teil der gesamten Ausbildung aus und erhält ihre Bedeutung
auch aus ihrem Verhältnis zu den betrieblichen Erfahrungs- und Praxisbereichen der JugendliChen.

Eine Abstimmung zwischen schulischer und
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betrieblicher Ausbildung in thematischer und zeitlicher Hinsicht ist
zwar wohl insgesamt eher die Ausnahme. So berichten in der Hamburger

Lehrlingsstudie drei Viertel der Jugendlichen, daß es eine solche Abstimmung zwischen den beiden Ausbildungsbereichen Berufsschule und
Betrieb für sie nicht gibt (ebd., S. 101). Die empirischen Untersuchungen zum Vierten Jugenfuericht ergaben hier ähnliche Ergebnisse:
Nur für 31% der Jugendlichen insgesamt gab es eine solche Abstimmung,
wobei jedoch durchaus Unterschiede zwischen verschiedenen Berufsgruppen und betrieblichen Situationen vorhanden waren . Während 96%
der Irnustriekaufleute in der Ausbildung in einem Großbetrieb der
Eisen-

um Stahlindustrie eine solche Abstirrrnung verneinen, sin:'! dies

bei den auszubildenden Betriebsschlossern derselben betrieblichen
Situation 'nur' 57%. Für die übrigen Auszubildenden lagen die entsprechenden Werte dazwischen (DAHEIM u.a. 1978, S . 48 ff. und S.
108 ff.) . Die Berufsschullehrer dieser Studie berichteten zu ca. 40%
von einer solchen Abstimmung zumirrlest in grober Fonn (ebd., S . 289).
Trotzdem bedeutet dies nicht, daß es für die JugendliChen übeIwiegerrl
überhaupt keine Bezüge zwischen ihrem beruflichen Lernen in der Berufsschule und ihren betrieblichen Erfahrungs- und Praxisbereichen
gibt. Auch ohne eine zeitliche und thematische Abstimmung ergeben
sich offensichtlich für viele Jugendliche dennoch verschiedene Anknüpfungspunkte

um Anwendungsbereiche.

Im Rahmen der Untersuchung

zum Vierten Jugenfuericht gaben insgesamt irm1erhin 63% der Jugendlichen an, daß sie das in der Berufsschule Gelernte in der betrieblichen Praxis arwenden könnten, wenn auch 18% von ihnen nur teilweise;
für 36% ist es kaum anwendbar (ebd., S. 108). Auch hier bestehen deutliche berufsspartenspezifische Unterschiede. Am negativsten ist hier
wieder die Situation der auszubildenden Irnustriekaufleute in dem
Großbetrieb der Eisen- und Stahlirrlustrie. Nur 23% von ihnen können
den Unterrichts stoff in der betrieblichen Praxis anwenden und über
die Hälfte beurteilt das in der Berufsschule Gelernte als überflüssig.
Am besten unter der GruWe der Auszubildenden ist in dieser Hinsicht

wieder die Situation der Betriebsschlosser in dem Großbetrieb der
Eisen-

um Stahlirnustrie. 77% von ihnen können das in der Berufs-

schule Gelernte praktisch anwenden. Ebenso gut stellt sich hier die
Situation der auszubildenden Elektrcrnechaniker in einem Großbetrieb
der Elektroirrlustrie dar. Bei den übrigen Berufsgruppen sind es

~

240 -

zwischen knapp der Hälfte und zwei Dritteln, für die es solche praktischen Anwen'lungsbezüge gibt (ebd., S. 48 ff.) . Darüber hinaus

haben der größere Teil der Auszubildenden in der Berufsschule die
Möglichkeit, berufliche und betriebliche ProblEme zu besprechen.
In der Hamburger Lehrlingsstudie nennen 72% der Jugendlichen solche
Möglichkeiten (CRUSIUS 1973, S. 127). In der Untersuchung zum Vierten
Jugendbericht gilt dasselbe lln Hinblick auf berufliche ProblEme für je nach Berufsgruppe - ca. 60 bis 90% der Auszubildenden und lln Hinblick auf betriebliche Konflikte für ca. 55 bis 70% (DAHEIM u.a.
1978, S . 48 ff.). Schulisches Lernen in der Berufsschule ist so insgesamt für die Jugendlichen stärker erfahrUngs-, anwendungs- und
. praxisbezogen als dies in der allgeneinbildenden Schule für sie der
Fall war.
Schließlich ist Lernen in der Berufsschule für die Auszubildenden
stärker mit ihren eigenen, auch inhaltlichen Zielen verbunden. Ihr
zentrales Interesse ist hier das Lernen für den Beruf als Bedingung
für eine eigenständige Lohnarbeiterexistenz (vgl. oben 4.1.). Berufsbezogenes Lernen ist von daher für viele Jugendliche sinnvoller und
in seiner spezifischen Zweck- und Nutzenorientierung einsichtiger als
allgeneinbildendes schulisches Lernen. "Pflicht" und "Notwendigkeit"
sind deshalb vennutlich für Auszubildende zu einEm geringeren Ausnaß
die rraßgeblichen Gründe für ihren Schulbesuch als für Schüler allgemeinbildender Schulen, o~hl für beide eine Schulpflicht besteht 3) .
3)

Aus den siebziger und beginnenden aChziger Jahren liegen hierzu
leider keine Daten und Ergebnisse vor. Die einzige Untersuchung,

die auf diese Frage eingeht, staIrnlt aus den fünfziger und sechziger Jahren (vgl. MARKEFKA 1970): sie ist eine vergleichende
Untersuchung von 121 und 94 Lehrlingen aus einen größeren Industriebetrieb 1958 und 1968 . Die Fragestellung bezog sich dabei
auf die Einstellung der Lehrlinge zum Betrieb und zur betrieblichen Berufsausbildung und auf mögliche Veränderungen während
der zehn Jahre. Die Daten wurden mit einer schriftlichen Befragung erhoben . In dieser Studie (ebd ., S. 96 ff.) gaben nur (jeweils 1958 und 1968) zwischen ca . 12 und 19% der Auszubildenden
"Pflichterfüllung" und zwischen ca. 74 und 66% "um zu lernen"
als maßgeblichen Grund für ihren Berufsschulbesuch an; für ca.
10% gab es in beiden Jahren beide l-btive. Während der zehn Jahre
zeigt sich also eine leichte Zunahme der Bedeutung der Pflichterfüllung auch für Schüler der Berufsschule . Inwieweit dies
einen historischen Wandel zum Ausdruck bringt, läßt sich allerdings auf dieser Basis kaum hinreichend beurteilen. Möglicher(Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite)
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Auch wenn Auszubildende das Lernen in der Berufsschule mehr mit eigenen inhaltlichen Zielen verbirrlen können als Schüler der allgeneinbildenden Schulen gibt es für sie trotzden auch eine deutliche Prüflln3'sorientierung beim Lernen (DAHEIM u.a. 1978, S. 299). Geht es
den Schülern noch um Noten und Abschlüsse als Voraussetzlln3' für ihre
Berufseinnündlln3' und für einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz, haben
die Auszubildenden ein besonderes Interesse an einen möglichst erfolgreichen Bestehen der Lehrabschlußprüfung als weiterer Voraussetzung
für ihren Berufseintritt. Prüfungsrelevante Fächer und Unterrichtsinhalte werden von ihnen deshalb deutlich wichtiger gencmnen als
solche, die für die Prüfung weniger zentral sind. Auch aus diesen
Grund haben berufsbezogene Fächer für Auszubildende einen höheren

Stellenwert als allgeneinbildende; sie stehen bei der Abschlußprüflln3' im Vordergrund.
Obwohl die Vorbereitung der Jugendlichen auf die Lehrabschlußprüfungen eine zentrale Aufgabe der Berufsschule ist, die auch ausgesprochen im Interesse der Jugendlichen selbst liegt, erfahren sie das
Lernen in der Berufsschule jedoch nur teilweise als eine ausreichenden Prüfungsvorbereitung . In der Hamburger Lehrlingsstudie sind es
nur 55% der Auszubildenden, die das Lernen in der Berufsschule in
dieser Hinsicht für genügend ansehen; knapp ein Viertel verneint
dies explizit (CRUSIUS 1973,

s.

109). Für das Bestehen der Lehrab-

schlußprüfungen ist es offensichtlich auch für Auszubildende notwendig, in der Freizeit zusätzlich zu lernen. Ebenso wie Schüler haben
sie für die Berufsschule darüber hinaus Hausaufgaben zu machen 4)
FortsetzlmJ der Fußnote 3) von der vorherigen Seite:
weise handelt es sich dabei weniger um Veränderungen im Verhältnis von Jugendlichen zur Schule und mehr um Prozesse der Enttabuisierung von Motiven wie "Pflichterfüllung" , die von Jugendlichen deutlich negativ bs-lertet werden.
4)

Auch hierzu liegen nur Ergebnisse aus der älteren Untersuchung
von MARKEFKA (1970, S. 102 ff.) vor: zwischen ca. 66 und 54% der
Jugendlichen (1958 und 1968) machen außerhalb ihrer Arbeitszeit
für 2 bis 5 Stunden Hal,lSaufgaben in der Woche und zwischen ca .
25 und 22% sogar für 5 bis 9 Stunden. Trotzden empfirrlen sie die
Hausaufgabenbelastung durch die Berufsschule überwiegend (ca.
63 bzw. 88%) als angenessen; für einen kleineren Teil (ca. 33
bzw. 8%) ist sie zu hoch. Bei einer differenzierteren Betrachtung wird deutlich, daß die Hausaufgabenbelastung dieser Lehrlinge von 1958 bis 1968 etwas zuninmt. Trotzden wird sie 1968
von deutlich mehr Jugendlichen für zumutbar gehalten als 1958.
Daß es sich dabei um einen allgeneineren historischen Trend handelt, kann allerdings bezweifelt werden.

-
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Das insgesamt etwas positivere (bzw . weniger negative) Bild der Auszubildenden von der Berufsschule im Vergleich zu Schülern im Hinblick auf die allgemeinbildende Schule zeigt sich besonders deutlich
an ihrer Einschätzung ihrer Lehrer. In der Untersuchung zum Vierten
Jugendbericht beurteilten die meisten Auszubildenden die Qualifikation ihrer Lehrer als gut (DAHEIM u.a. 1978, S. 48 ff. und S. 108).
Auch in der Hamburger Lehrlingsstudie wird der Wissensstand der Berufsschullehrer überwiegend positiv eingeschätzt (CRUSIUS 1973, S.
108). Im Hinblick auf die Vertrautheit der Lehrer mit der betrieblichen Realität bzw. ihre Betriebserfahrung urteilen die Jugendlichen im Vierten Jugendbericht jedoch deutlich kritischer.
Nur ca. die Hälfte der Jugendlichen hält diese für ausreichend . Die
generell positive Einschätzung der Lehrer von seiten der Auszubildenden wird dadurch jedoch nur wenig beeinträchtigt (DAHEIM u.a. 1978,
S. 48 ff. und S. 108). Die Ausstattung der Berufsschule mit Lehrmitteln sCMie deren Qualität wird jedoch von einem Großteil der Auszubildenden negativ eingeschätzt . In der Hamburger Lehrlingsstudie
urteilen ca . 40% der Auszubildenden in dieser Hinsicht negativ (CRUSIUS
1973, S. 106). Beim Vierten Jugendbericht schwanken positive Urteile
der Jugendlichen über die Lehrmittelausstattung der Berufsschule je
nach Berufsbereich, betrieblicher Situation und Region zwischen ca.
40 und 90% (DAHEIM u.a. 1978, S. 48 ff.). Offensichtlich ist die
Qualität der Ausbildung in der Berufsschule äußerst unterschiedlich .
Mit den Lehrjahren urteilen die Jugendlichen allerdings auch im Hinblick auf die Berufsschule - und nicht nur den Betrieb - zunehmend
negativer (CRUSIUS 1973, S. 106).
Das vo=angige Interesse der Auszubildenden an einem "Lernen für den
Beruf" wird im schulischen Bereich vor allem an ihrer Einschätzung
der verschiedenen Schulfächer deutlich . Berufsbezogene Fächer werden
von ihnen eindeutig bevorzugt. In der Hamburger Lehrlingsstudie
(CRUSIUS 1973, S. 159 ff.) sind es ca. 80% der Auszubildenden, die
mehr berufsbezogenen Unte=icht in der Berufsschule wünschen; für
mehr allgemeinbildende Fächer sprechen sich dagegen nur zwischen ca.

30 bis 50% von ihnen aus. In dieser Untersuchung beurteilen sogar 60%
einen zweiten Berufsschultag positiv und nur 20% negativ (ebd., S .
163). Wie die Beurteilung eines weiteren Schultages von Schülern allgemeinbildender Schulen ausfallen würde, ist unschwer vorstellbar.
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Bei den Auszubildenden steigt die Zustimmung zu mehr 'Schule' deutlich mit den Lehrjahren; insbesondere

VOll

ersten zum zweiten Lehr-

jahr wird die Schulmüdigkeit und die Ablehnung von schulischen Lernen deutlich geringer (ebd., S. 164).
Eine entgegengesetzte EntwiCklung der Einschätzung des schulischen
Anteils der Ausbildung wird bei den Auszubildenden in der Krankenpflege deutlich (BURGER!SEIDENSPINNER 1979, S. 69 ff.): Gerade im
Gegensatz zu den enttäuschenden Erfahrungen der Jugendlichen mit
der praktischen Arbeit im Krankenhaus (z.B. häufigen Putzarbeiten) ,
vermittelt ihnen der schulische Teil der Ausbildung im ersten Jahr
positive Identifikationsnöglichkeiten. Die Schule gilt hier als besonders gut und verspricht ihnen, eine qualifizierte Krankenschwester
zu werden. Das dort vermittelte Wissen ist theoretisch sehr anspruchsvoll und liefert ihnen Kriterien für die Beurteilung einer qualifizierten Krankenpflege. Gemessen daran wird der Krankenhausalltag
deutlich kritisiert. Im Laufe der Ausbildung wird die Sinnhaftigkeit
eines solchen schulischen Lernens von den Auszubildenden dann jedoch
zunehmend in Frage gestellt. Gegenüber der Praxis verselbständigtes
theoretisches Wissen wird für sie - vor allen unter den Druck von
Zwischenprüfungen - zunehmend zur Belastung. Wirkliche Anwendungsmöglichkeiten dessen in der Praxis gibt es für sie' kaum. Diese Diskrepanz wird im Laufe der Ausbildung zunehmend kritisiert. Dabei
werden jedoch jetzt die Anforderungen der Praxis zunehmend zum Kriterium der Beurteilung und der Kritik des schulischen Lernens. Sehen
diese Auszubildenden den schulischen Teil der Berufsausbildung zu Anfang als besonders positiv an, so wandelt sich diese Einschätzung
bis zu deren Ende grundlegend. Allerdings handelt es sich dabei um
eine besondere Berufsgruppe, deren Ausbildung auch gesondert organisiert wird.
Auch wenn schulisches Lernen in der Berufsschule von den Auszubildenden generell etwas positiver erlebt und eingeschätzt wird als es bei
Schülern allgeneinbildender Schulen der Fall ist, bleibt es dennoch
für sie eine Lernsituation, die ihnen eine weitgehend passive und
reaktive Rolle zuschreibt. Darüber hinaus karrnt der Berufsschule im
Rahmen der Berufsausbildung generell nur eine sekundäre, wenn nicht
gar marginale Bedeutung zu. Vor diesen Hintergrund wird verständlich,
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daß Jugendliche für das Lernen in der Berufsschule auch nur relativ
wenig Engagement Und eigene Aktivität aufbringen 5). In der Hamburger Lehrlingsstudie kanmt dies etwa darin zum Ausdruck, daß ca. 60%
der Jugendlichen sich gegenüber dem Fachunterricht passiv verhalten;
Vorschläge zur Gestaltung oder zu den Inhalten des Unterrichts haben
sie hier noch nie gemacht. Ein Teil von ihnen begründet dies damit,
daß sie mit dem Unterricht zufrieden seien. Fast die Hälfte von ihnen
meint jed=h, daß solche Vorschläge keinen Zweck hätten, nicht beachtet würden oder nur zu Unannehmlichkeiten führten (CRUSIUS 1973,
S. 124). Positive Einflußmöglichkeiten sehen sie in der Berufsschule
kaum als gegeben an. Auf eine unbefriedigende Lernsituation reagieren
die JugendliChen auch in der Berufsschule vermutlich mit unterschiedlichen Formen des Rückzuges oder mit alternativen Beschäftigungen wie
es auch für Schüler der Fall ist. Aus verschiedenen Gründen bleiben
Auszubildende gelegentlich der Berufsschule überhaupt fern. Im Vierten Jugendbericht wird dies von den auszubildenden Kraftfahrzeugmechanikern Und den Verkäuferinnen angeführt (DAHEIM u.a . 1978, S. 52
ff. Und S. 106 ff.). Die Gründe dafür sind für sie ein besonders
langer Schulweg, eine überbeanspruchung von seiten des Betriebs oder
eigenes

I

Schwänzen I . Letzteres dürfte \\Dhl als Ausdruck einer grUnd-

legend unbefriedigenden und belastenden Situation während der Berufsausbildung zu verstehen sein.
Insgesamt ist die Berufsschule für die Auszubildenden sehr viel weniger ein neues Erfahrungsfeld als der Betrieb . Schulisches Lernen
ist für sie hier ähnlich organisiert wie sie es aus ihrer Schulzeit
kennen. Trotzdem erleben sie die Berufsschule generell etwas FOsitiver als die allgemeinbildende Schule. Dies hängt vor allem damit
zusanmen, daß berufliches Lernen dabei im VordergrUnd steht und dieses ihr maßgebliChes Interesse an der Berufsausbildung ausmacht . Darüber hinaus erfahren viele Jugendliche jetzt auch konkrete Anwendungsbezüge ihres Lernens in ihren betrieblichen Praxisbereichen.

5)

Dies wird auch in den Berichten der Jugendlichen in
S . 86 ff . ) bestätigt.

[W.M

(1981,

-
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4.6. Berufsausbildung und der außerberuflicheAlltag der Jugerrllichen 1)

Der Ubergang von der Schule in eine Berufsausbildung im Rahmen der
Arbeitswelt bedeutet nicht nur eine Verärrlerung der institutionalisierten Tätigkeitsbereiche der Jugendlichen. Vielmehr wird dadurch
ilir gesamter Alltag umstrukturiert, auch wenn sich die Verärrlerungen
außerhalb von Schule und Betrieb zum Teil erst sukzessive einstellen
und erst mit der Zeit deutlich werden. Der Alltag von Schülern wird

noch durch die Schule strukturiert. In zeitlicher Hinsicht gilt dies
für den Schultag, aber auch für die Zeiten, die Schüler außerhalb der
Schule mit Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen beschäftigt sind.
Die Schule hat ebenso eine Bedeutung für den farnilialen Lebensbereich
der Schüler. Als Schüler sind sie finanziell von den Eltern abhängig.
Die Schule ist oft unter Leistungsgesichtspunkten ein Thana zu Hause.
Sie beeinflußt die Beziehung der Schüler zu ihren Eltern und dies
häufig im negativen Sinne. Freizeit:rnöglichkeiten der Jugerrllichen
werden von manchen Eltern von den Schulleistungen abhängig ganacht.
Die Schule ist darüber hinaus für den Bereich der Freundschaftsgruppen der Schüler bedeutsam. Insgesamt erfordert ein Leben als
Schüler ein "Rechnen mit der Schule im Alltag"; es ist aber auch
eine vorübergeherrle, zeitlich befristete Lebenssituation in Abhängigkei t von den Eltern.

Das Ende der Schulzeit und der Eintritt in die Arbeitswelt ermöglicht
es den Jugerrllichen, sich in ökonanischer Hinsicht zunehmend von den
Eltern unabhängig zu machen und die Mittel für den eigenen Lebensunterhalt selbst zu beschaffen. Zwar reicht die Ausbildungsvergütung
während der Berufsausbildung üblicherweise noch nicht aus, um den
1)

Vgl. hierzu insgesamt auch die ersten Ergebnisse der Hamburger
Jugerrlstudie "Jugerrl beim Ubergang von der Schule in den Beruf"
(in FRIEBEL/GEHRI'/roINl'EK 1983). Diese Auswertung bezieht sich
allerdings zugleich auf Studenten, auf JugendliChe in vollzeitschulischen Berufsausbildungsgängen und auf Auszubildende im
dualen SystEm im ersten Jahr nach ihrEm Schulabgang . Da dabei
jedOCh die besondere Situation der Auszubildenden im dualen SystEm fast nie kenntlich ganacht wird, werden diese Gesamtergebnisse in der folgenden Darstellung nicht einbezogen, obNohl sie
insgesamt sehr aufschlußreich sind (vgl. auch oben Abschnitt
4.4., Fußnote 1)).
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Jugendlichen sofort ein von den Eltern finanziell unabhängiges Leben zu eIl1lÖglichen. Sie \\Qhnen u.a. deshalb während dieser Zeit

überwiegerrl auch noch bei ihren Eltern (vgl. JUGENI:WERK DER DEUI'SCHEN SHELL 1982, S. 326 ff.; SEIDENSPINNER/BURGER 1982, Tabellenbarrl S. 36

um

66) • Mit der Ausbildungsvergütung können sie jedOCh

für einen Teil ihrer Ausgaben schon selbst aufkommen

um

dadurch

eine größere Selbständigkeit erlangen. Gerade zu Beginn ihrer Ausbildung hat das erste selbstverdiente Geld für die meisten Jugendlichen eine besondere Bedeutung (vgl. MULLER/KRUSE 1977, S. 129 ff.):
Im Gegensatz zu ihrer Schulzeit, in der sie allenfalls sporadisch

um

nur in der Freizeit etwas Geld verdienen konnten, ist das jetzt

kontinuierlich verdiente Geld für sie besonders positiv. Es ermöglicht ihnen eine größere Selbständigkeit bei der Erfüllung eigener
Wünsche

um

eine größere Unabhängigkeit von den Eltern. über selbst-

verdientes Geld können sie freier verfügen als über ein Taschengeld,
das sie von den Eltern bekommen hatten. Für manche Jugendliche ist
es besonders positiv, daß sie das Geld jetzt durch eigene Leistung
verdient haben. Dies erfahren sie als Bestätigung ihrer Leistungsfähigkeit

um

ihres Selbst.bewußtseins.

"Ich hab ja was geleistet, für die Leistung habe ich Geld bekarrnen".
(Auszubildender im ersten Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 131)
Daß eine Ausbildungsvergütung nur äußerst beschränkte finanzielle
Möglichkeiten bietet, erleben sie dann jedoch im Alltag auch sehr
schnell.
"Beglückerrles Gefühl, so viel Geld in der Hand, für nichts und wieder
nichts, \\Q gar nicht Weihnachten war, kam man sich ganz schön groß
vor, dachte, kannste was mit anfangen ... Nach einer Woche war das
Geld alle, obwohl ich gar nichts gekauft habe .•. " (Auszubildender
:im ersten Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 132)
Für die gewerblichen Lehrlinge in der Untersuchung von BURGER/SEIDEN-

SPINNER (1979, S. 32 ff. und S. 46 ff.) ist das nicht ausreicherrle
Geld ein beständiges Probien in allen Lehrjahren, das ihre Freizeitmöglichkeiten erheblich einschränkt.
"Mir reicht das Geld prinzipiell nicht .. , weil die Interessen, die
ich im Privatleben hab', die kosten einiges Geld, Elektronik kostet
auch etliches, da reicht mir das Geld nicht ... " (Auszubilderrler im
zweiten Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 32).

-
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Mit den zunehmenden M5glichkeiten der Jugendlichen, sich von den Eltern finanziell unabhängig zu machen, ist für viele eine größere
Unabhängigkeit und Selbständigkeit in der eigenen Lebensgestaltung
auch zu Hause verbunden. Allerdings ist eine solche soziale Verselbständigung für männliche Jugendliche in der Regel konfliktloser
durchzusetzen und wird ihnen auch eher von den Eltern ausgehend zugestanden als dies für weibliche Jugendliche der Fall ist (vgl.

GLöß u.a. 1981 2), S. 33 ff.). In solchen geschlechtsspezifischen
Unterschieden in den Prozessen der AblÖSung von Elternhaus karmen
gesellschaftlich tradierte Muster zum Ausdruck, die SCMOhl die Erziehungsvorstellungen der Eltern als auch z. T. die Einstellungen
der Jugendlichen selbst prägen, und die mit unterschiedlichen biographischen Entwürfen für ein Leben als Frau und als Mann zusamnenhängen. Während die männliche "Nonnalbiographie" irrmer noch zentral
über den Beruf und die Berufskarriere bestinmt ist und erst darüber

vermittelt - in der Fonn des Verdienstes - ein Beitrag zu einer
eigenen Familie geleistet wird, ist die weibliche "Nonnalbiographie"
unmittelbar familienorientiert ausgerichtet. Die zentralen Aufgaben
der Frau bestehen hier nach wie vor in ihrer Rolle als Ehefrau und
Mutter bzw. der Versorgung des Haushalts und der Familie. Denentsprechend ist die soziale Verselbständigung von Mädchen bzw. jungen
Frauen noch stärker an die übernahme von Ehe- und Familienrollen gebunden und weniger an die übernahme von beruflichen Aufgaben. Dies
hat zur Folge, daß eine AblÖSung von Elternhaus für junge Frauen
häufig erst dann meglich wird, wenn sie heiraten und eine eigene Familie grürrlen oder wenn sie von zu Hause ausziehen, um mit ihren
Freund zusamnenzuleben. Dies bedeutet aber auch, daß es für sie
SChwieriger ist, selbständiger und von den Eltern unabhängiger zu
werden, solange sie n=h zu Hause wohnen müssen, als für Jungen bzw.
junge Männer. Für letztere ist der übergang in den Beruf ein Schritt
2)

In dieser Studie werden Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung von zwei Modellversuchen zur Öffnung gewerblich-technischer Berufe für Frauen dargestell t. Dabei wurden ca. 100
weibliche Jugendliche einbezogen, die im Herbst 1978 ihre Ausbildung begannen.

-
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im Rahmen der zentralen Aufgaben der märmlichen Biographie. Der

tlbergang in die Berufsausbildung ist deshalb sehr viel unnittelbarer
mit mehr Selbständigkeit urrl mit mehr Freirätmten in der eigenen Lebensgestaltung verburrlen.
Für die märmlichen Auszubildenden im ersten Lehrjahr in der Dcrtmurrler UnterSUChung zeigt sich dies etwa folgendermaßen: Während
sich für ca. 40% von ihnen in dieser Hinsicht im Bereich der Familie
nicht unnittelbar etwas ärrlert, berichten alle übrigen von solchen
Verärrlerungen im Zusanmenhang mit ihrem Eintritt in die Berufsausbildung (vgl. MtlLLER!KRIJSE 1977, S. 133 ff.). Sie fühlen sich insgesamt jetzt im Vergleich zu ihrer Schulzeit zu Hause mehr als Erwachsener ernst gencmnen urrl anerkannt. Der Eintritt in eine Berufsausbildung im Rahmen der Arbeitswelt wird von manchen Eltern direkt
mit dem Erwachsenenstatus verbunden, was sie auch ihren Kindern entsprechend vennitteln.
"Ja, der Vater hat schon 'mal im grürrllichen Sinne angedeutet, jetzt
sei es ernstes Leben, jetzt 'ilirst du ein ~1.3nn".
"Ja, der Vater sagt jetzt scherzhaft, hast jetzt selber Geld verdient, bist ein richtiger Arbeiter ... " (Auszubildende im ersten
Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 135)
Die Anerkennung der Jungen bzw. jungen Männer als Erwachsene äußert
sich zu Hause etwa darin, daß ihre Meinung von seiten ihrer Eltern
jetzt stärker berücksichtigt wird urrl sie dort mehr mitreden können .
Ebenso werden ihre eigenen Pläne, Zukunftsvorstellungen urrl Probleme
von ihren Eltern ernster gencmnen. Für manche Auszubildende

zeigt

sich dies auch daran, daß ihnen jetzt KO!lS1.ll1"g6>lOhnheiten urrl Verhaltensweisen Erwachsener erlaubt werden. Frühere elterliche Vorschriften (z.B. bzgl. der Uhrzeit, zu der sie abends zu Hause sein sollen)
urrl Verbote (z.B. des Konsums von Alkohol und Zigaretten) werden gelockert oder aufgehoben. Ihre Freizeit können sie jetzt eher unabhängig von elterlichen Einschränkungen verbringen. Manche können nun
eine Freun:lin mit nach Hause nehmen. Der größere Teil der Jugendlichen erfährt zu Hause mehr Rücksichtnahme, etwa in der Fonn, daß
sie von häuslichen Pflichten (z.B. Hausarbeit) entlastet werden,
die dann evtl. jüngeren Geschwistern, die noch keinen achtstündigen
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Arbeitstag haben, zugewiesen werden. Manche verrichten jetzt zu
Hause verantwortun::jsvollere Tätigkeiten, die sie als Schüler noch
nicht machen durften. Schließlich kann ein finanzieller Beitrag
der Jugendlichen zum Familienhaushalt ihre Einflu&nöglichkeiten
zu Hause enveitern. Für viele jun::je Männer verbessert sich damit
insgesamt ihr Status und ihre Situation

jm

Elternhaus .

Dies ist dagegen für jun::je Frauen keineswegs gleichennaßen der Fall
(vgl. GLöß u.a. 1981, S. 33 ff.): Tradierte Vorstellun::jen über ge-

schlechtsspezifische Unterschiede in den Lebensaufgaben führen hier
dazu, daß jun::je Frauen häufig weiterhin zu Hause mit Hausarbeit beschäftigt werden oder auch nach Feierabend jüngere Geschwister beaufsichtigen müssen. Ebenso werden ihre Freizeitaktivitäten von
seiten der Eltern stärker kontrolliert als dies bei jun::jen Männern
der Fall ist. Insgesamt wird den jun::jen Frauen weniger Selbständigkeit in der eigenen Lebensgestaltung zugestanden. An ihren Status
und an ihrer Situation in der Herkunftsfamilie än:iert sich durch
den Eintritt in die Berufsausbildun::j kaum etwas . Für viele führt
dies zu stän:iigen Konflikten und AuseinandersetZun::jen mit den Eltern,
in denen sie mehr Unabhängigkeit und Anerkennun::j als selbständige
Person zu erreichen versuchen.
Die größere Selbstän:iigkeit und Unabhängigkeit, die insbesondere
männliche Jugendliche

jm

Laufe der Berufsausbildung

jm

Verhältnis

zu ihren Eltern gewinnen, zeigt sich auch daran, daß sie sich lirrner
weniger der NOIlll verpflichtet fühlen, sich Anweisungen von seiten
der Eltern unterzuordnen (MAYER u.a . 1981, S . 278) . Sie haben häufig
ein ausgesprochenes Interesse daran , von elterlichen Einschränkungen
unabhängig zu werden, aber auch ihre eigenen Angelegenheiten selbst
in die Hand zu nehmen. So lehnen die männlichen Auszubildenden

jm

ersten Lehrjahr in der Dortmunder Untersuchung die Eltern explizit
dann als Bündnispartner ab, wenn sie ProbIene in der Ausbildung

haben (MÜLLER/KRUSE 1977, S. 99 ff . ) . Sie betrachten die Ausbildung
als ihre eigene Sache, die sie auch selbst regeln wollen . Für sie ist
es notwendig, auch in Konfliktfällen ihre Selbstän:iigkeit deutlich
zu machen. Darüber hinaus halten einige ihre Eltern hier nicht für
saChverständig oder durchsetzungsfähig . Manche erwarten sich von
ihren Eltern nur Hinweise darauf , daß sie sich in Konfliktfällen
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unterordnen sollten. Für die Lehrlinge im dritten Lehrjahr in der
Untersuchung von SEIDENSPINNER (1974, S. 88 ff.) scheiden die Eltern
als hilfreiche Bürrlnispartner bei Ausbildungsproblemen ebenso überwiegen3 aus. Dies wird von den jungen Männern hier vor allen damit
begrün:iet, daß ihre Eltern =hl eher die Position der Ausbilder als
die der Jugendlichen vertreten, insbesondere wenn es um ProbIene
der Mehrarbeit oder um Disziplinkonflikte geht. Sie erwarten von
ihren Eltern allerhöchstens in Extranfällen eine hilfreiche Unterstützung. Möglicherweise sind für die Eltern dieser Jugendlichen aus
einer lärrllichen Region ooch traditionellere, stärker disziplinorientierte Erziehungsvorstellungen von Bedeutung, die den Jugendlichen
erst nach den Abschluß der Berufsausbildung mehr Unabhängigkeit urd
Selbstärrligkeit ennö:Jlichen. Von den Auszubildenden in der Krankenpflege der Hamburger Lehrlingsstudie werden die Eltern jedoch überwiegend als hilfreiche Gesprächspartner bei Ausbildungsproblemen betrachtet (vgl. CRUSIUS/EINSLE/WILKE 1974, S. 119).

ca.

zwei Drittel

der Schülerinnen und ca. die Hälfte der Schüler beraten sich hier
mit beiden Elternteilen in solchen Fällen.
Verärrlerungen im außerberuflichen Alltag der Jugendlichen durch den
UberganJ in die Arbeitswelt betreffen jed=h nicht nur ihre zunehmende ökorx:mische urd soziale Verselbstärrligung und ihren farnilialen Lebensbereich

somern ebenso ihre Freizeitmöglichkeiten urd ihre Freurrl-

schaftsgruppen.

Die Strukturierung des Alltags, die sich bei Schülern

durch die Schule ergibt, erfolgt für die Jugendlichen jetzt vor allen
durch den Betrieb,

=

sie neben der Berufsschule ca. 80% ihrer Ausbil-

dungszeit verbringen. Ihr Alltag wird in zeitlicher Hinsicht jetzt
durch einen kontinuierlichen acht-Sturden-Arbeitstag geprägt . Im Vergleich zu ihrer Schulzeit wird die Gleichförmigkeit ihres Tagesablaufs
dadurch rxx::h verstärkt.
"M::>rgens irrmer um dieselbe Uhrzeit aufstehen urd auch abends irrmer
um dieselbe Uhrzeit nach Hause karmen . •. " (Auszubildender im ersten
Lehrjahr; zitiert nach MtlLLER/KRUSE 1977, S. SO)
Zugleich wird ihre Freizeit durch die zeitliche Ausdehnung ihres Arbeitstages während der W=he erheblich eingeschränkt. Zwar berichten
schon Schüler, daß sie während der w=he kaum mehr Zeit für etwas an-
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deres als

I

Schule I haben. Trotzden erfahren Jugendliche einen acht-

stürrligen Arbeitstag als weitere Einschränkung ihrer Freizeit
KRUSE 1977, S.

~

(MtiLLER/

ff. um S. 123 ff.; so.vie Jt.JGENWERK DER DEUI'-

SOlEN SHELL 1982, S. 316 ff.). Dies ergibt sich mögliCherweise durch
längere Wegzeiten in der Ausbildung, vor allen aber durch die größere
Kontinuität um Intensität der Arbeitsbelastung im Betrieb. Die verstärkten physischen um psychischen Anstrengungen für Jugendliche
während der Arbeit haben für sie zur Folge, daß sie danach z.T. erst
einmal das BErlürfnis haben, eine Stun:le zu schlafen (vgl.

MtiLLER/

KRUSE 1977, S. 66 ff.). Manche haben aufgrun:i ihrer größeren Müdigkeit nach einen Arbeitstag nicht mehr die Kraft, noch etwas zu unternehmen, oder sie erfahren dadurch weitere

Tätigkeiten am Abend als

anstrengender als während ihrer Schulzeit. Darüber hinaus müssen sie
jetzt erheblich früher aufstehen um können deshalb abends nicht mehr
so lange aufbleiben (ebd., S. 123 ff.). Die Zeit außerhalb der Arbeit
ist dadurch weniger als früher wirklich Zeit zur freien Verfügung
um mehr in die Notwendigkeit der Wie:1erherstellung der eigenen Arbeitskraft eingebumen. Freizeit dient so - neben der Verrichtung
von Hausarbeit um von Tätigkeiten in der Familie, wie dies für viele
junge Frauen der Fall ist - vor allen der Reproduktion der Arbeitskraft. Dabei erfahren gewerbliche Lehrlinge solche Einschränkungen
in stärkeren Ausnaß als kaufmännische Auszubildende; die Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Freizeit werden durch den Arbeitstag weit mehr
beeinträchtigt (KÄRrNER u.a. 1981). Dies hängt möglicherweise mit
den größeren körperlichen Anstrengungen der Arbeit von gewerblichen
Auszubildenden zusanmen.
Ein normaler Arbeitstag be:1eutet schließlich, daß die Jugendlichen
ihre Tageszeit während der Woche irrroer im Betrieb (bzw. der Berufsschule) verbringen. Vor allen im Winter ist es dann noch dunkel, wenn
sie morgens aufstehen um schon wie:1er dunkel, wenn sie abends nach
Hause karmen, was ihre Freizeitmöglichkeiten weiter einschränkt
(MÜLLER/KR!JSE 1977, S. 51). Auch dies ist eine Veränderung in ihren
Alltag im Vergleich zu ihrer Schulzeit.
"Die Lehrwerkstatt war zu Anfang fürchterlich, kein Kontakt zur Außenwelt; man sieht nicht, was draußen los ist; wenn die Sonne scheint,
ist es nur etwas heller, aber kein Tageslicht". (Auszubildender im
ersten Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 51)
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Diese verärrlerte Freizeitsituation wird von den Jugendlichen je:ioch
nicht generell als Verschlechterung gegenüber ihrer Schulzeit anpfunden (vgl. ebd., S. 123 ff.):

ca.

ein Viertel beurteilt die neue Si-

tuation als Verschlechterung, weil sie jetzt viele Aktivi täten aufgeben müssen oder sich mit bestinmten Freunden nicht mehr treffen
können. Ein weiteres Viertel erfährt die jetzige Situation als
besser, während die übrigen die zeitlichen Nachteile durch andere
Vorteile aufgewogen sehen. Viele können ihre jetzt geringere Freizeit besser nützen und planvoller damit umgehen. Wichtig ist für sie
auch, daß sie nun über selbstverdientes Geld verfügen können, das
ihnen neue Freizeitmöglichkeiten eröffnet, die sie früher nicht bezahlen konnten. Die Einschränkungen ihrer Freizeit werden für viele
durch die Vorteile des Verdienstes ausgeglichen.
"Aber was dann nicht an Freizeit war, das holt man dann durch das
Geld wie:ier 'rein". (Auszubildender im ersten Lehrjahr; zitiert
nach ebd., S. 55)
Die Verärrlerungen im außerberuflichen Alltag der Jugendlichen haben
deutliche Auswirkungen.auf ihre SozialbeziehuIl<;ren und Freundschaftsverhältnisse. Manche Jugerrlliche fühlen sich dadurch, daß sie während
der Woche den ganzen Tag beschäftigt sirrl, von nachbarschaftlichen
KamnmikatioIlSllÖglichkeiten abgeschnitten (ebd., S. 51). Von denen,
die Geschwister haben, berichten manche, daß sie jetzt weniger Zeit
mit ihnen verbringen können; auch ihr selbstverdientes Geld und ihr
z.T. verbesserter Status in der Familie kann Auswirkungen auf ihre
BeZiehung zu ihren Geschwistern haben (ebd., S. 143 ff.). Be:ieutsamer
sirrl hier aber die Verärrlerungen, die sich für den größeren Teil der
Jugendlichen in ihren Freundschaftsverhältnissen ergeben (ebd., S.
145 ff.): Diese hängen

ZI.lII\

einen mit ihrer· jetzt verringerten Frei-

zeit zusanmen. Zum anderen gehen Freundschaften häufig dann auseinander,
wenn für sie keine gemeinsamen Erfahrungsbereiche mehr bestehen. Dies
kann z.B. dann der Fall sein, wenn die einen weiter zur Schule gehen,
während die arrleren schon in der Berufsausbildung stehen. Dadurch ergeben sich unterschie:iliche Lebenssituationen und Tätigkeitsbereiche,
sowie auch unterschie:iliche Freizeitmöglichkeiten und -interessen 3) .
3)

In der repräsentativen Befragung von Mädchen bzw. jungen Frauen
im Alter von fünfzehn bis neunzehn von SEIDENSP!NNER/BURGER
(Fortsetzung der fußnote auf der nächsten Seite)

Auszubildende haben zumeist mehr Geld zur Verfügung als Schüler und
entwickeln auf dieser Basis auch stärker konsurrorientierte Freizei tinteressen •
"Ja. Jetzt habe ich ein bißchen andere Freunde. Früher war man öfters
zusarrmen . Heute gehen die einen zur SChule, die anderen arbeiten.
Jetzt bin ich mehr mit denen zusanmen, die arbeiten. Die anderen
sieht man weniger, man distanziert sich".
"Ja. Der Bekanntenkreis hat sich geändert . Wegen Geld usw . Bin zu
einen Kreis gestoßen, der auch schon arbeitet. Zu Schülern hab' ich
fast den Kontakt verloren". (Auszubildende im ersten Lehrjahr;
zitiert nach ebd., S. 146)
In der Untersuchung von BURGER/SEIDENSPINNER (1979, S. 31 ff. und
S. 43 ff . ) haben die gewerblichen Auszubildenden zu Anfang ihrer Berufsausbildung stark berufsbezogene Freizeitinteressen. Ihre Berufswahl ergab sich häufig aus einen technisch ausgerichteten Hobby, das
sie auch weiterhin verfolgen. Während die Lehrlinge aus den Großbetrieb solche Interessen in der Fonn beruflicher Weiterbildung in der
Freizeit im Laufe der Ausbildung noch weiterentwickeln, gehen solche
Interessen bei den Lehrlingen aus den Mittelbetrieb zunehmend zurück .
Beide Lehrlingsgruppen verbringen ihre Freizeit jedOCh auch irm1er
mehr in der Gruppe Gleichaltriger und zusarrmen mit Freunden .
Während Auszubildende zur Arbeit - ebenso wie Schüler zur Schule
(vgl. oben) - generell ein emotional äußerst ambivalentes Verhältnis

haben, ist Freizeit für alle etwas Positives (SEIDENSPINNER 1974,
S . 102 ff. und KREUl'Z 1981 (a) 4), S. 11 ff.). Allerdings sind beide
Fortsetzung der Fußnote 3) von der vorherigen Seite:
(1982, S . 45 ff.) zeigten sich in ähnlicher Weise deutliche
Unterschiede im Freizeit- und Konsumverhalten zwischen Lehrlingen und Gymnasiastinnen .
4)

In dieser explorativen enpirischen Untersuchung wurden 1980 ca .
100 männliche und weibliche, gewerbliche und kaufmännische Auszubildende aus den fünf quantitativ wichtigsten Branchen städtischer Ballungsräume in Niedersachsen schriftlich befragt. Thena
der Studie ist das Verhältnis von Arbeit, Emotion und Politik
bei JugendliChen sowie ihre gefühlSTIäßige Verarbeitung von Arbeit und Freizeit. Eine Zusarrmenfassung wichtiger Ergebnisse
wird in KREUl'Z 1981 (b) dargestellt.

-

.ö'l-

Bereiche auch hier miteinander ' verburrlen. Bei Lehrlingen, die mit
ihren Beruf zufrieden sind und die während der Arbeit auch erotional
p:>sitive Erfahrungen machen können, ist der Kontrast zwischen Arbeit
urrl Freizeit nicht so groß. Bei Berufsunzufriedenen und bei übel:wiegend negativen Erfahrungen mit der Arbeit

wird die Freizeit dagegen

fast uneingeschränkt J;X)sitiv erlebt. Freizeit hat für diese Jugendlichen in besomeren Maße eine kanpensatorische Bedeutung (KREUrZ
1981, S. 26, 49, 66, 78). Von ihr erwarten sie sich all' das Positive,

das während der Arbeit für sie umtiglich ist (vgl. ebenso in DPM>1
1981, S. 85). Arbeit wird dann z.T. sogar als Thana verdrängt.
"Wir reden nie über die Arbeit, wenn wir miteinander fortgehen, denn
wer tut das schon gerne, wenn er von der Arbeit weg ist, daß er über
die Arbeit redet? Man ist doch froh, wenn man fort ist von den ganzen
Zeug. Um Samstag urrl Sonntag braucht man nicht unbedingt auch noch
darüber reden". (Auszubildender im dritten Lehrjahr; zitiert nach
SEIDENSPINNER 1974, S. 103)
Allerdings ist eine solche Bewältigung von Problaren urrl negativen
Erfahrungen aus der Arbeit im Rahmen der Freizeit keineswegs für
alle Auszubildenden möglich. Leben diese etwa in einer konfliktreichen urrl belasteten familialen Situation - wie es z.B. für viele
junge Frauen der Fall ist, die zu Hause zusätzliche Hausarbeit verrichten müssen urrl deren selbständiger Lebensgestaltung von seiten
der Eltern weiterhin enge Grenzen gesetzt werden - dann bedeutet
dies für sie eine doppelte Belastung mit Problanen aus beiden Lebensbereichen (vgl. GLÖß u.a. 1981, S. 49 ff.). Ariiererseits kann - wohl
in seltenen Fällen - die Arbeitswelt für Auszubildende auch ein Erfahrungsbereich sein, der ihnen private Proble:ne bewältigen hilft,
weil er ihnen einen gewissen Rückhalt, Selbstbestätigung, eine interessante Tätigkeit urrl Karrnunikationsni:iglichkeiten vermittelt (ebd.).
"Ja, also ich versteh mich mit meinen Ausbilder sehr gut. Auch mit
meinen privaten Problenen kann ich zu ihm karmen, er hilft mir".
(Auszubildende im ersten Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 52)
Ausbildung urrl Arbeit einerseits und der außerberufliche Alltag der
Jugendlichen arrlererseits können so auch
aufeinander bezogen sein.

durchaus unterschiedlich
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Mit dEm übergang in die Arbeitswelt wird der Alltag der Jugendlichen
insgesamt umstrukturiert. War ihre Situation vorher durch die Schule
geprägt, so erfolgt dies jetzt vor allEm durch den Betrieb . Dadurch
entspricht ihr Tagesablauf jetzt weitgehend dEm von Arbeits- und
Berufstätigen generell. Gegenüber ihrer bisherigen Situation als
Schüler bErleutet dies einen Verlust an Freizeit und an Gestaltungs"'"
möglichkeiten ihres Alltags . Mußten sie schon als Schüler alltäglich
"mit der Schule rechnen", so ist ihr Alltag während der Woche jetzt
noch vielmehr

durch Anforderungen, Bedingungen und Folgen eines

Arbeitstages bestimmt. Daß - und wenn - Jugendliche dies nicht generell als Verschlechterung ihrer Lebenssituation begreifen, hängt
maßgeblich damit zusarrmen, daß der übergang in die Arbeitswelt, insbesondere für männliche Jugendliche, mit ihrer zunehmenden ökonanischen und zugleiCh sozialen Verselbständigung und mit ihrer zunehmenden Ablösung von ihrer Herkunftsfarnilie verbunden ist. Er bedeutet für sie einen wichtigen Schritt in Richtung auf ein selbständiges Leben als Erwachsener, das von ihnen besonders angestrebt
und positiv bewertet wird.

Diese biographische Bedeutung des über-

gangs ist eine maßgebliche Bedingung für die Möglichkeiten der JugendliChen, ihren veränderten Alltagszusarrmenhang mit seinen höheren
Anforderungen, größeren Anstrengungen und zugleich geringeren Freizeitrnöglichkeiten zu bewältigen.

4.7 .

Berufsausbildung und berufliche Perspektiven

Der Prozeß der Orientierung auf einen best:irrmten Beruf hin beginnt

für Schüler zumeist während ihrer letzten Schuljahre. Gegen Ende
ihrer Schulzeit rücken dabei gegebene Bedingungen und Verhältnisse
arn Arbeitsnarkt zunehmend in den Vordergrund . Für sehr viele Jugendliche bedeutet der Prozeß, bis sie einen ersten Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz gefunden haben, eine weitreichende Urrorientierung ihrer
ursprünglichen Berufswünsche . Viele beginnen ihre Ausbildung in einEm
best:irrmten Beruf auch nur deshalb, weil sie überhaupt einen qualifizierten beruflichen Abschluß erwerben 1NOllen und für sich keine beruflichen Alternativen gefunden haben bzw. ihre ursprünglichen Vorstellungen nicht verwirklichen konnten. Welche Bedeutung haben nun
d i e Berufsausbildung und die zunehmenden Erfahrungen der Jugendlichen
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in der Arbeitswelt für ihre berufliche Orientierung

um

für ihre

beruflichen Zukunftsperspektiven? Welche Veränierungen ergeben sich
hier für sie im Laufe der Ausbildung

um

wie sehen sie ihre Berufs-

perspektive nach deren Abschluß?
Mit ihrer Berufswahl sirrl Auszubilderrle - rückblickend gesehen zum größeren Teil zufrieden. In der Hamburger Lehrlingsstudie sirrl
es im Durchschnitt 60% der Lehrlinge, die ihren Ausbildungsberuf
bestinmt oder wahrscheinlich wiederwählen würden; im dritten Lehr-

jahr siIrl es jedoch nurmehr 48% (lNITZ 1974,

s.

117 ff.) . Dabei

gibt es große Unterschiede zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen .
Bei den Auszubildenden in der Krankenpflege z.B. ist die Berufszufriedenheit überdurchschnittlich hoch; von ihnen würden sogar zwei
Drittel ihren Beruf wiederwählen (CRUSIUS/EINSLE/WILKE 1974, S. 116).
Die Zufriooenheit mit dem Beruf hängt auch mit dem Prozeß der Berufseinnün:iung zu.santnen. Diejenigen, die ihren Beruf selbst wählen konnten, siIrl mit dem Beruf sehr viel häufiger zufrieden als diejenigen,
die nur überhaupt eine Lehre machen wollten (lNITZ 1974, S . 140 ff.) •
In der Frankfurter Untersuchung siIrl es im dritten Lehrjahr 57%, die

ihren Ausbildungsberuf mchnal ergreifen würden (MAYER u.a . 1981,
S. 159 ff.). Dasselbe gilt für zwei Drittel der Lehrlinge im dritten
Lehrjahr in der Studie von SEIDENSPlNNER (1974, S. 102). Auch in der
Untersuchung von KÄRI'NER u.a. (1983 (b»

zeigt sich, daß die meisten

Auszubildenden mit ihrer Berufswahl relativ zufrieden sirrl . Allerdin;J's verändern sich hier mit den Lehrjahren die Begrilirlungen dafür .
Im ersten Lehrjahr meinen mehr als doppelt sc viele Auszubildende

wie im zweiten oder dritten Lehrjahr einen zukunftssicheren Beruf gewählt zu haben, der ihnen auch Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnet.
Zu ähnlichen Ergebnissen karrnt auch die Dortmunder Untersuchung (vgl.
KRUSE u.a. 1981, S. 182 ff.): Hier antworten ca. 65% der Auszubildenden im dritten Lehrjahr auf die Frage nach der Wiederwahl ihres Ausbildungsberufs pJsitiv

um

fast 30% negativ. Auch dabei gibt es be-

rufsgruppenspezifische Unterschiooe . Uberwiegend pJsi tive Antworten
firrlen sich hier in den elektrotechnischen
mechanischen Instarrlhaltun:l'sberufen

um

um

den meß-

um

regel-

bescnders negative Antworten

bei den Hüttenfacharbeitern und Textilveredlern. Der Zusarrrnenhan;J
dieser Beurteilung mit dem Prozeß der Berufseirmündung zeigt sich
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hier insbesondere bei den Auszubildenden in den elektroteclmischen
Berufen urrl bei den Hüttenfacharbeitern. Während die elektrotechnische Ausbildung für die Jugendlichen übeJ:wiegend mit· einer inhaltlich orientierten Berufswahl verburrlen war, ging es den Hüttenfacharbeitern ausschließlich darum, überhaupt eine qualifiZierte Ausbildung zu machen. Die Gründe für die nachträgliche Ablehnung des
einnal gewählten Berufs beziehen sich dabei zum größeren Teil auf
unterschiErlliche ArbeitsbErlingungen. Schichtarbeit wird hier am
häufigsten genannt urrl zwar wegen ihrer besonders negativen gesundheitlichen Folgen und weil

Schichtarbeit es zeitlich verunmöglicht,

Weiterbildungsangebote wahrzunehmen . Weitere Gründe beziehen sich
auf die Möglichkeit, schlecht eingeschätzten Arbeitsplätzen zugewiesen zu werden, auf die damit verburrlene Gefahr der Dequalifizierung urrl auf nachteilige Arbeitsl.lIlMeltbErlingungen (z.B. Hitze,
Länn und Schmutz). Von I'laIlchen wird ihre Berufswahl aber auch unter
inhaltlichen und tätigkeitsbezogenen Gesichtspunkten abgelehnt.
Hier wird etwa auf die Eintönigkeit der überwachung von Maschinen,
auf den Arbeitsdruck und auf die beschränkten Möglichkeiten, die
erlernten Qualifikationen tatsächlich bei der Berufsarbeit einsetzen
zu können, verwiesen. Schließlich kritisieren die Jugendlichen auch
die durch die Berufsausbildung erfolgte Bindung an den bestirrmten
Beruf und Betrieb . Unter den jeweiligen regionalen ArbeitsbErlingungen
ist der Ausbildungsbetrieb möglicherweise der einzige, bei den sie
ihren erlernten Beruf ausüben können. Viele hatten ihre erste Berufswahl auch noch als sehr viel weniger verbindlich angesehen, als sie
sich für sie gegen Ende der Ausbildung darstellt.
Während der Berufsausbildung werden die Jugendlichen - durch die
faktischen Verhältnisse - zunehmend auf den eirntal gewählten und erlernten Beruf verpflichtet. Andere Möglichkeiten erweisen sich für
sie imner mehr als unrealistisch. Ihre Perspektiven werden auf die
Ausühung des erlernten Berufs zugeschnitten und dabei erheblich reduziert. Dies zeigt sich deutlich in der Frankfurter Untersuchung
(vgl. MAYER u.a. 1981, S. 153 ff.): Zu Beginn der Ausbildung besteht

bei den JugendliChen eine verbreitete Skepsis, den Ausbildungsberuf
überhaupt nach der Lehre auszuüben . Nur gut ein Viertel hat im ersten
Lehrjahr die Facharbeiter- oder Sachbearbeiterperspektive im Ausbildungsberuf . 45% sehen die Ausbildung als erste Phase im Rahmen einer
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länJerfristigen Qualifizierung innerhalb oder außerhalb ihres jetzigen Berufsfeldes. Dabei hängen die Pläne der Jugendlichen entscheidend davon ab, inwieweit sie in ihrem Ausbildungsberuf ihre
ursprünglichen Berufsvorstellungen realisieren konnten. Mit der
zunehmen:1en Einsicht in die begrenzten M:iglichkeiten, solche weiterreichenden Perspektiven zu verwirklichen, rückt die Alternative,
den erlernten Beruf entsprechend ihrer Ausbildung auch tatsächlich
auszuüben, für sie imner mehr in den Vordergnll'rl. Im dritten Lehrjahr sllrl es dann schon 61%, die diese Perspektive für sich anstreben.
"Ach, was ich möchte! In was für einem Beruf soll ich sonst arbeiten! Da lach' ich doch über die Frage!" (Auszubildender im dritten
Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 155)
Weitere AusbildungSWÜIlSche in einem anderen Beruf scheiden für viele
jetzt z.B. aus finanziellen Grürrlen aus. Manche haben auch Vorstellungen eines bestimnten Lebensstandards, den sie endlich realisieren
und nicht noch weiter verschieben \oIOllen. Wie bei der Entscheidung

für.den ersten Ausbildungsplatz ist die schlechte Arbeitsmarktlage
hier ein weiterer Gesichtspmkt. So verweisen sie auch hier darauf,
daß sie froh sein könnten, wenn sie überhaupt einen Arbeitsplatz bekämen. Arxiere Auszubildende \oIOllen alternative Berufsperspektiven
noch nicht gänzlich aufgeben; sie verschieben sie jedOCh vorerst auf
die Zukunft, weil sie erst eim1al Geld verdienen \oIOllen. Ob sie sie
dann später noch verwirklichen können, ist allerdings äußerst frag-

lich.
Der Prozeß der Zuschneidung und urorientierung von Berufsperspektiven,
der schon die erste Berufseirmürrlung der Jugendlichen kennzeichnet,
setzt sich damit im Laufe der Berufsausbildung bis nach deren Abschluß fort. Dies wird auch durch die Dortmunder Untersuchung bestätigt (vgl. KRUSE u.a. 1981, S. 164, 165). Während hier zu Anfang
der Ausbildung noch viele Jugendliche einen Berufswechsel als realistische Möglichkeit und damit eine Ausbildung noch nicht als verbilrllich für eine bestimnte Berufsausübung betrachten, gilt dies gegen
Ende der AUSbildung nur mehr für sehr wenige. Bis dahin sehen sie,
daß eine Facharbeiterausbildung faktisch auch viele andere Möglichkeiten ausschließt.
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Die relative Zufriedenheit der Jugendlichen mit ihrer Berufswahl
und ihre zunehmende Orientierung an dem einmal gewählten und er-

lernten Beruf im Laufe der AusbildlID:J im Hinblick auf ihre eigene
Berufsperspektive bedeuten jedoch nicht, daß sie ihre Berufspraxis
und -perspektive insgesamt auch IDsitiv bewerten. Vielmehr karrnt

darin eine zunehmende Orientierung an gegebenen Bedingungen und
Verhältnissen und ein Fehlen alternativer Möglichkeiten und Perspektiven zum Ausdruck; sie bedeuten eher ein resignatives Sich-Abfinden
mit Vorgegebenem.
Ihren eigenen Beruf und die sich daraus für sie ergebende Perspektive beurteilen die Jugendlichen vornehmlich unter Bezug auf eigene
BerufsvorstelllID:Jen und -erwartungen, die jedoch nur in seltenen
Fällen mit der Berufsrealität übereinstimmen. Die Konfrontation mit
der Praxis bedeutet für die meisten eine DeSillUSiönierungund EnttäuschlID:J. So sind die kaufmännischen Auszubildenden in der Frankfurter UntersuchlID:J (vgl. MAYER u.a. 1981, S. 160 ff.) vor dem Hintergrund eines beruflichen Selbstverständnisses, das durch Selbstärrligkeit und Eigeninitiative geprägt ist, von ihrem Beruf besonders

enttäuscht. Sie kritisieren dabei vor allem uninteressante,

monotone und langweilige Arbeiten, also Manente, die sich auf die
Arbeitsinhalte beziehen.
"In dem Beruf, Industriekaufrnann, ist es stinkend langweilig. Die
Leute, die bleiben irgendwarm 'mal stehen, sitzen auf ihrem Platz
und versauern da. Da kann keiner was Persönliches entwickeln, man
macht :inmer was Vorgegebenes - wie praktisch am Fließband". (Auszubildender im dritten Lehrjahr; zitiert nach ebd., S. 160)
GEwerbliche Auszubildende begründen ihre Unzufriedenheit mit ihrem
Beruf in dieser Studie häufiger mit ursprünglich anderen BerufSWÜI1sehen, die für sie nicht realisierbar waren. Für sie war die Berufseinmündung auch in größerem Maße mit einer Urnorientierung verbunden,
als dies für die kaufmännischen Auszubildenden der Fall war.
Die BerufsvorstelllID:Jen und -erwartungen der gewerbliChen Auszubildenden in der Dortmunder Untersuchung beziehen sich auf die Arbeitsinhalte und -bedingungen, auf Zukunftsperspektiven und auf den beruflichen Status (vgl. MtiLLER 1980 und KÜllNLEIN u.a. 1981): Solche Vor-
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stellun;Jen sirrl bei den Auszubildenden in elektrotechnischen Berufen
z.B. eine interessante Tätigkeit, geringe körperliche Anstrengung

um

saubere Arbeit, relativ hoher Verdienst, ein besonders guter

Facharbeiterstatus

um

Zukunftssicherheit SCMie gute Aufstiegs-

um

Weiterbildun;JSllÖglichkeiten. Hüttenfacharbeiter - als weiteres Beispiel - haben hier vergleichsweise geringere El:wartun;Jen. Sie erhoffen sich als Ausgleich für besonders harte Arbeitsbedingungen
gute Verdienst:mCglichkeiten, berufliche Aufstiegschancen

um

um

um

Weiterbildun;Js-

Zukunfts sicherheit. GEmessen an solchen Vorstellun;Jen

Erwartungen sirrl auch sie von der Berufsrealität UIrl den gerin-

gen innerbetrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten äußerst enttäuscht.
Eine solche Desillusionierung der Berufserwartun;Jen

um

-vorstellun;Jen

durch die Berufspraxis ergibt sich auch für die Auszubildenden in
der Krankenpflege in der Hamburger Lehrlingsstudie (vgl. CRIJSIUS/
EINSLE/WILKE 1974, S . 121 ff.). Für sie steht die Befriedigung durch
die Tätigkeit an erster Stelle ihrer Berufserwartungen, weitere Gesichtspmkte sirrl für sie Arbeitsplatzsicherheit, dann Verdienst,

um

zuletzt beruflicher Aufstieg. Im Laufe der Berufsausbildun;J ver-

ändert sich die Gewichtun;J dieser Kriterien etwas. Wichtiger werden
dabei die Arbeitsbedingun:Jen

um

um

weniger wichtig die Arbeitsinhalte

der berufliche Aufstieg. Dies entspricht auch der Veränderun;J

der Beurteilun;Jskriterien der betrieblichen Ausbildun;J

um

Arbeit

während der Ausbildun;Jsjahre (vgl. oben 4.3.) . Im Durchschnitt steht

für alle Auszubildenden der Hamburge r
von der schulischen Vorbildung

um

Lehrlingsstudie - unabhängig

der sozialen Herkunft - der Ver-

dienst an erster Stelle ihrer Berufserwartungen (vgl. EPSKAMP 1974 ,
S . 78 ff.). Generell sind dann Arbeitsplatzsicherheit

um

gute Auf-

stiegSllÖglichkeiten von Bedeutun;J sowie die Befriedigung durch die
Tätigkeit (an dritter Stelle) • Mit der sozialen Herkunft steigt
das Interesse an der Tätigkeit; auch für Mädchen ist dieser Gesichtspmkt wichtiger . Mit den Lehrjahren gibt es hier jedoch im Durch:schnitt keine großen Verschiebun;Jen. Die Berufserwartungen UIrl -vorstellungen der Jugendlichen sind auch noch im dritten Lehrjahr für
sie ein wichtiger Bezugspunkt der Kritik ihrer Berufserfallrun;]en .
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Die weitverbreitete Unzufriedenheit der Auszubildenden mit ihrer
Berufsrealität führt - in der Dortmunder Untersuchung - für den
überwiegenden Teil von ihnen zu einer Infrage.stellUngderFaCharbeiterperspektive überhaupt (ebd., SONie KRUSE u.a. 1981, S. 188 ff.).
Die wenigsten haben die längerfristige Perspektive als Facharbeiter
im Ausbildungsbetrieb zu bleiben. Trotzdem v.ullen ca. 60% der Ju-

gendlichen W1ffiittelbar nach der Ausbildung im Betrieb bleiben und
nur 10% den Betrieb wechseln, was häufig einem Berufswechsel gleichkommt. Obwohl viele die Facharbeiterperspektive eigentlich nicht
verfolgen, sehen sie rranentan keine andere Möglichkeit, als im Ausbildungsbetrieb zu bleiben oder sie v.ullen erst etwas später weitere
Pläne verwirklichen.
Was ein Verbleiben im Ausbildungsbetrieb dann für die Jugendlichen
bedeuten kann, wird am Beispiel einer Betriebsfallstudie deutlich
(vgl. KRUSE u.a. 1981, S. 148 ff.): In diesem Betrieb gibt es zwar

eine Ubernahmegarantie nach der Ausbildung; allerdings werden die
Jugendlichen dann nicht irrmer sofort in ihrem Beruf oder entsprechend
ihrem Qualifikationsniveau beschäftigt. Hier wird davon ausgegangen,

daß Jungfacharbeiter sich - ausgehend von schlechteren Arbeitsplätzen erst "hocharbeiten" müssen, um auf bessere Arbeitsplätze zu kommen.
Bei der Zuweisung zu jeweiligen Arbeitsplätzen haben die Jugendlichen
selbst nur sehr geringe Einflußrnöglichkeiten. In ihren Augen ist dafür ihre jeweilige Leistung, aber auch ihre Beziehung zu ihren Vor-

gesetzten besorrlers wichtig. Die JugendliChen in elektrotechnischen
Berufen, die ursprünglich von besonders guten Verdienst-, Aufstiegsund Zukunftserwartungen ausgegangen waren, sehen jetzt, daß ihr Normalverdienst nur für einen Alleinstehenden, nicht jedoch für eine
eigene Familie ausreichen würde. Un mehr verdienen zu können, müßten
sie entweder ständig Uberstunden machen oder innerbetrieblich aufsteigen können. Solche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es jedOCh nur in
sehr begrenztem Ausmaß. Schließlich sehen sie auch, daß eine berufliche Spezialisierung oder Weiterbildung für sie schon notwendig
wird, um ihren Arbeitsplatz überhaupt aufrechterhalten zu können oder
der Gefahr der Dequalifizierung entgegenzuwirken. Sehr viele Elektriker v.ullen deshalb ihren Ausbildungsbetrieb bald verlassen, um außerbetriebliche Weiterbildungspläne zu verfOlgen. Manche v.ullen auch den
Betrieb wechseln, um auf diesen Wege bessere Verdienst- und Aufstiegs-
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mö;lichkeiten zu firrlen. Die Hüttenfacharbeiter wollen den Verbleib
im Ausbildun:rsbetrieb insbesondere davon abhängig machen, zu welchten

Arbeitsplätzen sie nach der Ausbildun:r zugewiesen werden. Die Arbeitsbedingungen können dabei erheblich variieren. Auf jeden Fall
sirrl die Arbeitsbedingungen für sie sehr hart. Eine Gefahr der Oequalifizierun:r besteht hier ebenso wie die Konkurrenz mit Kollegen
um bessere Arbeitsplätze. Auch von den Hüttenfacharbeitern streben

viele für sofort oder später Weiterbildun:rsmöglichkeiten an. Ein
Verbleiben im Betrieb wäre also für beide Berufsgruppen eine vorläufige Entscheidun:r - allerdings auch eine Entscheidun:r, die sie
eigentlich nicht wollen, urrl die sie urrgehen würden, wenn sie könnten.
Im Laufe der Berufsausbildun:r werden die Jugendlichen so nicht nur

zunehmend an den eiIInal erlernten Beruf geburrlen, somern dasselbe
gilt auch für den Ausbildungsbetrieb. Während zu Beginn der Ausbildun:r nur gut ein Drittel der Jugendlichen - in der Frankfurter Studie - die Perspektive haben, im Ausbildun:rsbetrieb zu bleiben, sirrl

es gegen Eme der Ausbildung schon fast zwei Drittel (vgl. MAYER u .
a. 1981, S. 153 ff.).

ca.

ein Drittel will sich nicht für längere

Zeit festlegen, sieht aber rranentan für sich keine besseren Möglichkeiten. Die Chance, innerbetrieblich aufzusteigen, gibt es dabei
auch hier nur für sehr wenige.
Die im Laufe der Ausbildung zunehmend kritischere Sicht von innerbetrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten auf seiten der Jugendlichen kcmnt
ebenso in der Untersuchung von BURGERjSEIDENSPTI-lNER (1979, S. 20 ff .

urrl S. 44 ff.) zum Ausdruck. Die Auszubildenden aus den Großbetrieb
sehen die Grenzen solcher Möglichkeiten mit den Lehrjahren irrrner deutlicher . Im dritten Lehrjahr machen sie darüber ironische Benerkungen:
"Wenn man 25 Jahre dabei ist, hat man zweifelsolme die Chance, olme
weiteres irgendwie Vizeneister oder Werkmeister zu werden . .. Ja, was
will man mehr machen als Facharbeiter, dann kcmnt der Techniker, dann
der Meister, dann der In:Jenieur, aber freilich, dazu langt die Ausbildung nicht . Und so und so lang - bis zur Pensionierun:r i st man dann
Oberfacharbeiter . • . " (Auszubildender im dritten Lehrjahr; zitiert
nach ebd., S. 23, 24)
Allerdin;Js habentrotzden die meisten in diesen Betrieb für sich die
Perspektive, qualifizierte Facharbeit mit Weiterbildun:r urrl Aufstieg
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zu verbirrlen. Irrlividueller Aufstieg über eigene Leistung bleibt in
ihrer Sicht dennoch für sie eine realistische Möglichkeit. Im Gegensa-tz dazu reduzieren die Auszubildenden aus dEm Mittelbetrieb ihre
Aufstiegshoffnungen im Laufe der Ausbildung ganz erheblich. Im dritten Lehrjahr sehen sie dafür gar keine Möglichkeit mehr. Für sie
verbleibt nur ein Betriebs- und/oder BerufswechseI und ansonsten
das 'Geldverdienen' als die Perspektive, die sie mit ihrEm Beruf verbirrlen. In der Studie von SEIDENSPINNER (1974, S. 103) sirrl es im
dritten Lehrjahr noch ca . 40% der Jugendlichen, die einen beruflichen
Aufstieg für sich erwarten . Ca. die Hälfte der Lehrlinge möchte hier
nach der Ausbildung im Ausbildungsbetrieb verbleiben, während knapp
ein Viertel unmittelbar nach dEm Ausbildungsende den Betrieb wechseln will (ebd . , S. 94). Vennutlich hätten letztere auch keine Möglichkeit, in ihrEm Ausbildungsbetrieb zu bleiben, denn es handelt
sich dabei um kleine und mittlere Handwerksbetriebe in einer ländlichen Region, die üblicherweise weniger Übernahmemöglichkeiten
haben .

In der Hamburger Lehrlingsstudie meinen 52% der Auszubildenden mit
Sicherheit oder mit 'Fleiß und Glück' eine gute VorgesetztenjXlsition
zu erreichen und damit aufsteigen zu können (vgl. EPSKAMP 1974, S.
78 ff . ) . Mädchen bewerten dabei einen Aufstieg niedriger als Jungen;

auch ihre Aufstiegserwartungen sirrl hier geringer. Generell ist das
Aufstiegsinteresse bei weiterführender schulischer Vorbildung größer
und steigt auch mit der sozialen Herkunft sowie mit der Größe des

Ausbildungsbetriebs. Mit den Lehrjahren sinken die Aufstiegserwartungen hier ebenso, wie es in den oben aufgeführten Studien deutlich
wurde . Bei den Auszubildenden in der Krankenpflege halten sogar 70%
einen Aufstieg im Beruf für möglich, jedoch werden auch hier die
Chancen dafür mit den Lehrjahren erheblich schlechter eingeschätzt
(CRUSIUS/EINSLE/W!LKE 1974, S . 121 ff . ).

Selbst wenn

Jugendliche keine besonderen Aufstiegspläne haben, gehen

viele jed=h trotzdEm davon aus, daß auch nach der Berufsausbildung
noch eine ständige berufliche Weiterbildung erforderlich sein wird
(vgl. SCHRÖDER 1980 und 1981). Diese dient ihnen vornehmlich dazu,

der Gefahr der Dequalifizierung an vorhandenen Arbeitsplätzen entgegenzuwirken und möglicherweise dadurch auch an bessere Arbeits-
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plätze zu karmen. Für sie ist dies eine unmittelbare Folge des
ständigen teclmisch-organisatorischen Wandels. Ebenso selbstverständlich ist für sie auch, daß die dadurch erforderliche qualifikatorische AnpasSllI'B durch individuelle Anstrengungen erfolgen muß.
Sie erwarten deshalb, daß eine laufende Fortbildung während oder
neben der Berufsarbeit für sie nötig sein wird . .."Weiterlernen muß
man imner", "Es wird alles m:Jderner" uni "Man muß stärrlig mit der
Entwicklung mitgehen" sim

hier übliche Sichtweisen.

Ein Teil der Jugendlichen hat für sich aber auch die Perspektive
der Weiterbildung in einer vollzeitschulischen Einrichtung nach Abschluß der Berufsausbildung (z.B. Berufsaufbauschule, Fachoberschule
uni/oder Hochschule). In der Frankfurter Untersuchung sim dies 45%
der Auszubilden:ien im ersten Lehrjahr, aber nur mehr 25% im dritten
Lehrjahr (vgl. MAYER u.a. 1981, S. 153 ff.). Das schulische Weiterbildungsinteresse wird hier also im Laufe der Ausbildung deutlich
gesenkt. In der Dortrnunder Untersuchung wollen ca.

2)%

der Jugen:i-

lichen im dritten Lehrjahr nach der Ausbildung eine schulische
Weiterbildung verfolgen (vgl. MÜLLER 1980 uni KRlJSE u.a. 1981, S.
188 ff.). Auch hier gibt es eine deutliche Diskrepanz zwischen den
zu Anfang der Ausbildung geäußerten Weiterbildungsabsichten uni den
tatsächlichen Plänen am Eme der Ausbildung. Das Hauptproblem bei
der Realisierung solcher ursprünglichen Wünsche liegt dabei zumeist
in der privaten Lebensorganisation. Gegen Errle der Ausbildung wollen
Jugen:iliche en:ilich von den Eltern finanziell

ganz unabhängig wer-

den, sie wollen mit ihrer Freundin zusanrnenziehen oder haben hier
auch schon finanziell verbindlichere Pläne. Weiterbildungsvorhaben
werden aus solchen Gründen dann häufig erst einmal ZW:Ückgestellt.
In der Hamburger Lehrlingsstudie haben im Durchschnitt aller Lehrjahre ca. 40% der Jugendlichen schulische Weiterbildungspläne (vgl.
EPSKAMP 1974, S. 43 ff.). Im dritten Lehrjahr gibt es hier sogar einen
leichten Zuwachs. Dasselbe gilt für die Auszubildenden in der Krankenpflege; ihr Weiterbildungsinteresse steigt von 27% zu Beginn auf
40% gegen Errle der Ausbildung (CRUSIUS/EINSLE/WILKE 1974, S. 121 ff.).
Generell , steigt _ · in der Hamburger Lehrlingsstudie - das'Weiterbildungs interesse mit der sozialen Herkunft, der schulischen Vorbildung
uni der Größe des AusbildungsbetriebS (EPSKAMP 1974, S. 43 ff.).
Männliche Lehrlinge haben dabei doppelt so häufig solche Perspektiven

- 265 -

wie weibliche; ihre ZukunftsplanlIDJen sind auch längerfristig ausgerichtet. Diese Unterschierle sind deutlicher Ausdruck geschlechtsspezifischer Sozialisation. Mädchen werden dEmentsprechend auch
in ihren WeiterbildlIDJsinteressen weniger von seiten ihrer Eltern
unterstützt als JlIDJen.
Weiterhin gibt es auch Jugendliche, die die Perspektive verfolgen,
sich einnal selbständig zu machen. In der Hamburger Lehrlingsstudie
sirrl es 41% aller Auszubildenden, die dies "sicher" oder "wenn es
finanziell möglich ist" für sich planen (EPSKAMP 1974, S. 78 ff.).
Dieses Interesse ist hier am ehesten bei unterer urrl mittlerer
Schulbildung urrl sozialer Herkunft vertreten. In der Frankfurter
Untersuchung sind es dagegen nur ganz wenige, die diese Zukunftsperspektive anstreben (MAYER u. a . 1981, S . 1 53 ff.). In der Dortmurrler Untersuchung wird sie gar nicht erwälmt. Gewerbliche Lehrlingen verfolgen diese Zukunftsperspektive häufiger als kaufmännische
Auszubildende (KÄRTNER u.a. 1981). Schließlich haben manche männliche Auszubildende die Perspektive, nach der Ausbildung zur Burrleswehr zu gehen. In der Dortmunder Untersuchung sind dies imnerhin
5% (KRUSE u.a . 1981, S. 188 ff.). Darüber hinaus wird die Burrleswehr
von manchen auch zur Weiterbildung angestrebt oder als Chance für
einen Umstieg in einen neuen Beruf betrachtet.
In der Untersuchung von KÄRTNER u.a . (1983(b)), die weit über tausend Jugendliche einbezieht, ergibt sich insgesamt das Bild, daß
die beruflichen Zukunftspläne im dritten Lehrjahr insbesondere mit
den unterschierllichen betrieblichen übernahmebedingungen variieren,
v.Dbei berufsgruppenspezifische Berlingungen eine besondere Rolle
spielen. Auszubildende aus Handwerksbetrieben planen vor allen einen
Betriebswechsel , die Weiterbildung zum Meister oder sie verschieben
die Entscheidung mit den Verweis auf den Wehrdienst auf später . Die
kaufmännischen Auszubildenden verfolgen überwiegend die Perspektive,
im AusbildungSbetrieb zu bleiben und sich dort in Form von Kursen

weiterzubilden; die meisten können hier auch mit der Übernahme auf
betriebliche Arbeitsplätze rechnen. Gewerbliche Auszubildende aus
der Industrie haben ebenso gute übernahmeberlingungen urrl wollen generell auch in ihren Ausbildungsbetrieb bleiben, lehnen jerloch Fließbandarbeit für sich ab; für sie verschieben sich ihre Zukunftspläne
ebenso durch die Bundeswehr.
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Im Laufe der Berufsausbildung werden die beruflichen Zukunftsperspek-

tiven der Jugendlichen nicht nur auf berufliche und betriebliche Bedingungen zugeschnitten und dabei häufig erheblich reduziert, sondern
zunehmerrl auch mit einer privaten bzw. familialen Lebensplanung verbunden. Während zu Beginn der Ausbildung für die Jugendlichen häufig
die Ausbildung selbst 1m Mittelpunkt steht, rückt das außerberufliche
Leben und der Aufbau einer eigenen Familie bei ihren Planungen 1m Lau-

fe der Berufsausbildung zunehmend in den Vordergrun:i. Dan entspricht
auch, daß sie die berufliche Arbeit zunehmen:l unter eigenen Reproduktionsgesichtspunkten und als Bedingung für ihr sonstiges Leben
betrachten. Mit den Bezug auf eine private und familiale Lebensplanung werden geschlechtsspezifische Unterschiede in den Berufsperspektiven der Jugendlichen weiter verstärkt. Fonnen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung 1m Ral'"lllen der Arbeitswelt und der eigenen
Familie werden jetzt für ihre Berufsperspektive bedeutsam.

Für junge Männer steht der Beruf 1m Zentrun ihrer ''Normalbiographie''
und ist für sie auch zugleich Mittel für den eigenen Beitrag

ZWI

Aufbau und Unterhalt einer eigenen Familie . Ihre Berufsperspektive
ist von daher eine dauerhafte, lebenslan:Je Perspektive . Nach Abschluß der Ausbildung werden private Lebenspläne für sie ein wichtiger Bezugspunkt für ihre Berufsarbeit. Solche Pläne können z.B .
der Grund dafür sein, daß sie Arbeitsinhalte und -bedingungen, die
ihren Berufsvorstellungen eigentlich nicht entsprechen, derm:x::h in
Kauf nehmen, oder daß sie außerbetriebliche Weiterbildungspläne vorerst aufschieben. Andere Jugendliche verfolgen aus denselben Gründen
innerbetriebliche Weiterbildungspläne oder machen dort Uberstunden,
weil sie ansonsten nicht genug verdienen könnten (vgl. KUHNLEIN
u.a. 1981 und KRUSE u . a. 1981, S . 148 ff . und S . 188 ff.). Auch in
der Untersuchung von KÄRrNER u .a . (1981) karmt die mit den Lehrjahren
zunetunende Bereitschaft der Jugendlichen zur Lebensplanung 1m pri vaten Bereich zum Ausdruck. In der Studie von SEIDENSPINNER (1974,
S. 93 ff . ) haben die männlichen Auszubildenden 1m dritten Lehrjahr
sogar ein stärker ausgeprägtes Planungsverhalten 1m privaten Berei ch
1m Vergleich zu ihren Berufsperspektiven. Während letztere eher prag-

matisch und kurzfristig an den jeweiligen begrenzten Möglichkeiten
ausgerichtet sind, planen sie längerfristig verschiedene Etappen 1m
Aufbau einer eigenen Familie (z.B . geSicherter Beruf, eigene Wohnung ,
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Heirat). Hier gehen sie eimeutig von der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung aus.
Die Bedeutung der Berufstätigkeit für die eigene Lebensplanung hat

zwar - in der historischen Entwicklung in der BRD - für junge Frauen
zugencmnen, dennoch stehen im Zentrum ihrer "Nonnalbiographie" :i.Imler
noch die Aufgaben der Ehefrau und. Mutter bzw. der Versorgung der Familie zu Hause (vgl. GLöß u.a. 1981, S . 32 ff . ). Erfolgt schon die
Berufswahl von Mädchen bzw. jungen Frauen unter geschlechtsspezifischen Vorzeichen, insbesondere eines geschlechtsspezifischen Arbei tsmarktes, so wird eine Orientierung an Beruf und. Familie im Laufe
der Ausbildung noch verstärkt und. vor allen konkretisiert. Die Herausbildung einer stabilen Berufsorientierung auch längerfristiger
Art wird für junge Frauen dadurch ersch\'1ert. Beruf und. Familie bedeuten für sie nicht nur z. T. widersprüchliche und. schwer vereinbare
Anforderungen und. Bezugspunkte, somem sie können auch zur Alternative überhaupt werden. Das Planungsverhalten junger Frauen ist
von daher häufig offener und. weniger langfristig; ob sie langfristig
überhaupt einen Beruf ausüben werden, ist dabei häufig auch noch
offen 1)

Der Wandel der Orientierung und. Einschätzung junger Frauen während
der Ausbildung karmt in der Untersuchung von GLöß u.a. (1981, S. 37
ff.) besomers deutlich zum Ausdruck. Ihre Einschätzung ihrer eigenen Situation ist zu Beginn der Ausbildung von den zukünftigen OrientierungsprobIen zwischen Beruf und. Familie noch kaum beeinflußt . Sie
wollen eine qualifizierte Ausbildung als Basis für spätere Arbeitsmöglichkeiten, um nicht von vornherein mögliche Perspektiven zu verschenken. Viele sehen Beruf und. Familie als relativ leicht zu vereinbaren an, wenn sie phasenweise aufeinander abgestlirrnt werden (z.B.
durch ein zeitliches Nacheinander von Berufs- und. Familienphasen) .
1)

Bei der repräsentativen Befragung von Mädchen bzw. jungen Frauen
im Alter von fünzehn bis neunzehn von SEIDENSPINNER/BURGER (1982,
S . 17) zeigte sich, daß zwar sehr viele von ihnen eine klare
Berufsperspektive verfOlgen; ein ganzes Leben lang berufstätig
zu sein, ist aber dennoch nur für die wenigsten eine Wunschvorstellung.
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Einen völligen Verzicht auf eine Berufstätigkeit später können sie
sich zu Beginn der Ausbildum gar nicht vorstellen. Im Laufe der
Berufsausbildum wird die Frage der Vereinbarkei t von Beruf
milie

jm

um

Fa-

Rahmen ihrer Lebensperspektive dann für sie jedoch zunehmend

wichtiger urrl auch problanatischer . Gegen Ende der Ausbildum ist
dies für sie ein wichtiges Thana, was bei derem Beginn noch keineswegs der Fall war. Der Hintergrund dafür sirrl häufig enge Bindumen
an einen Freurrl sowie auch eigene Familienpläne (Heirat urrl Kinder)

(vgl. ebenso in SEIDENSPINNERjBURGER 1982, S. 52 ff.).
Ein Bezug auf Beruf und Familie

jm

Rahmen ihrer Lebensperspektive

urrl -planung wird denjenigen jumen Frauen in besonderem Maße nahegelegt, deren berufliche Aufgaben inhaltlich schon auf übliche Vorstellumen von der Rolle der Frau bezogen sind, wie es in vielen sog .
typischen Frauenberufen der Fall ist. Hier wird die Berufsausbildum
von manchen sogar mehr als Vorbereitung auf ihre 'eigentliche' Rolle
als Ehefrau, Hausfrau und Mutter begriffen als als Vorbereitum für
eine Berufsausübung

jm

erlernten Beruf. In der Wertschätzum mancher

jumer Frauen hat die Ehe urrl eine eigene Familie so eindeutig Vo=ang
vor dem Beruf und einer Berufsausübum . Dadurch ergibt sich für sie
in besonderer Weise eine möglichst offene Zukunftsplanum . Eine langfristige und stabile Berufsperspektive kann von ihnen damit kaum verfolgt oder auch nur angestrebt werden. Dies gilt zum Beispiel für den
größeren Teil der jumen Frauen in der Krankenpflegeausbildum (vgl.
BURGER!SEIDENSPlNNER 1979, S . 110 ff .).
Im Laufe der Berufsausbildum und der zunehmenden Erfahrungen der

Jugendlichen in der Arbeitswelt setzt sich insgesamt der Prozeß der
Zuschneidung und UlOrientierung ihrer beruflichen Perspektiven genäß
gegebener Verhältnisse am Arbeitsnarkt fort, der auch schon ihre
erste Berufseirmiirrlum nach der Schulzeit bestirrmte . Ihre Perspektiven werden dabei zunehmend auf den einnal ge.vählten Ausbildungsberuf urrl -betrieb zugeschnitten und dabei erheblich reduziert . Jugend-

liche sind - rückblickend betrachtet - mit ihrer Berufswahl überwiegend zufrieden • .Der größere Teil von ihnen möchte gegen Errle der
Ausbildum ihren Ausbildungsberuf auch in ihrem Ausbildumsbetrieb
ausüben. Dennoch ist dies eher Ausdruck eines Sich-A=angierens mit
gegebenen Verhältnissen als einer Zufriedenheit mit der Berufsrealität
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und ihren beruflichen Perspektiven. Die !Teisten Jugen:Uichen erfah-

ren im Laufe der Berufsausbildung eine erhebliche Desillusionierun::J

un:! Enttäuschtmg ihrer Berufserwarbmgen und -vorstelltmgen. Thre
Unzufriedenheit mit der Berufsrealität köl1IEn sie aber nur in irrlividuelle Versuche umsetzen, solche Gegebenheiten zu bewältigen oder
alternative berufliche Pläne zu entwickeln. Solche alternativen
Wege erweisen sich jedoch für sie zunehmen:l als sehr viel schwerer
zu realisieren, als sie zu Beginn ihrer Berufsausbildtmg angencmnen
hatten. Zu den äußerst begrenzten Möglichkeiten, ihre berufliche
Situation über Weiterbildtmg, Berufs- un:!

Betrieb~hsel

zu ver-

bessern, karmt die zunehmerrle Bedeutung privater un:! familialer Lebenspläne hinzu, die ihre beruflichen Alternativen weiter beschränken können. Im Laufe der Berufsausbildtmg werden berufliche Perspektiven so zunehmen:'! mit privaten un:! familialen Letensplänen verbunden. Dieser Prozeß beinhaltet für die Jugerrllichen eine FortsetZtmg
der Kanalisiertmg ihrer Perspektiven in einen geschlechtsspezifischen
Arbeitsmarkt. Für jtmge Männer bedeutet dies eine dauerhafte un:!
langfristige Berufsperspektive, währerrl jtmge Frauen eine solche nur
in Abhängigkei·t von ihrer familialen Situation entwickeln können.
Ihre Zukunftsplantmg ist von daher weniger langfristig un:! offener.
Eine berufliche Zukunftsperspektive können jtmge Frauen nur zum Teil
entwickeln; ihre Berufsorientierung wird dadurch weniger verbindlich.
Der tibergang in die Arbeitswelt ist für Jugerrlliche damit zugleich

ein tibergang in geschlechts spezifische Strukturen gesellschaftlicher
Arbeitsteiltmg il1IErhalb un:! zunehmerrl auch außerhalb der Arbeitswelt.
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5.

Zur Bedeutung der Schule für den Übergang Jugendlicher in
den Beruf

Bei der obigen Analyse der Lebenssituation Jugendlicher in der BerufsausbildIIDJ im sogenannten dualen System wurden deren Verärrlerun::r
im Vergleich zu ihrer vorherigen Schulzeit urrl deren zunehmende Ka-

nalisierun::r in ein: Lebenssituation als Arbeits- urrl Berufstätige(r)
jewE!ils in den einzelnen Abschnitten aufgezeigt. V= dem Hintergrurrl dieses Vergleichs soll jetzt zusamnenfasseOO dargestellt werden, welche Bedeutun::r der Schule :im Rahmen dieses tlbergangsprozesses
zukal1lIt. Damit ist nicht nur die Frage nach den 'positiven' Beiträgen von seiten der Schule geneint, somern auch die Frage, welche
problanatischen Folgen sich für den Ubergang Jugendlicher in den
Beruf aufgrurrl ihrer vorherigen SchulerfahrlIDJen urrl deren Grenzen
ergeben könoon. Betrachtet man diese Bedeutun::r der Schule, so gibt
es dabei verschierlenste Ansatzpunkte urrl ZusamnenhänJe:
Maßgebliche Bedeutun::r für den Ubergan:Jsprozeß der Jugendlichen haben
die unterschierllichen Arten der schulischen Leistungsbewertung in
der FOIIll von Noten urrl Schulabschlüssen. Sie stellen rotwen:iige,
aber zumeist nicht hinreichende Bedingun:Jen für einen AusbildlIDJs-

oder Arbeitsplatz im weiterführenden BildlIDJswesen urrl/oder am Arbeitsnarkt dar. Sie kanalisieren die Berufsorientierun::r der Schüler
in zeitlicher, inhaltlicher urrl statusbezogener Hinsicht urrl vermitteln den Schülern eine Orientierun::r auf bestirrmte Ausschnitte
des Arbeitsnarktes. Diese schulische Kanalisierun::r der Berufsorientierun::r der Schüler setzt sich auch nach ihren Ubergan:J in die Arbeitswelt fort urrl beeinflußt in ähnlicher Weise ihre weiteren beruflichen Pläne sowie auch ihre BeurteilIIDJ von zum dualen Systen
alternativen AusbildlIDJswegen 1) .
1)

Dabei ist insgesamt zu berücksichtigen - was bisher vor allen
in quantitativ an:Jelegten UntersuchlIDJen irrmer wieder gezeigt
worden ist (vgl. oben 2.1. sowie zusamnenfassend FllRl'NER-KALLMtlNZER 1982, S. 205 ff.) - daß schulische Leistun::rsbe.vertun::ren,
wie z.B. die Vergabe bzw. der El:Werb unterschiedlicher Schulabschlüsse, sehr eng mit den verschiedenen Herkunftsnilieus der
Schüler zusarrmenhän:Jen; die Schule n:produziert so in weiten
Bereichen 'schichtspezifische' Unterschiede zwischen Schülern
(zur Diskussion über die sozial-strukturelle SozialisationsforschlIDJ vgl. BERI'RAM 1981; GRIMM 1982; IDSENBAIJM 1983). Der
(FortsetZIIDJ der Fußrote auf der nächsten Seite)
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Die schulische Kanalisierung der Berufsorientierung der Jugendlichen
vor dem Errle ihrer Schulzeit sowie auch danach beinhaltet jedoch
maßgebliche soziale Ungleichheiten im Hinblick auf das Alter der
Jugerrllichen, in dem von ihnen wichtige Berufsentscheidungen getroffen werden müssen. Haupt-, Real- und Gesamtschüler werden so
schon im Alter von fünfzehn bzw. sechzehn mit der Notwerrligkeit
einer ersten Berufsentscheidung konfrontiert, währerrl für Gymnasiasten dies erst im .Alter von neunzehn bis zwanzig der Fall ist. U.a.
aufgrund dieses Altersunterschieds haben Haupt-, Real- und Gesamtschüler weniger Möglichkeiten, eigene berufsbezogene Interessen zu
entwickeln als Gymnasiasten, und sie sirrl auch in stärkerem Maße
als letztere für ihre Berufsausbildung an den Wolm:lrt ihrer Eltern
geburrlen. Die erste 'Berufsentscheidung' der Haupt-, Real- und Gesamtschüler ist dann vor allem von ihren Eltern und der jeweiligen
lokalen Arbei.t.snarktlage ihres Wohnorts abhängig. Auszubilderrle im
dualen System, die sich überwiegerrl aus diesen Schülern mit Hauptschul-oder mittlerem Abschluß rekrutieren, gehen selbst zu Beginn
ihrer Ausbildung (d.h. zumeist in einem Alter von sechzehn bis siebzehn) noch sehr häufig davon aus, daß diese Ausbildung nur ein erster Schritt im Rahmen längerfristiger beruflicher Qualifizierungsprozesse sein wird. Im Laufe der Berufsausbildung müssen sie dann
jedOCh feststellen, daß es alternative Möglichkeiten zu dem erlernten Beruf und zu dem 'gewählten' Ausbildungsbetrieb für sie nur
selten gibt. Der tlbergang in die Arbeitswelt wird so insgesamt für
sehr viele Jugerrlliche schon - durch die faktischen Verhältnisse geregelt, bevor sie überhaupt die Möglichkeit haben, eigene darauf
bezogene Interessen einzubringen. Ihnen verbleibt dann nur mehr ein
resignatives Sich-Arrangieren mit vorgegebenen Bedingungen, für die
sie sich kaum positiv aussprechen würden, wenn es für sie Alternativen dazu gäbe.
Fortsetzung der Fußoote 1) von der vorherigen Seite:
tlbergang Jugendlicher in den Beruf ist damit u.a. auch durch
die sozio-ökonanischen und sozio-kul turellen Bedingungen ihres
Herkunftsnilieus bedingt. Dies bezeichnet maßgebliche Grenzen
der Einflu&nöglichkeiten von seiten der Schule; sie ist in
dieser Hinsicht auf jeden Fall nur 'sekundäre' Sozialisations instanz.
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Für viele Jugerxlliche - insbesorrlere diejenigen mit Sorrlerschulab-

schluß, ohne oder mit 'schlechten' Hauptschulabschluß - bedeutet die
schulische Kanalisierung ihrer Berufsorientierung aber auch unnittelbar eine Z1,lWeisung zu Un- urrl Angelerntentätigkeiten um/oder
die stärrlige Gefahr von Arbeitslosigkeit 2). Ihnen wird eine Berufsperspektive häufig schon als Schüler überhaupt abgeschnitten. Nachden sie die Schulpflicht absolviert haben, bleibt ihnen ka\E(\ eine
Alternative, als in die Arbeitswelt überzugehen, auch wenn sie - wie
praktisch alle Jugendlichen, die aufgrurrl ihrer schulisch=n Vorbildun;J keine weiterführende allgeneinbildende Schule besuchen können eine berufliche Qualifizierung gezielt anstreben. Einen Ausbildun;Jsplatz firrlen sie - in den siebziger

um beginnerrlen achziger Jahren -

überwiegend nicht.
Schulische Leistun;Jsbewertun;Jen wirken sich aber nicht nur direkt
auf die Ubergangsprozesse der Jugerxllichen in die Arbeits-

um

Be-

rufswelt aus, sorrlern haben für Schüler auch vielfältige Problene
mit den schulischen Lernen selbst zur Folge. Sie lernen dann z.B.
nur mehr unter Ängsten für die Noten, vergessen das Gelernte besonders sclmell wieder

um erfahren u.a. auch deshalb

kaum eigene Lern-

fortschritte. Sogar dort, wo schulisches Lernen einen unnittelbar
positiven Beitrag für die Ubergangsprozesse der Jugerxllich=n leisten
könnte - nänlich z.B. bei einer Beharrllun;J von arbeitswelt-

um

berufsbezogenen Thenen, bei der Jugerrlliche sich für ihren Ubergang
relevante Kenntnisse um Orientierungen aneignen

um sich einen ge-

wissen Einblick in die Arbeitswelt verschaffen könnten - wird dies
durch die schulische Leistun;Jsbewertun;J uni die damit zusarrrnenhän}ende
Organisationsfonn des Lernens in der Schule wieder weitgeherrl zunichte
ganacht: Auch arbeitswelt- uni berufsbezogene Thenen werden für Schüler ebenso wie arrlere Schulfächer zu "toten Lernstoff", wenn sie ihn
für die Prüfun;J lernen müssen; einen persönlichen Bezug dazu können
sie dann ebensowenig entwickeln. Darüber hinaus erfolgt schulisches
2)

Vgl. hierzu LENHARm' 1979; BRAUN/GRAVAIAS 1980 (a) um (b) uni
1981; DIEZINGER/MARQJARI1l'/BILDEN/DAHLKE 1982.Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Bedingungen um Verhältnisse am Arbeitsnarkt, im Berufsausbildun;Jswesen um in der Arbeits- um Berufswelt generell ebenso für die Schule, wie auch
für die Jugerxllichen selbst, vorgegebene - uni von ihnen zuallerletzt veränderbare - Bedingungen darstellen . Auch dies bezeichnet
maßgebliche Grenzen eines Beitrags von seiten der Schule.
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Lernen, u.a. auch weil es prüfbar sein muß , überwiegend erfahrungsund praxisfern; eine solche Behandlun:r arbeitsweltbezogener Themen

kann für Schüler dann jedoch z.B. zur Folge haben, daß ihnen von
diesem Unterricht nur mehr einige abstrakte Begriffe zusanmenha.n:l'los
im Gedächtnis bleiben. Die strukturelle Entsprechun:r zwischen Schule

und Arbeits- und Berufswelt, die sich u.a. über die damit zusanmen-

hängenden Verfahren der schulischen Leistun:rsbewertung (z.B. die
hierarchische Bewertun:r anhand eines Vergleichs der SChulleistun:ren
verschiedener Schüler) auf das schulische Lernen auswiIkt, trägt
so zur weitgehenden inhaltlichen I=elevanz des schulischen Lernens
für Schüler bei.
Schulische Leistun:rsbewertun:ren sind allerdings ein äußerst wiIksamer Mechanismus der Institutionalisierun:r des Leistun:rsprinzips
und der Leistun:rsideologie . Die individuelle Zuschreibun:r schulischer

Leistun:ren und deren hierarchische und oo:rrnalverteilun:rsorientierte
Bewertun:r bewiIken bei sehr vielen Jugendlichen eine Individualisie-

rung ihrer schulischen Bewertun:ren (die sie dann z.B. als Persönlichkeitsbewertun:r erfahren) sowie auch die Legitimation ihrer davon
abhängigen Zuweisun:r zu unterschiedlichen Ausbildun:rs- , Arbeitsund Berufsrnöglichkeiten 3) • Diese Legitimation - die maßgeblich durch

die Faktizität der Verhältnisse am AUsbildun:rsstellen- und Arbeitsmarkt bedingt ist - wird von ihnen kaum in Frage gestellt und allenfalls im Laufe der Berufsausbildun:r etwas relativiert. Diese Relativierun:r der Leistun:rsideologie wiIkt sich jedoch keineswegs auf ihre
faktische Leistungsorientierun:r und ihr Leistun:rsverhalten in der
Berufsausbildun:r aus . Darin sehen sie :irrrrier ooch Einflu&röglichkeiten für die Verbesserun:r ihrer eigenen beruflichen und damit verbunden auch ihrer Lebenschancen. Die Individualisierun:r schulischer
Leistungsbewertun:ren bedeutet aber zugleich für eine große Gruppe
3)

Sie erklären sich diese Zuweisun:r sogar in stärkerem Maße als
von ihren schulischen Leistun:ren abhängig als dies faktisch
der Fall ist (vgl. ~YER u.a. 1981, S . 145 ff., für Auszubilderrle im dualen System) .
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von Jugerrllichen auch die Individualisierung von 'schlechten' Bewertungen. Zu den existentiell bedeutsamen Nachteilen dieser Jugerrllichen im Übergang in die Arbeits- und Berufswelt kcmnen hier noch
maßgebliche persönliche Problene und Einschränkungen ihrer Persönlichkeitsentwicklung generell hinzu 4).
Währerrl die schulischen Leistungsbewertungen für den übergang Jugendlicher in den Beruf eine große Bedeutung haben, sind die schulischen
Lerninhalte für diesen übergangsprozeß von sehr viel geringerer Bedeutung. Wichtig sind sie für die Jugendlichen, die einen betrieblichen Aufnahmetest machen müssen, der schulische Tests reproduziert
bzw. schulisches Wissen abfrägt. Aber auch hier können sie das für
diese Prüfung Gelernte danach weitgeherrl wieder vergessen. Die schulischen Lerninhalte - die in der Erfahrung der Schüler überwiegerrl
ausgeblerrlet werden - können ihnen allenfalls gewisse Voraussetzungen
für eine berufsfachspezifische Ausbildung vermitteln; sie können
von ihnen aber nur in den wenigsten Berufsfeldern unnittelbar auf
eine Berufsausübung bezogen werden. Dies wird auch daran deutlich,

daß schulische Lerninhalte von den Jugendlichen kaum bzw. nur in
seltenen Fällen mit einer inhaltlichen Berufsorientierung in Zusammenhang gebracht werden können. Daß schulisches Lernen den Jugerrllichen hier nur bestinmte allgemeine Voraussetzungen auf der Ebene
von Wissensbestandteilen vermitteln kann, hän:jt schließlich auch
damit zusarnnen, daß schulisches Lernen überwiegerrl erfahrungs- und
praxisfern als Vermittlung von Buchwissen und nur wenig unter Einbezug praktiSCher Tätigkeiten und Lebensbereiche erfolgt 5). In4)

Vgl. z.B . für die Gruppe der arbeitslosen Mädchen DIEZINGER!
MI\ROOARDI'/BILDEN/DAHLKE 1982 .

5)

Schulisches Lernen als Aneignung und Wiedergabe von Buchwissen
jenseits praktischer Erfahrungs- und Tätigkeitsbereiche und unter Bedin:::Jungen der Leistungsbewertung vermittelt Schülern vor
allen einen Bezug auf dieses Wissen unter Gesichtspunkten von
' objektiver Wahrheit' und von sachbezogener Richtigkeit. Ebenso
werden Schüler dabei zur anscheinerrl nur sachbezogenen Reproduktion dieses Wissens angehalten . Soziale, politische und gesellschaftliche Bezüge und Perspektiven werden damit durch die
schulische Wissensvermittlung verhindert.
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haltliche berufliche Interessen entwickeln Jugendliche deshalb vor
allen in außerschulischen Bereichen: im Rahmen der Erfahrun:Jen in
ihrer Herkunftsfamilie, bei Venrcmdten urrl/oder Freurrlen (z.B. durch
Beübachtung urrl Mithilfe bei berufsfönnigen oder reproduktiven Tätigkeiten), durch Beübachtung urrl Mithilfe bei Berufstätigen in
ihren lokalen Umfeld oder auch erst im Zusanmenhang mit der Berufsausbildung urrl mit eigenen betrieblichen Erfahrun:Jen selbst. Die
Schule ist dabei in inhaltlicher Hinsicht von äußerst geringer Bedeutung. Positiv ist hier für viele Jugendliche allenfalls die
schulisch organisierte Möglichkeit, während ihrer Schulzeit Betriebsbesichtigungen urrl/oder auch eigene Praktika in Betrieben zu machen.

Für einige Schüler sind auch die von der Schule verteilten Infonnationsschriften über die Arbeits- urrl Berufswelt bei ihren überlegungen zur 'Berufswahl' von Nutzen.
Die ebenso nur geringe Bedeutung, die die sozialen Erfahrungs- und
Lernprozesse der Schüler in der Schule im Hinblick auf ihren übergang in den Beruf haben, wird besonders deutlich, wenn man sich den
obigen Vergleich der Lebenssituationen der Jugendlichen vergegenwärtigt: Schulisches Lernen sowie die Schule generell sind für Jugendliche ein weitgehend anderes Erfahrun:Jsfeld als der Betrieb; sie
sind durch jeweils unterschiedliche Bedingungen geprägt, durch verschiedene soziale Strukturen gekennzeichnet urrl auch in jeweils
unterschiedliche Zweckstrukturen eingebunden. Darüber hinaus sind
die sozialen Erfahrun:Jen, die die Jugendlichen erst mit der Schule
und dann mit den Betrieb und der Berufsschule machen, auch durch
die sich im übergang verändernden existentiellen Bedingungen ihres
Lebens bedingt. Ein berufsbezogenes Lerninteresse z.B. wird denentsprechend bei der positiven oder negativen Beurteilung der Erfahrungen, die Jugendliche mit der Berufsschule urrl den Betrieb machen,
im Laufe der Berufsausbildung imner wichtiger; denn berufliches Lernen ist für Jugendliche jetzt sehr viel unmittelbarer mit ihren Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, verknüpft,
als es für sie solange ' sie Schüler waren, im Hinblick auf ihr schulisches Lernen der Fall war.
Übereinstinmungen bei den sozialen Erfahrun:Jen der Jugendlichen im
Übergang gibt es allenfalls teilweise beim schulischen Lernen in der
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Schule einerseits urrl in der Berufsschule sowie bei lehrgangsmäßigen
Unterrichtsfonnen :im Betrieb andererseits. Darüber hinaus gibt es
hier - geht man von den Erfahrungen urrl Schilderungen der Jugen:llichen selbst aus - nur wenige GEmeinsamkeiten: Wenige Jugendliche
sprechen den Aspekt an, daß schulisches Lernen für sie eine frardbest:imnte Tätigkeit gewesen sei, was auch für ihre Tätigkeiten :im Betrieb zutreffe, urrl daß sie sich in dieser Hinsicht von seiten der
Schule als 'vorbereitet' erführen. Ebenso berichten einige wenige
Jugen:lliche davon, daß sie schon in den letzten Schuljahren existentiell bedeutsame Drucksituationen erlebt hätten, wie es auch zu
Beginn der BerufsausbildlIDJ (z.B. währen:l der Probezeit) für sie
gälte. Wichtiger sirrl hier für Jugendliche aber ihre Erfahrungen
mit Lehrern in der Schule, die sie - zumindest am Anfang der BerufsausbildlIDJ - relativ umtittelbar auf ihr späteres Verhältnis zu Ausbildern, Meistern oder Vorgesetzten übertragen. Sie haben hier währerrl der Schulzeit sowie auch danach ähnliche Erwartuq;jen an sie
urrl beurteilen sie auch unter vergleichbaren Gesichtspunkten. Allerdings lernen Jugen:lliche :im Laufe der BerufsaUSbildung auch die
unterschiede zwischen Schule urrl Betrieb (Ausbilder haben z.B. häufig
nicht rrur Lehraufgaben, sorrlern sirrl auch in übliche betriebliche
Arbeits- urrl Produktionsprozesse eingeburrlen; viele Ausbilder müssen
ihre Lehraufgaben deshalb ' nebenbei' erfüllen urrl haben damit für
die Jugerrllichen kaum Zeit etc.).
Daß die sozialen ErfahrlIDJen, die Jugerrlliche :im Zusamnenhang mit

der Schule machen, für sie :im Hinblick auf ihren tlbergang in den
Beruf urrl in die Arbeitswelt kaum eine VorbereitlIDJ :im 'positiven '
Sinne bedeuten, wird insgesamt auch an den UllStelllIDJserfahrlIDJen
der Jugen:llichen deutlich: Sie erfahren die betriebliche Situation,
die sozialen Strukturen :im Betrieb urrl die betrieblichen BediI19'lIDJen
überwiegen:l als etwas Neues, das für sie maßgebliche Unsicherheiten
urrl Ängste bedeutet urrl ihnen eine erhebliche Urrorientierung abverlangt. Von einer VorbereittIDJ von seiten der Schule kann in dieser
Hinsicht - in ihrer Erfahrung - nicht die Rede sein.
Vielmehr lassen sich hier eher :im 'negativen' Sinne Zusanmenhänge
zwischen schulischen urrl betrieblichen Erfahrungen der Jugen:llichen
aufzeigen: Einen Teil der UnstelllIDJserfahrlIDJen der Jugendlichen
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kann man auch damit in Zusarrmenhan;J bringen, daß schulisches Lernen
fast ausschließlich abgetrennt von praktischen Erfahrungs- und Tätigkeitsbereichen in der außerschulischen Alltagswelt und fast nur

im Klassenzinmer in der Schule erfolgt. Haben Jugerrlliche keine dementsprechenden imderen Erfahrungsmäglichkeiten außerhalb der Schule wie dies für viele von ihnen der Fall sein dürfte - dann wird ihre
Erfahrung der Frem:Theit im Betrieb gegenüber vielen für sie unbekannten Menschen und das grundlegerrl Neue an der betrieblichen Reali tät auch vor diesem Hintergrund erklärbar. Weitere ZusarrmenhärBe
lassen sich ebenso im Hinblick auf den passiv-reaktiven Charakter
des schulischen Lernens aufzeigen: Vor diesem Hintergrund wird verständlich, daß es für Jugendliche ein neues Problem darstellt, wenn
sie in der Berufsausbildung selbst initiativ werden müssen, sich
selbst zurechtfirrlen müssen oder auf ihre eigene Situation und ihre
Interessen bezogene Fragen an andere herantragen müssen, um eine
eigene Orientierung zu entwickeln. MÖglichkeiten dafür hatten sie
bisher - zumindest im Rahmen der Schule - kaum 6). Ihre Auseinandersetzungsweisen mit betrieblichen Anforderungen und Bedingungen I1'achen
ähnliche ZusarrmenhärBe deutlich: Gerade zu Beginn der Berufsausbildung können Jugendliche hier nur mit völliger Anpassung und Unterordnung reagieren. Der betrieblichen Realität und der eigenen, neuen
Lebenssituation gegenüber angemessene Auseinandersetzungsweisen, die
6)

Hier sei nochmals zusarrmenfasserrl an Ergebnisse der Analyse der
Schulsituation der Schüler erinnert: Schulisches Lernen ist in
der Erfahrung der Schüler weitgehend frenrlbestinmt, in der Anforderungsstruktur kurzfristig und diskontinuierlich und erfordert von ihnen in weiten Bereichen nur ein Reagieren auf jeweils
vorgegebene Anforderungen. In ihrer Erfahrung geht ihr Lernen
kaum von ihren Bedürfnissen und Interessen aus und ist für sie
auch nur selten auf ein konkretes, für sie einsichtiges Ziel
ausgerichtet. Dies bedeutet, daß sie dabei kaum MÖglichkeiten
haben, Erfahrungen mit selbstbestinmten, auf sie als Person bezogenen und zielorientierten Tätigkeiten zu I1'achen. Beim Lernen
"für die Schule" werden sie nicht selbstbewußtes Subjekt ihrer
Lernprozesse, die auf sie als Person und ihr Leben ausgerichtet
sind; sondern sie verbleiben weitgehend in der passiven und reaktiven Schülerrolle, die sie als Person nur wenig einbezieht.

-
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auch ihre eigenen Interessen (z.B. an der Aufrechterhaltung ihrer
GesurxllJeit) nicht völlig vernachlässigen, lernen sie dann aber erst
im Laufe der Berufsausbildung von Kollegen um Freumen im Betrieb

selbst. Positive Vorerfahrungen aus ihrer Schulzeit haben sie hier
kaum 7) •

Ansätze, die die Bedeutung der Schule für den tlbergang der Jugendlichen in den Beruf mit der Ko=esporrlenz der Sozialbeziehungen in
Schule um Betrieb begrürrlen (vgl. oben 2.1.), lassen sich damit vor den Hintergrurrl des obigen Vergleichs der Lebenssituationen
der Jugendlichen vor und im tlbergang in die Arbeits- und Berufswe1t weitgeherrl als 'anpirisch nicht bestätigt' zurückweisen. Dabei werden nicht nur die Unterschiede zwischen schulischen und beruflichen
Arbeiten um Lernen in Schule

um

Betrieb vernachlässigt, sorrlern

auch die Tatsache, daß schulisches Lernen für Schüler eine weniger
urmitte1bar existentielle Bedeutung hat als berufliches Lernen und
Arbeiten für Jugendliche nach der Schulzeit. Im Zusamnenhang damit
werden in solchen Ansätzen ebenso die maßgeblichen Unterschiede
zwischen der Lebenssituation von Schülern und von JugendliChen,
deren Lebenssituation zunehnerrl in Richtung auf eine solche von Arbeits- um Berufstätigen kanalisiert wird oder damit auch schon identisch ist, vernachlässigt. Dies ist aber eine wichtige Bedingung für
die sozialen Erfahrungen der JugendliChen mit institutionaliserten
Tätigkeiten, für die Ziele, die sie damit verbirrlen,für die Beurteilung dieser Tätigkeiten auf seiten der Jugerrllichen sowie auch für
ihre darauf bezogenen Auseinarrlersetzungsweisen 8) .
7)

Dies hän;Jt u . a . auch damit zusarrmen, daß Schüler ii1 der Schule
ihre Bedürfnisse und Interessen mit den schulischen Lernen kaum
verbirrlen können. Deshalb lernen sie hier in der Auseinarrlersetzung mit den für sie vorgegebenen Anforderungen und Lernfonnen insbesorrlere Strategien, die imner wieder zwischen einer
Akzeptanz der Anforderungen um ihrer Ablehnung situativ wechseln
um in dieser grurrllegenden Ambivalenz im Verhältnis zum schulischen Lernen verbleiben. Arrlere Fo:rmen der Auseinarrlersetzung ,
bei der Schüler bewußter auch ihre Interessen einzubringen um
zu vertreten lernen könnten um die dazu beitragen könnten,
Schülern ein relativierteres Verhältnis zum Lernen zu ermöglichen, werden im Rahmen der Schule aber gerade verhirrlert.

8)

Daß Schüler in der Schule soziale Erfahrungen mit Strukturen der

Konkurrenz - mit Mitschülern um schulische LeistungSbewertungen
- machen, wird für sie in den Maße wichtig um relevant , als
der Arbeitsnarkt dabei für sie ein wichtiger Bezugspunkt wird
(Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite)
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Allerdings ist die Schule un::l eine Lebenssituation als Schüler für
den Ubergang der Jugerrllichen in die Arbeits- un::l Berufswelt insofern von großer Bedeutung, als sie den Hintergrun::l dafür darstellen,
wie sie ihre neue Situation

jro

Zusarrrnenhang mit der Arbeitswelt er-

fahren. Sie erleben den Ubergang vor allen

jro

Vergleich zu ihrer

Schulzeit. Bei ihren Umstellungserfahrun:jen betonen sie imner wieder
diese Vergleichsperspektive. Sie machen aber an diesen Vergleich in
verschiedenster Hinsicht (z.B. im Hinblick auf die kontinuierlichen
Anforderungen bei der Arbeit, die zeitlichen un::l sozialen Bedingungen
dabei etc.) auch imner wieder deutliCh, wie sehr ihre Situation

jro

Zusanrnenhang mit der Arbeitswelt für sie etwas in weiten Bereichen
Neues darstellt un::l von ihnen eine große Umstellung erfordert. Positive Möglichkeiten der Bewältigung dafür haben sie zu Anfang vor
allen aufgrun::l der Tatsache, daß der Ubergang in die Arbeits- un::l
Berufswelt für sie mit der Erlangung von Attributen eines Erwachsenenlebens verbun::len ist un::l für sie eine existentielle Bedeutung
hat, die von ihnen auch subjektiv ausgesprochen wichtig gencmnen
wird. Vor den Hintergrun::l solcher Bedeutungen des Upergangs erleben
sie ihre neue Situation in der BerufsaUSbildung zu Anfang als überwiegerrl 'besser' als ihre vergan;;ene Schulzeit.
Im Laufe der Berufsausbildung verärrlert sich diese Einschätzung je-

doch ganz erheblich. Die zunehmenden Erfahrungen mit den Grenzen betrieblicher Qualifizierungsprozesse (z .B. aufgrun::l von Arbeitsun::l Zeitdruck oder von sich häufig wiederholenden

Arbeitsaufträgen

etc.) , mit den geringen Möglichkeiten, eigene inhaltliche Interessen
Fortsetzung der Fußnote 8) von der vorherigen Seite:
(z.B. in den Abschlußklassen, wenn sie sich 'mit den Noten'
um eine Stelle bewerben müssen) . Auch dabei ist die existentielle Bedeutung der schulischen Leistungsbewertungen der Hintergrun::l dafür, daß die schulischen Strukturen hier für sie
sehr wohl bedeutsam sind un::l sein müssen. Nach ihren Ubergang
in eine Berufsausbildung werden solche schulischen Vorerfahrungen
von ihnen aber auch nur jro Hinblick auf deren existentielle Bedeutung angesprochen; daß es dabei u.a. um Erfahrungen auf der
Basis von Konkurrenzstrukturen ging, die auch innerhalb von Betrieben un::l nicht nur am Arbeitsmarkt generell von Bedeutung
sind, wird dabei von den Jugerrllichen selbst - in den mir zugänglichen enpirischen Berichten - an keiner Stelle erwähnt.
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dabei einzubringen, urrl auch die Erfahrungen mit physisch urrl psychisch bescUlers belasteUlen Arbeitsbedingungen führen bei Dmen
zu einer weitgeheUlen Desillusionierung urrl Enttäuschung über die
betriebliche urrl berufliche Praxis. Vor diesen Hintergruro wird
deutlich, daß ihre anfängliche überwiegend positive Beurteilung des
Übergan:Js in die Berufsausbildung im Rahmen der Arbeitswelt auch
maßgeblich dadurch bedingt ist, daß sie dadurch ihre vorherige
Schulzeit, das "sinnlose" Lernen "für die Schule" urrl die häufig
negativen Erfahrungen dabei überwiroen können 9) .
Dies wird auch dadurch bestätigt, daß ihre Ablehnung schulischen
Lernens insbescUlere

VOll

ersten zum zweiten Ausbildungsjahr stark

zurückgeht. Zu dEm Zeitpunkt haben jedoch die meisten JugeUllichen
keine alternativen Ausbildungs- urojoder Arbeit:smög"lichkeiten mehr.
Auch hier wird deutlich wie sehr die Schule aufgruro ihrer für JugeUlliche oft "sinnlosen" Inhalte, ihrer praxisfernen urrl schulmäßigen Organisationsform des Lernens uro aufgruro ihrer Leist:\mJsbewert:\mJen (die z.B. viele entmutigen oder ein inhaltliches Lerninteresse behindern) dazu beiträgt, daß viele JugeUlliche die Schule
verlassen urrl sogar verlassen wollen, ol::mohl dadurch ihre späteren
beruflichen Perspektiven eingeschränkt werden. Wenn sie aber relativ
kurze Zeit danach - aufgruro der noch eingeschränkteren Bedingungen
in der Arbeits- urrl Berufswelt - eine schulische urrl beruflich relevante Ausbildung wieder vorziehen würden, fehlen Dmen dafür die
Möglichkeiten uro Bedingungen.
Daß die Schule dazu beiträgt, viele JugeUlliche aus einEm Schiller-

leben hinauszudrängen, hängt auch damit zusarrmen, daß sie die Schule
nur als 'Zwang' enpfiUlen, währeUl der Beruf von Dmen 'geNOllt' wird
urrl von ihnen - der Schule gegenüber - mit 'Freiwilligkeit' verburoen

wird. Die Erfahrung, daß die Schule auch in beruflicher Hinsicht inhaltlich für sie eine positive Bedeutung haben könnte uro daß sie
sich für sie auch selbst entscheiden könnten, machen viele JugeUlliche - bei der gegenwärtigen Schule - aber gerade nicht.
9)

Für viele JugeUlliche war dies auch ein wichtiger Grund für
ihren Abgan:J von der Schule.
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Dieser 'negative' Beitrag der Schule zu dEm übergang der Jugendlichen in die Arbeits- und Berufswelt wird schließlich auch daran
deutlich, daß sie die Berufsschule vergleichsweise positiver beurteilen als die allgEmeinbildende Schule, obwohl deren Bedeutung im
Rahmen der Berufsausbildung relativ (zu ihren betrieblichen Lernund Tätigkeitsbereichen) geringfügig ist. Im Laufe der Berufsausbildung entwickeln Jugendliche ein zunehmend positives Lern-

und

Qualifikationsinteresse (in berufsinhaltlicher Hinsicht), dEm die
Berufsausbildung und die Berufsschule insofern entgegenkommen, als
sie hier berufsbezogen und stärker erfahrungs-, anwendungs- und
praxisbezogen lernen können. Vor diesen Hintergrund wird die Berufsschule von ihnen auch weniger als 'Zwang' Empfunden, denn sie können
dabei u.a. auch ihre berufsbezogenen Interessen einbringen. AllerdifBs gilt hierfür ebenso ihre im Laufe der Berufsausbildung zunehmende Desillusionierung und Enttäuschung im Hinblick auf ihre
Berufsvorstellungen und -erwartungen und im Hinblick auf ihre beruflichen Perspektiven. Die Berufsausbildung stellt für sie eben
auch eine weitgehende Festlegung auf vorgegebene berufliche und betriebliche BedifBUllgen dar, mit denen sie sich dann nur mehr arrangieren können bzw. müssen.
Schulisches Lernen in der Schule und eine Lebenssituation als Schüler generell charakterisieren zwar die Lebensweise der Jugendlichen,
bevor sie in eine Berufsausbildung und in eine Lebenssituation im
Zusanmenhang mit der Arbeitswelt eintreten. Da sie sich aber von
seiten der Schule und ihrer schulisch vermittelten Erfahrungen nur
wenig auf diesen Übergang vorbereitet sehen, ergeben sich daraus für
sie vielfältige Umstellungserfahrungen und -probIene. Dies hat darüber hinaus zur Folge, daß sie für die Arbeits- und Berufswelt und
eine Lebenssituation als Arbeits- und Berufstätige(r) wichtige Erfahrungs- und Lernprozesse erst im Laufe ihrer Berufsausbildung
(und vermutlich auch noch danach) machen: Dies betrifft nicht nur

die Aneignung für sie neuer beruflicher Fähigkeiten, Kenntnisse und
Orientierungen, sondern ebenso das Erlernen von neuen sozialen Strukturen und Prozessen in der Arbeits- und Berufswelt (z .B. von Strukturen der betrieblichen Arbeitsteilung , von Produktions-, aber auch
von politischen Prozessen) sowie von Urn:jangsweisen mit für sie neuen
Anforderungen und BedifBUllgen der Verausgabung von Arbeitskraft für
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Lohn als Mittel für den eigenen Lebensunterhalt (z.B. von Strate-

gien der Venneidung von Arbeitsdruck). Dies äußert sich auf ihrer
Seite sowohl in sich verändernden Beurteilungsweisen ihrer beruflichen Tätigkeiten (z.B. in der Weise, daß Arbeitsbedingungen eine
zunehmende Bedeutung dabei erhalten), als auch in sich verändernden
Auseinandersetzun::rsweisen damit (z.B. in einen stärkeren Bezug auf
eigene Interessen

und auf betriebliche Sanktionsm'::iglichkeiten).

Schließlich bedeutet eine Berufsausbildun::r im Rahmen der Arbeitswelt für Jugendliche aber auch eine deutliche Beschränkung ihrer
weiteren beruflichen Mä::jlichkeiten und Perspektiven. Der endgültige
Übergang als Arbeits- und Berufstätige(r) in die Arbeits- und Berufswelt ist dann für die meisten - im Alter von achtzehn, neunzehn, oder zwanzig - kaum mehr revidierbar und - vor allen für
jun::re Frauen - allenfalls durch den Rückzug auf familiale Arbeit in
Abhängigkeit von der Arbeits- und Berufstätigkeit anderer zu umgehen.
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6.

Schlußbe!lerkung:
M:iglichkeiten und Perspektiven für eine Veränderung der
schulischen Vorbereitung der Jugendlichen auf ein ArlJeitsund Berufsleben

In dieser ArlJeit stand die Frage nach der Bedeutung der allgerrein-

bildenden Schule für den Übergang Jugendlicher in den Beruf und in
die ArlJeitswelt im Zentrum. Besonderes Anliegen war es dabei zu
zeigen, wie gesellschaftliche Strukturbedingungen der Schule, der
Arbei tswelt und des übergangs zwischen diesen Bereichen die konkreten Lebensverhältnisse der Jugendlichen strukturieren und wie Jugendliche selbst die Schule und den Übergang von ihr in die Arbeitswelt
erfahren, was diese für sie bedeuten, wie sie sich damit auseinandersetzen und wie sie dabei auftretende Problerre bewältigen können .
Deshalb wurde die Thematik dieser ArlJeit in einer Weise behandelt,
die den Jugendlichen dabei selbst in den Mittelpunkt stellt und
die übergangsproblematik - am Beispiel des Übergangs von der allgemeinbildenden Schule in eine Berufsausbildung im Rahmen der ArlJeitswelt - institutionenübergreifend behandelt, was bisher in sonstigen
Forschungsbeiträgen weitgehend vernachlässigt worden ist .
Dabei zeigte sich insgesamt, daß die Schule zwar die lebensweise
der Jugendlichen, solange sie Schüler sind, maßgeblich bestinmt, daß
damit aber für sie in ihrer eigenen Erfahrung katnn positive Beiträge
zu einer Vo:r:berei tung auf den übergang in den Beruf und in die Arbeitswelt verbunden sind. Der übergang stellt für sie einen erheblichen Einschnitt und ' biographischen Bruch' dar; er ist durch einen
grundlegenden Wandel ihrer Existenzbedingungen und ihrer lebensweise
charakterisiert . Bei der Be.wältigung der sich daraus für die rreisten
Jugendlichen ergebenden Umstellungsproblerre sind sie dann weitgehend
auf sich allein gestellt; sie schaffen dies vor allem, weil sie sich
den Anforderungen eines lebens als Erwachsener gewachsen zeigen wollen, und indem sie sehr häufig urspIiingliche Vorstellungen und Perspektiven aufgeben, weil sie dazu durch die Faktizität der Verhältnisse rrehr oder weniger gezwungen werden . Ihre 'Vorbereitung' auf
ein Leben als Arbeits- und Berufstätige(r) erfolgt weitgehend erst
nach ihrem übergang in die Arbeitswelt . Selbstbestirrmte Alternativen
gibt es aber auch dann nur rrehr für die wenigsten.
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Die Schule selbst ist für Jugendliche und ihren übergang in die Arbeits- und BeJ:ufswelt vor allem im Zusarnnenhang mit der schulischen
Leistungsbewertung bedeutsam. Diese ist eine wesentliche strukturelle
Vorgabe für ihren übergang, der dadurch kanalisiert und auf bestiIrmte Ausschnitte des Arbeitsmarktes zugeschnitten wird. Zugleich sind
mit dieser arlJeitsweltbezogenen schulischen Leistungsbewertung aber
auch vielfältige Problerre für Schüler verbunden, die ihr inhaltliches
Lernen behindern und einige Schüler sogar aus einem 'Senülerleben'
hinausdrängen. Schließlich wird manchen Jugendlichen aufgrund ihrer
schulischen Leistungen eine Berufsausbildung überhaupt verunrri:iglicht.
Ein Leben als Schüler bedeutet zwar im Vergleich zu der späteren
Lebenssituation der Jugendlichen objektiv noch !lEhr Freiräurre, weniger existentielle Zwänge, noch keine berufsinhaltlichen Festschreibungen savie eine größere Freiheit von Bedingungen betrieblicher
Zeit- und Kostenökonanie und betrieblicher MaIXtabhängigkeit. Demgegenüber wird es aber von den Jugendlichen vor allem als ein Leben
in Abhängigkeit von den Eltern und von der für sie in weiten Bereichen "sinnlosen" Schule erfahren, deren Beschränkungen und Zwänge
sie so weitgehend wie rröglich überwinden wollen. Einen positiven
Beitrag vcn seiten der Schule für ihr eigenes gegenwärtiges und zukünftiges Leben erfahren sie - über den fonnalen Schulabschluß
hinaus - nur in seltenen Fällen. Dort, wo sie aber Kenntnisse, Orientierungen, und auf ihr eigenes Leben bezogene Aktivitätsrröglichkeiten und dementsprechende Erfahrungen brauchen könnten, nämlich z.B.

im Hinblick auf ihren anschließenden übergang in die Arbei ts- und
Berufswelt, sehen sie sich häufig relativ orientierungslos und hilflos einer 'neuen Realität' ausgeliefert.
Betrachtet man solche zentralen Ergebnisse dieser Arbeit - die maßgebliche, aber häufig problematische Bedeutung der Schule für Jugendliche, solange sie Schüler sind, die vor allem nur fonnale und se lektive Bedeutung der Schule für ihren trbergang in die Arbeits- und Berufswelt savie die Problematik des übergangsprozesses der Jugendlichen
von der Senule in eine Berufsausbildung im Rahmen der Arbeitswelt
selbst - dann stellt sich unmittelbar die Frage nach rröglichen Ansatzpunkten für eine Veränderung dieser Situation, die für Jugendliche bessere Bedingungen für eine Bel.ältigung des Übergangs
darstellen könnten. In welcher Weise könnten Schulen - die explizit
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den Anspruch aufrechterhalten, Jugendliche auf ihr späteres Leben
vorzubereiten - dazu beitragen, daß Jugendliche auch in ihrer eigenen Erfahrung auf ihren Übergang in die ArlJeits- und Berufswelt
vorbereitet werden könnten?
Weite=eichende Veränderungsperspektiven der allganeinbildenden Schulen im Hinblick auf den Übergang der Jugendlichen in die Arbeitsund Berufswelt wurden in der Btmdesrepublik Deutschland vor allem
seit Anfang der siebziger Jahre im Rahrren der Diskussion über M5glichkeiten einer Integration ven allgerreiner und beruflicher Bildung
reflektiert (vg1. zusarnnenfassend KCM1ISSICN FÜR WIRl'SCHAFl'LICHEN
UND SOZIALEN WANDEL 1976, Kapitel XII; BAUER 1977; ELSÄSSER 1978;
DER BUNDESMINISTER FÜR BILDlJNG UND WISSENSCHAFT 1978 und 1979 scwie
im Hinblick auf eine Refonn der Schule HEm'IG 1979) 1). Auch wenn

1)

Für entsprechende Stellungnahmen im Rahrren der U.S.-arnerikanischen und westeuropäischen Diskussion vg1. CDLEMAN u.a. 1974;
OR:;ANISATICN FOR ECDNCMIC CO-OPERATICN AND DEVELOPMENr 1975;
HUSEN 1979.
Punktuelle Ansatzpunkte für eine bessere schulische Vorberei tung
der Jugendlichen auf ihren späteren übergang in die Arbeits- und
Berufswelt wurden in der Bundesrepublik Deutschland seit ca.
Mitte der sechziger Jahre vor allem für die Hauptschule diskutiert. Dabei ging es um die Einführung eines berufs- und arbeitsweltbezogenen Unte=ichts, der dann seit Anfang der siebziger
Jahre überwiegend in der Fonn eines weiteren Schulfachs (Arbeitslehre, Arbeit - Wirtschaft - Technik, Berufswahlunte=icht o.ä . )
für die dJeren Klassen der Sekundarstufe I (d.h. die Klassen 7
bis 9 bzw. 10) in allen Bundesländern sukzessive realisiert wurde. Vor allem Hauptschulen, teilweise aber auch Real- und Gesamtschulen und am wenigsten Gym1asien wurden dabei einbezogen
(vg 1. HOPPE 1980; vlÖPPEL 1980; DER BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG
UND WISSENSCHAFT 1979 (a); BEINKE 1980 scwie BÜOlNER/DE HAAN/
MilLLER-DAWEKE 1979). Auf die Prcblematik und weitgehende Wirkungslosigkeit eines solchen Unte=ichtsfachs - wenn es für
Schüler überwiegend realltätsfern, leistungsbewertungsbezogen
und 'schulrräßig' gelehrt wird und damit für sie ebenso wie auch
ihr sonstiges schulisches Lernen organisiert \"ird - wurde
in Abschnitt 3.6. schen verwiesen. Die eben dargestellte Übergangsprcblematik der Jugendlichen bleibt dabei praktisch unverändert bestehen (vg1. zur Kritik der gegenwärtigen FOJ:lrel1 eines
ArlJeitslehreunte=ichts ebenso KAISER 1979). Weiterführende Überlegungen und Ansatzpunkte für eine Veränderung eines solchen
Unterrichts werden z.B. in BüQlNERjDE HAA!o/MULLER-DAWEKE 1979
ausgeführt (z.B. die Einbeziehung der Eltern als 'Experten der
Arbeitswelt' bei einem solchen Unte=icht; der Bezug auf öffentliche und betriebliche Erfahrungsfelder als Lernorte; mehr Eigenaktivitäten, Selbsttun und Selbsterfa..'>rung der Schüler; wöchent(Fortsetzung der fußnote auf der nächsten Seite)

- 286 -

sich diese Diskussion und die dabei einqebrachten K=epte und M0delle verstärkt auf die Sekundarst.ufe II (bzw. das Alter der Jugendlichen von ca. sechzehn bis neunzehn) und dami': C'uch auf eL"1e Berufsausbildung selbst beziehen, wird dabei auch inmer wieder betont, wie
sehr eine Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung in
dieser Stufe von einer Reform im gesamten Bildungswesen abhängt und
davon nicht zu trennen ist. Der Sekundarstufe I - d.h. dem in dieser
Arbeit untersuchten Bereich der allgemeinbildenden Schule - werden
dabei wichtige Aufgaben einer vorberuflichen Bildung zugewiesen.
Darüber hinaus würde eine reformierte Sekundarstufe II veränderte
übergangsbedingungen für Jugendliche bedeuten, die für Veränderungsperspektiven der Sekundarstufe I wichtige Rahrrenbedingungen darstellen. Deshalb sollen im folgenden zuerst ganz kurz solche Veränderungsperspektiven der Berufsausbildung im Rahnen einer berufliches und allgemeinbildes Lernen integrierenden Sekundarstufe II angesprochen
werden, sofern sie eine Verbesserung der übergangsproblematik der Jugendlichen und des darauf bezogenen Beitrags der Schule - wie sie in
obiger Analyse deutlich geworden sind - ermöglichen könnten.
Modelle und Konzepte einer Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung in der Sekundarstufe II gehen in ihren fortgeschrittensten Beispielen 2) alle davon aus, daß sie auf einer nicht-selektiven,
allgemeinen und gemeinsarren Schulbildung aller Schüler aufbauen. Zu
Fortsetzung der FUßnote 1) von der vorherigen Seite:
liche oder mehrwöchige Projektarbeiten olme schulische Zeitund Fächereinteilungen; Unterricht ohne Leistungsbewertungen
etc.). Eine nicht nur punktuelle oder marginale Verbesserung
der Übergangsbedingungen der Jugendlichen ist von einer in dieser Weise veränderten Unterrichtsorganisation allerdings nur
dann zu erwarten, wenn diese nicht nur auf ein Schulfach beschränkt wird, und wenn diese darüber hinaus in veränderte strukturelle RahrrEnbedingungen des Übergangs zwischen Schule und Arbeitswelt eingebettet wird, wie es im RahnEn der Konzepte und
Modelle zur Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung
diskutiert und teilweise auch - für einzelne Schulen - realisiert wird (vgl. unten).
2)

Damit ist z.B. die Konzeption des Deutschen Gewerkschaftsbundes
gemeint; unter den realisierten Modellen wäre hierzu an erster
Stelle etwa die Hiberniaschule (vgl. RIST/SGlNEIDER 1977) zu
zählen (vgl. insgesamt DER BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT 1979).
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Beginn der Sekundarstufe II entscheiden sich alle Schüler dann für
einen bestimnten Berufsbereich bzw. für ein Berufsfeld, auf dem sie

im Laufe von drei bis vier Jahren mit zunehmender Spezialisierung
auf einen beruflichen Abschluß, zumeist auf Facharbeiterniveau, hingeführt werden. Neben dieser berufsbezogenen Ausbildung,die ca. die
Hälfte ihrer Ausbildungszeit beansprucht, wird ihre allgemeine Schulbildung weitergeführt, sodaß sie während ihrer Ausbildung zugleich
auch die Studierfähigkeit bzw. die Möglichkeit für weiterführende
Berufsausbildungsgänge e:rwerben können. Berufsbezogenes und allgerreinbildendes Lernen erfolgt dabei

50

weitgehend wie rröglich inte-

griert und an unterschiedlichen Lernorten (z.B. in der Schule, in
Schulwerkstätten bzw. Leh:rwerkstätten, an betrieblichen Lernorten
bzw. Arbeitsplätzen). Bis zum Ende der Sekundarstufe II erwerben so
alle Schüler einen ersten beruflichen Abschluß, der ihnen den übergang in eine volle Berufstätigkeit gestattet, der aber zugleich auch
die Möglichkeit beinhaltet, darauf aufbauend eine weitere berufliche
Qualifizierung zu durchlaufen, um damit später anspruchsvollere Arbeitstätigkeiten übernehmen zu können.
Eine in dieser Weise organisierte allgemeinbildende und zugleich
berufsbildende Sekundarstufe II bedeutete erhebliche Vorteile für
die Übergangssituation der Jugendlichen und für positive Beiträge
dazu von seiten der allgemeinbildenden Schule (in der Sekundarstufe
I): Eine nicht-selektive allgemeinbildende Schule, auf der eine solche Sekundarstufe II aufbaut, könnte Jugendliche von allen den Problemen entlasten, die sich - wie eben gezeigt wurde - für viele von
ihnen aus der jetzt bestehenden arl:>eitsweltbezogenen und selektiven,
schulischen Leistungsbewertung ergeben (z.B. besondere Prufungsängste
aufgrund der Bedeutung der Noten für zukünftige Berufs- und Lebenschancen; das vor allem auf Prufungstermine ausgerichtete Lernen,
das inhaltliche Lernprozesse und -interessen behindert). Ihre Berufs-

orientierung würde dann auch nicht rrehr in - für verschiedene Jugendliche - zeitlich ungleicher Weise und zusätzlich in inhaltlicher und
statusbezogener Hinsicht schulisch kanalisiert, sondern könnte sich
unabhängig von solchen heute bestehenden, selektiven

schulischen Vor-

gaben und Restriktionen z.B. stärker an inhaltlichen und persönlichen
Gesichtspunkten ausrichten. Eine Kanalisierung ihrer Berufsorientierung aufgrund ihrer schulischen Leistungen in davon oft völlig ver-
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schiedenen allgemeinbildenden Fächern würde durch eine nicht-selektive Sek\ll1darstufe I ebenso ausgeschlossen. Der Prozeß einer ersten
Berufsorientie=g könnte darm für Jugendliche auch dadurch leichter
zu bewältigen sein, daß sie sich zuerst nur auf ein bestirrmtes Berufsfeld \ll1d nicht zugleich auch sofort auf einen spezifischen Einzelberuf festlegen müßten. Darüber hinaus wären weiterführende oder
alternative Berufsausbild\ll1gsmäglichkeiten für sie nicht von vornherein ausgeschlossen. Die Problerratik der (jetzt auch schulischen)
Zuweis\ll1g von einigen Jugendlichen zu Un- und Angelerntentätigkeiten oder ihre unmittelbare Konfrontation mit der Gefahr der Arbeitslosigkeit würde ebenso erleichtert, wenn alle Jugendlichen nach der
Sek\ll1darstufe I erst einmal eine Berufsausbild\ll1g durchliefen. Insgesamt würden die allgemeinbildenden Schulen und die Schüler dann von
vielen der Probleme \ll1d Belastungen befreit, die sich jetzt aus den
strukturellen Bezügen zwischen der Schule \ll1d der Arbeitswelt bzw .
dem Arbei t.smarkt ergeben. Solche Bezüge würden dann erst später nach
Abschluß einer ersten Berufsausbild\ll1g stufenweise hergestellt.
Schließlich wären mit einer solchen Sek\ll1darstufe II auch weitreichende Verbesse=gen der Berufsausbild\ll1g, aber auch der weiterführenden Allgemeinbild\ll1g im Vergleich zu der jetzigen AusbildUng
im dualen System oder z .B.

einer davon getrennten gymnasialen Ober-

stufe verb\ll1den (z.B. die Möglichkeit einer qualitativ guten Berufsausbild\ll1g für alle Jugendlichen, ohne daß sie dabei auf eine entsprecherrle Berufsausüb\ll1g festgelegt würden; die Chance für Jugendliche , die Schule als weniger "sinnlos" erfahren zu müssen) •
In den Modellen \ll1d Konzepten einer Integration von allgemeiner \ll1d
beruflicher Bild\ll1g werden darüber hinaus teilweise auch Konsequenzen
für die Praxis in den allgemeinbildenden Schulen in der Sek\ll1darstufe

!

formuliert \ll1d in einigen wenigen Schulen (z.B. in der Hibernia-

schule, der OOenwaldschule; vgl. RIST/SrnNEIDER 1977; BECKER 1979
sONie zusarrmenfassend DER BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND WISSENSClIAFr 1979) auch realisiert. Im Rahnen einer nicht-selektiven gesamtschulrräßigen Schulorganisation wird die spätere Integration von
allgemeiner \ll1d beruflicher Bild\ll1g in solchen Schulen in der Weise
vorbereitet, daß auch schon die allgemeine Schulausbild\ll1g in der
Sek\ll1darstufe I um Elemente einer vorberuflichen G=dausbild\ll1g er-
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gänzt wird. Dies erfolgt etwa dadurch, daß Jugendliche nicht nur
theoretisch bzw. über Worte vennittelt lernen, sandern teilweise
zugleich auch über praktisches Tun (z.B. im R.ahnEn von handwerklichen Tätigkeiten, im Gartenbau, bei Reparaturen von elektrischen
Geräten). Die Herstellung eines Wechselbezugs zwischen Reflexion
und Handlung bzw. zwischen Theorie und Praxis ist dabei für alle
Lernprozesse ein wichtiges Kriterium.

Jugendliche können sich

dabei auch einen gewissen Einblick in verschiedene Berufsfelder verschaffen, was zusätzlich durch berufsorientierenden Unterricht sCMie
durch Betriebserkundungen ergänzt wird. Ein \'/eiterer Gesichtspunkt
dieser Schulen bezieht sich auf das soziale Lernen und die Sozialverfassung der Lernorganisation . Unter diesem Aspekt wird
Lernen etwa in Projekten organisiert, \'/erden über rrehrere Jahre
hinweg kleinere, stabile Lerngruppen aufrechterhalten und werden

Schülern

verschiedene Mitwirkungsniiglichkeiten in der Schule ge-

währt. Darüber hinaus wird hier das praktische Lernen explizit
auch als sinn- und Z\'Ieckbezogene Tätigkeit organisiert,
das nicht nur dem Lernen selbst dient. Schließlich sind selbstbestinmtes Lernen und die Einbindung der schulischen Lernprozesse in
das gesellschaftliche Umfeld der Schule \'/eitere Bezugspunkte der
Lernorganisation in diesen Schulen.
Geht man weiterhin von der dJigen Analyse der Lebenssituation der
Schüler I ihrer Erfahrungs- und BeurteilungS\'leisen des schulischen
Lernens in den gegenwärtig üblichen Schulen und ihrer Ubergangsproblerre und -prozesse in die ArbeitS\'lelt aus, dann müßten solche veränderten Ubergangsbedingungen, wie sie in diesen Konzepten und M::>dellen für die Sekundarstufe I vorgeschlagen und teil\'/eise realisiert
werden, für Jugendliche eine erhebliche Verbesserung darstellen und
auch dem Interesse der Jugendlichen selbst in vieler Hinsicht entsprechen oder zumindest entgegenkcmren: Die 'befreiende' und entlastende Wirkung einer nicht-selektiven Sekundarstufe I wurde oben
schon angesprochen; dadurch würde es den Jugendlichen z.B. erm5glicht,
ihr Lernen nicht :imrer nur an Noten und Schulabschlüssen auszurichten,
sondern z.B. auch an eigenen Lernfortschritten illld an persönlichen
Lerninteressen.
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Eine stärkere Einbindung schulischer Lernprozesse in das gesellschaftliche Umfeld der Schule (z.B. dadurch, daß außerschulische Erfahrungsbereiche einen wichtigen Bezugspunkt für schulisches Lernen darstellen; etwa in der Fonn der Beobachtung und Erkundung, der Befragung
von anderen Jugendlichen und Erwachsenen, der Beteiligung an öffentlichen sozialen Aktivitäten oder auch der HerstellUng von Materialien und Veranstaltungen für das gesellschaftliche Umfeld der Schule
etc.) könnte es ermöglichen, daß Jugendliche verstärkt unter Bezug
auf ihre selbst erlebte und erfahrene außerschulische Alltagswelt
und damit auch stärker realitätsbezogen lernen könnten, was sie in

den gegenwärtigen Schulen in ..eiten Bereichen venmssen . Dadurch
könnten Schüler eher Zusanmenhänge zwischen schulischen Lerninhalten und der außerschulischen Alltagswelt sehen sa-lie auch leichter
persönliche Bezüge zum Lernen aufbauen, was ihnen in ihrer Sichtweise positive und sinnvolle Lernerfahrungen erheblich erleichtern
dürfte . Schulisch organisierte Erfahrungs- und Lernprozesse würden
damit nicht nur innerhalb der Schule, sondern auch im Rahnen realer
normaler Lebensbereiche stattfinden und damit auch auf das Interesse
der Schüler an Lernorten außerhalb des KlassenzinnErs eingehen. Dies
würde es darüber hinaus erleichtern, andere Erwachsene als Kcmnuni-

kationspartner beim Lernen einzubeziehen, und damit die Zentrierung
des schulischen Lernens - und der Auseinandersetzungsweisen der
Schüler damit - auf jeweils eine Lehrperson aufzulockern . Auch dies
könnte das Lernen der Schüler von einern Teil seiner für sie oft belastenden und beschränkenden, • schulnäßigen' Charakteristika befreien 3) • Eine solche stärkere Einbindung schulischer Lernprozesse in

3)

Dies würde auch dadurch gefördert, daß Lehrer in einer nichtselektiven Sekundarstufe I allenfalls nur rrehr in sekundärer
Weise Aufgaben der Leistungsbewertung hätten . Sie könnten hier
tatsächlich auf umfassende Beurteilungen der Lernprozesse und
-fortschritte der Schüler eingehen, ohne diese auf eine mit
anderen Schülerleistungen vergleichbare Ziffernnote reduzieren
zu müssen; sie könnten dann den Schülern gegenüber auch eher
beratende, helfende und beim Lernen unterstützende Funktionen
übernehnen. Auch dies kärre den von Schülern geäußerten Wünschen
und Interessen erheblich entgegen .
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das gesellschaftliche Umfeld der Schule bedeutete schließlich,
daß schulisches lßrnen sehr viel weniger in der Form der heute üb-

lichen Fächer- und Stundeneinteilungen organisiert wäre und
dafür teilweise auch größere, zusaIlllEIlhängende Zeitabschnitte und
fachübergreifende Themenschwerpunkte vorgesehen wären; auch dies
kärre einer gewissen 'Entschulung' des Unterrichts gleich.
Im Zusannenhang mit mehr Selbstbestimmungsrri:.iglichkeiten für Jugend-

liche beim Lernen (z.B . dadurch, daß sie sich selbst bestimnte Erkundungsaufträge in ihrer sozialen Urrwel t stellen und diese auch
selbstorganisiert planen und durchführen, daß sie bei der Zielbestimmung ihres Lernens beteiligt werden und dabei auch eigene Interessen einbringen kön.'1en, oder daß sie ihre eigenen Lernfortschritte
einschätzen lernen und dies ein Bezugspunkt ihrer weiteren Lernprozesse wird) könnten ihnen in der Schule mehr Möglichkeiten und Freiräurre für eigene Aktivitäten, für selbstorientiertes Problernlösungsverhalten und für selbstständige Initiativen gewährt werden . Damit
könnten sie zumindest ansatzweise ihre in den gegenwärtigen Schulen
äußerst beschränkte Schülerrolle und ihr reaktiv-passives Lernen
überwinden, die viele von ihnen nicht nur verbal kritisieren, sondern wogegen sie sich auch in ihren Auseinandersetzungsweisen im
Unte=icht praktisch zur Wehr setzen. Dasselbe gilt im Hinblick auf
die Erfahrungen von Schülern, daß 'Schule' für sie häufig primär
'entfrerrdete Notwendigkeit' darstellt, die mit ihren eigenen Zielvorstellungen (z . B. einer tatsächlichen Vorbereitung auf 'das Leben')
wenig zu tun hat . Schüler könnten schulisches Lernen dann eher für
sie als sinnvoll begreifen, wenn ihre eigenen Vorstellungen (z . B.
eines stärker erfahrungs- und anwendungsorientierten Lernens) und
Kriterien (z.B. Lernen sollte auch persönliche Bezüge erni::iglichen)
dabei verstärkt zur Geltung kärren und sie auch

mehr eigene Handlungs-

ni:iglichkeiten hätten. Weite Bereiche ihrer Auseinandersetzungsweisen
mit der heute üblichen Schule, die weitgehend gegen diese Schule gerichtet sind und dabei vornehmlich ein überleben als Person trotz
dieser Schule zum Inhalt haben, aber gerade dadurch auch dieser
Schul- und Schülersituation verhaftet bleiben, könnten damit entfallen.
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Von einer solchen Veränderung schulischen lernens könnten schließlich auch positive Beiträge für Jugendliche erwartet werden, ihren
späteren Übergang in die Arbeitswelt besser zu oo,..,ältigen. Es würde
ihnen damit närnlic~ ermöglicht, auch in der Schule schon partiell selbstverantwortlich und eigeninitiativ zu lernen und zu handeln und dabei rrehr Selbstimdigkei t und Autonanie zu gewinnen. Der
bisher bestehende Bruch zwischen den weitgehend passiv-reaktiven
lerntätigkeiten der Schüler und der späteren Selbstverantwortlichkeit
und - zumindest partiellen - Selbständigkeit der Jugendlichen im Zusarmenhang mit der Arbeitswelt könnte damit insofern abgemildert
werden, als sie vermittels der schulischen Lernorganisation kontinuierlich darauf vorbereitet würden. Entsprechendes könnte auch im
Hinblick auf kooperative und gerreinsarne Lernaktivitäten rrehrerer
Schüler, wie sie etwa mit einer Projektorganisation von lernvorhaben
verbunden wären, angeführt werden.
Schließlich entspräche auch ein lernen u.a. im ZusaI1Irenhang mit praktischen Tätigkeiten, die über das Lernen hinausgehende Produkte
haben oder eine Form einer sozialen Dienstleistung darstellen und
die sich auf bestimmte konkrete Bedürfnisse der Jugendlichen oder
anderer Menschen in ihrem sozialen Umfeld beziehen, in rrehrfacher
Hinsicht den Kriterien und Interessen vieler Jugendlicher. Dies wurde
in der obigen Analyse der Schülersituation vor allem an denjenigen
Beurteilungskriterien der Schüler deutlich, die sich auf dem üblichen
Lernen gegenüber alternative Tätigkeiten beziehen und die auch für
ihre inhaltliche Berufsorientierung von Bedeutung sind. Bei solchen
praktischen Tätigkeiten (z.B. handwerklichen Tätigkeiten in schulischen Werkstätten, Tätigkeiten im Gartenbau oder bei einer Tierhaltung im Rahnen der Schule, praktischen und künstlerischen Tätigkeiten
für schulische Veranstaltungen für die öffentlichkeit, Mithilfe bei
der Betreuung von Kindern und alten Menschen) könnte dem häufig zweifach ausgerichteten Interesse der Jugendlichen an praktischen Tätigkeiten Rechnung getragen werden: Ihr Interesse ist dabei oft sONOhl
beruflich motiviert (sie erhoffen sich hier z .B. einen Einblick in
die berufliche Praxis u.a. als eine Voraussetzung für eine spätere
Berufsentscheidung) , als auch auf ihre unmittelbaren Bedürfnisse zu
Hause und in ihrer Freizeit bezogen (z.B. v.em sie ein Musikinstrument bauen, ihr Motorrad oder elektrische Geräte reparieren lernen
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wollen). Schließlich bedeuteten praktische Lerntätigkeiten für Schüler auch eine willkamene AI:1Nechslung zu stärker theoretisch orientierten und sprachlich vermittelten Lernformen.
Schulisch organisierte, praktische Lerntätigkeiten käuen nicht nur
den Interessen vieler Schüler entgegen, sondern könnten auch tatsächlich einen inhaltlichen Beitrag zur Berufsorientierung der Schüler
von seiten der Schule leisten, der in den gegenwärtig üblichen Schulen weitgehend fehlt. Die schulische Organisationsfonn müßte es dabei errri:iglichen, daß ein soJches praktisches Lernen vor allem auf den
Lerninteressen und -fortschritten der Jugendlichen aufbaut, daß sie
dabei einen möglichst breiten Einblick in verschiedenste Berufsfelder
erhalten können und daß damit noch keine berufsinhaltlichen Beschränkungen für eine spätere Berufsfeld- und Berufswahl verbunden sind.
Im Gegensatz zu heutigen betrieblichen Ausbildungsplätzen dürften

damit aber noch keine betrieblichen oder marktbezogenen Zwänge der
Arbeits- und Berufswelt verbunden sein, um eine frühzeitige antizipatorische Anpassung der Jugendlichen an die Anforderungen und Bedingungen der Arbeits- und Berufswelt zu venneiden. Allerdings sollten
solche praktischen Lernformen im Rahrren der Schule für Jugendliche
sukzessive um weitere Hilfen bei der Berufsorientierung ergänzt werden, die ihnen einen zunehmend weiteren Ein- und überblick über verschiedene Arbeits- und Berufsrn3glichkeiten im Rahrren der Arbeitswelt
und eine erste Auseinandersetzung mit ihrer späteren Lebenssituation
als Arbeits- und Berufstätige (r) e:rrri::iglichen 4) . Gerade auch die oben
4)

Die Vermittlung einer Perspektive auf ein Leben im Zusammenhang
mit Arbeit und Beruf und die Auseinandersetzung mit typischen
Problemen und Konflikten einer Lebenssituation als Arbeitsund Berufstätige (r) könnte dabei in verschiedensten Fachgebieten, Projekten oder Themenbereichen ein übergreifender Gesichtspunkt sein. Dadurch könnte auch vermieden werden, daß die schulische Behandlung von Therren der Arbeits- und Berufswelt für
Jugendliche zu einer abstrakten Infonnationsveranstaltung wird,
zu der sie nur wenige persönliche Bezüge aufbauen können, und
die sie kaum mit Vorstellungen und Erfahrungen im Hinblick auf
die Lebensverhältnisse der Arbeits- und Berufstätigen verbinden
können .
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genannten I generellen Gesichtspunkte für eine Veränderung der schulischen Lernorganisation (eine stärkere Einbindung schulischer Lernprozesse in das gesellschaftliche Umfeld der Schule sowie mehr Selbstbestimnungs- und HandlungSITÖglichkeiten für Jugendliche beiID Lernen
auf der Basis einer nicht-selektiven Sekundarstufe I und einer berufliches und allgemeines Lernen integrierenden Sekundarstufe Ir)
könnten hierfür vielfältige Ansatzpunkte bieten (z.B. Erkundungen von Schülern in Betrieben, Interviews und Diskussionen von Schülern mit Jugendlichen unsl EI:wachsenen l die bestimrrte Berufe erlernen und aus-

üben, die Auswertung solcher Erfahrungen durch

Schüler und deren

Darstellung für andere Jugendliche 5)). Solche schulischen Hilfen
bei der Berufsorientierung der Schüler würden ebenso ihren Interessen
an einem realitätsbezogenen und aktivitätsorientierten Lernen sowie
an einem praktischen Einblick in die Arbeits- und Berufswelt entgegenkCll1lEn.
Insgesamt würden die d:>en kurz skizzierten Veränderungen der schulischen Lernorganisation iID gesamten Sekundarbereich (d.h. in der
Stufe I und Ir) eine erhebliche Veränderung der heutigen Übergangsbedingungen

für Jugendliche bedeuten. Die Veränderungen in der Se-

kundarstufe I würden Jugendlichen nicht nur ein weniger belastendes
und ein stärker als sinnhaft erlebbares schulisches Lernen errröglichen l
als es iID RahnEn der gegenwärtigen Schulen der Fall

ist l sondern

diese würden auch ihre Berufsorientierung und ihre Berufsvorbereitung
positiv unterstützen. Mit dem Ende der Sekundarstufe I wäre dann
keiner der Jugendlichen iID Alter von fünfzehn oder sechzehn mit einem
relativ abrupten Ubergang in die Arbeitswelt konfrontiert I sondern
für alle würde sich erst einmal eine allgemeines und berufliches lernen integrierende Sekundarstufe Ir anschließen . Ihre erste Berufsentscheidung hätten Jugendliche dann auch erst zu Beginn der Sekundarstufe Ir iID Alter von sechzehn oder siebzehn zu fällenI
5)

wenn sie sich

Vgl. hierzu z.B. auch BÜCHNER/DE HAAN/MÜLLER- DA'VEKE 1979 für
verschiedene Modellversuche zur Berufsorientierung in der Sekundarstufe I I die allerdings alle unter den RahnEnbedingungen
der gegenwärtig üblichen Schulfonren operieren müssen.
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(zuerst auch nur)für ein bestimmtes Berufsfeld für ihr berufliches
lernen festlegen. Erst i1ll Laufe der Sekundarstufe Ir würde dieser
Entscheidtmgsprozeß zunehJrend auf einen bestimmten Einzelberuf hinführen, in dem sie dann bis zu derem Ende einen ersten beruflichen
Abschluß erwerben. Die Erfahrung mit betrieblichen Ausbildungs- und
Arbeitsplätzen würde auch erst i1ll Laufe dieser Zeit von zunehmender
Bedeutung für ihre berufliche Ausbildung. Gleichzeitig damit setzten
sie aber auch ihr allgerreinbildendes lernen fort, sodaß sie erst
am Ende der Sekundarstufe Ir mit einem weitergehenden übergang in
die Arbeitswelt konfrontiert würden. Zugleich hätten sie dann aber
auch die Alternative, andere oder weiterführende berufliche Ausbildungsgänge zu durchlaufen. Insgesamt würde ihr iJbergang von der
allgerreinbildenden Schule in die Arbeitswelt sehr viel eher einen
kontinuierlichen übergang darstellen, der die strukturellen Diskrepanzen zwischen diesen Bereichen für sie verringern würde. Dar'Jber
hinaus könnten sie auch von seiten der Schule besser auf diese übergangsprozesse vorbereitet werden. Schließlich könnte die dann gegebene, größere Flexibilität und Selbstbestimmmg der Jugendlichen i1ll
Hinblick auf verschiedene Berufe und Berufsausbildungsniveaus sowie
auf deren Ausübung möglicherweise die gegenwärtige Festschreibung
der Jugendlichen auf bestimmte Berufe und Arbeitsplätze sowie auch
die grundlegende Desillusionierung der Jugendlichen über die berufliche und betriebliche Praxis verringern.
\fahrend von einer in dieser Weise veränderten Organisation und Gestaltung der iJbergangsprozesse der Jugendlichen von der allgerreinbildenden Schule in die Arbeits- und Berufswelt - vor dem Hintergrund
der Obigen Analyse einer heute typischen Form dieses übergangs tmd
der Problerre der Jugendlichen dabei - zwar weitreichende Verbesserungen für Jugendliche zu erwarten sind, stehen deren Realisierung
aber auch vielfältige Hindernisse entgegen: Zum einen wären damit
z.B. erhebliche Kosten verbtmden (für die Einrichttmg praktischer

Lernrnöglichkeiten in der Sekundarstufe I und für überbetriebliche
Lehrwerkstätten bzw. Berufsausbildungsplätze in der Sektmdarstufe II;
für neue Unterrichtsmaterialien, für eine entsprechende lehrerausbildung sowie für eine Erprobungsphase oder für M:X!ellversuche in
dieser Richtung für den gesamten Sekundarbereich etc.). Zum anderen
müßte eine Realisierung auf breiter Ebene gegenwärtig mit massiven
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politischen Widerständen insbesondere von Arbeitgeberseite rechnen.
Denn eine Refonn, die für einen Großteil der Jugendlichen die MSglich-

keit weiterer Berufsausbildungsgänge, die über das Facharbeiterniveau hinausführen, beinhaltet, könnte rriiglicherweise zu einer Infragestellung der gegenwärtigen Strukturen von Arbei ts- und Berufspositionen führen und damit auch weitreichende Veränderungen innerhalb
der Arbeitswelt selbst notwendig machen. DarLiber hinaus bedeutete
eine solche Refonn auch den Verzicht vieler Betriebe auf diejenigen
ökonanischen Vorteile, die sie aus der jetzigen Ausbildung Jugendlicher im Rahmen des dualen Systems ziehen können. Vennutlich würden
hier auch diejenigen - vor allem konservativen - politischen Kräfte
ztnU Tragen kCIll1El1, die schon gegenwärtig z.B. die Durchsetzung einer
integrierten Gesamtschule in der Sekundarstufe I entscheidend behindern. Aber auch wenn sich die Chanoen der politischen Durchsetzung
einer solchen Refonn des Sekundarbereichs und der Berufsausbildung - gegenüber der heutigen Situation - erheblich verbessern
sollten, würde deren Realisierung inmer noch eine breite und aktive
Unterstützung von seiten vieler Betriebe und Bevölkerungsgruppen erforderlich machen. Denn die damit letztlich verbundene Verringerung
der Abschottung und Ausgrenzung der schulischen lernprozesse und der
Jugendlichen selbst von dem normalen gesellschaftlichen Alltagsleben
würde zugleich bedeuten, daß die Erfahrungs- und Lernprozesse der

Jugendlichen (wieder) verstärkt einen wesentlichen Teil dieses Lebens
ausmachen würden und auch von den daran Beteiligten direkt mitgetragen werden müßten.
Bei der Realisierung einer solchen Refo:rm wäre schließlich zu berücksichtigen, daß auch dann die Ubergangsprozesse der Jugendlichen in
ein Leben im Zusamrenhang mit Arbeit und Beruf unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen inmer noch von denjenigen Problemen
belastet sein werden, die ebenso die Lebenssituation der übrigen Arbeits- und Berufstätigen kennzeichnen (z.B. die Gefahr der Arbeitslosigkeit und Dequalifikation; die Notwendigkeit von Berufs- und Arbeitsplatzwechsel; die Prdllerre entfremdeter und wenig sinnstiftender
Arbeit; die Schwierigkeiten einer Verbindung von beruflicher und familialer Arbeit; die Konflikte bezüglich der Verteilung der gesellschaftlich erwirtschafteten Erträge savie der ungleichen Arbeitsbedingungen etc.). Insofern wird eine weiterreichende Verbesserung der
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Übergangsbedingungen der Jugendlichen ganz entscheidend auch von
entsprechenden Veränderungen der Arbeits- und ·I.eberisbedingungen
aller Berufstätigen abhängen,
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