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Differenzerfahrungen an der Sensiblen Schwelle im Eingangsbereich der Rütli-
Schule/Berlin 
 

Profile des Wissens und Könnens erweisen sich heute in zunehmend unberechenbarer Art und Weise als relativ 

und provisorisch. Erfahrungsgeleitetes und exploratives Handeln ist mittlerweile in vielen verschiedenen 

Arbeitsbereichen und –situationen gefordert. Dies erlegt sämtlichen Bildungsinstitutionen die Aufgabe einer den 

neuen Anforderungen der Lebens- und Berufswelt(en) entsprechenden Kompetenzentwicklung ihrer jeweiligen 

Klientel auf. Nachweislich wird das schulische Lernen maßgeblich von informell angeeignetem Erfahrungswissen 

mitbestimmt. Man kann hier noch weiter gehen und behaupten, dass die erlebte Körperlichkeit für ein Selbst- 

und Weltverständnis konstitutiv ist. Vor allem die Ausbildung einer individuellen Performanzregulation erfolgt 

größtenteils emotional, sinnlich und ist über kinästhetische Erfahrungen vermittelt, die u.U. mit rationalen 

Erkenntnissen verbunden werden. Ihren Ursprung hat sie in sozialen Praktiken, die sich in Habitūs verdichten 

und einem Individuum zu dessen Integration in bestimmte, mit anderen geteilte Erfahrungsräume dienen. 

Pierre BOURDIEU spricht in Bezug auf die Instanzen der Erziehung außerhalb der Bildungseinrichtungen von 

einer „stillen Pädagogik“ als einer Inkorporation der jeweiligen individuellen Existenzbedingungen.  

Der Impuls, das Erfahrungswissen der Schüler(innen) bewusst in Unterrichts- und Erziehungsprozesse mit 

einzubeziehen, bietet sich in Hinblick auf das Bildungsziel einer Kompetenzentwicklung geradezu an. Auf diese 

Weise können die Resultate der „stillen Pädagogik“ explizit und damit verhandelbar werden.  

Dieser Lernweg soll von den Schüler(inne)n mithilfe einer künstlerischen Installation beschritten werden 

können.  

Der Intialgedanke war der folgende: Schüler(innen) treten tagtäglich in ein Schulhaus ein und verlassen es 

wieder. In dieser Schwellensituation drängt sich dem betreffenden Kind bzw. Jugendlichen unwillkürlich ein 

bestimmter, relativ fest gefügter Assoziationsraum zur Schule auf, der sich ihm in erster Linie körperlich 

vermittelt. Sein Gespür sagt ihm, insbesondere, wenn der Schüler, die Schülerin einer ethnischen Minderheit 

angehört, nicht selten, dass die Gesamtheit der „modi operandi“, über die er, sie eigentlich verfügt, an dieser 

Schwelle deutlich einschränkt wird.  

Denkbar ist nun, dass in eben dieser Situation und auf dem Wege erlebter Körperlichkeit eine intuitive und 

präreflexive Umdeutung dieses Assoziationsraums erfolgen kann. In Bezug auf diese These bediene ich mich 

des Theorems der „Metonymie“ als einem von Jacques Lacan herausgestellten Verfahren der Sinnstiftung. Unter 

Metonymie versteht Lacan die Tatsache, dass die Bedeutung, die einer Gegebenheit zugeschrieben wird, auf die 

Bedeutung einer in einem anderen Kontext erfahrenen Gegebenheit wirkt und diese (zweite) Bedeutung 

modifiziert. Der Effekt, dass die gewohnten Assoziationen im Moment des Betretens der Schule von ganz 

anderen überlagert und eventuell durch diese ersetzt werden (können), soll mit der Klanginstallation Sensible 

Schwelle herbeigeführt werden:  

Die Installation besteht aus einer im Schuleingangsbereich an der Decke angebrachten Kamera, die sechs 

Areale taxiert. Betritt eine Person eines dieser Areale, aktiviert die Kamera ein digitales Tonfile. Betritt sie ein 

anderes, so ist eine andere Tonspur zu hören. Durch die Kombination der verschiedenen Tonfiles entsteht eine 

Art Audio-Guide resp. es entstehen Teppiche aus Umweltgeräuschen, Musik, Erklärungen etc., durch die ein 

breites Wissen zu einer kulturell bedeutsamen Thematik vermittelt werden kann. Indem sie ihre Körper 

bewegen und dabei Klänge aktivieren, können Personen sich das jeweils in das Schulfoyer eingespielte Thema 

in emotionaler, in imaginativer und in kognitiver Art und Weise selbst erschließen. 

Diese Audio-Guides werden von den Schüler(inne)n erstellt. Mithilfe der Sensiblen Schwelle können also 

Ergebnisse unterschiedlicher Projekte dem Schulpublikum vorgestellt werden und zu weiterem Lernen und zu 

Unterricht Anstoß geben. Zum Unterrichtsverlauf: Nach der gemeinsamen Analyse eines Themas werden Wege 

gesucht, um die herausgearbeiteten Einzelaspekte hörbar zu machen. Die Schüler(innen) sammeln Töne im 

mailto:kraus@ph-ludwigsburg.de


Jun.Prof. Dr. Anja Kraus                                                                                          Strategien der Ausgrenzung – 

Fachbereich Erziehungswissenschaft                                                                       Exkludierende Effekte staatlicher Politik und 

Schwerpunkte: Schulentwicklungs- und Unterrichtsforschung                            alltäglicher Praktiken in Bildung und Gesellschaft 

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg                                                                  Perspektiven der Erziehungswissenschaft und der 

Tel. +49/(0)7141/140-322                                                                                            Sozialwissenschaften auf Integration und Segregation                                                                                             

Email: kraus@ph-ludwigsburg.de                                                                             FernUniversität Hagen 

 

 

01.02.2018  Seite 2 von 6 

Internet oder mithilfe von MP3-Playern. Sie werden instruiert, wie sie die Klänge aufnehmen und in die 

Installation einspielen, wie sie die verschiedenen Tonfiles miteinander kombinieren können etc.  

Seit Mai 2007 ist die Sensible Schwelle an einer Hauptschule in Berlin/Neukölln fest installiert, in der fast 

ausschließlich Kinder mit Migrationshintergrund unterrichtet werden. Sie wurde bislang unter anderem mit den 

Themen wie „Wie klingt das Mittelalter“, „Indien“, „Lernorte in der Schule“ „Bernstein“, „Klänge einer 

Metropole“ etc. bespielt und ist mittlerweile integraler Bestandteil der Schulkultur. Es hat sich gezeigt, dass die 

Erstellung einer Klanginstallation im Vergleich zu anderem Unterricht vergleichsweise entspannte 

Unterrichtssituationen ermöglicht, in denen auch solche Schüler(innen) ihre Ansichten konstruktiv einbringen, 

die sich ansonsten eher wortkarg oder streitbar verhalten. Man kann dies darauf zurückführen, dass die von 

den Schüler(inne)n im Team selbst hergestellten Unterrichtsergebnisse eine recht hohe Qualität erreichen und 

nicht als Einzelleistung bewertet werden können. Benotet wird der Arbeitsprozess. 

Die mit der Implementation der Sensiblen Schwelle in den Schulalltag verbundenen Lehr-Lernprozesse werden 

derzeit in Wort, Film und Bild etc. dokumentiert. Nach der “Grounded Theory” wird mittels iterativer Analyse 

und mit dem Ziel eines theoretischen Samplings herausgearbeitet, welche Verhaltensmuster, Prinzipien des 

Lernens, Konzepte, Kategorien, Eigenheiten und Dimensionen gegebener Phänomene anhand des erhobenen 

verbalen sowie ikonischen Datenmaterials überhaupt beforscht werden können.  

 

Im Folgenden sollen unter Hinzuziehung der Dokumentarischen Methode der Prozess der Herstellung eines 

gemeinsamen unterrichtlichen Orientierungsrahmens durch die Lehrerin, und die in den Unterricht eingebrachten 

informell angeeigneten Orientierungsmuster von Schüler(inne)n in Hinblick auf die Bedeutung personaler 

Ausgrenzung rekonstruiert werden. Die Dokumentarische Methode ist darauf gerichtet, **  

Bei dem Unterrichtsbeispiel handelt es sich um ein im April 2009 filmisch dokumentiertes zweistündiges 

Wahlpflichtangebot im Fach Kunst, das von 14 Jungen - zehn mit türkischem, drei mit arabischem und einer mit 

exjugoslavischem Hintergrund - und zwei Mädchen - eins deutscher, eins kurdischer Herkunft – besucht wird. 

Im Folgenden interpretiere ich ausschnitthaft die ersten 1.15 Minuten des Unterrichtsgesprächs und danach 

noch einen zweiten Ausschnitt, der etwa mit der 21.Unterrichtsminute beginnt.  

Deutlich wird hier, wie eine Lehrerin die Unterrichtsfähigkeit der Schüler(innen) einer 7.Klasse in einer Berliner 

Brennpunktschule zu Unterrichtsbeginn überhaupt erst herstellt. Die Analyse der zweiten Unterrichtssequenz 

zeigt ansatzweise den Stellenwert, den die Arbeit mit der „Sensiblen Schwelle“ in dieser Hinsicht haben kann. 

Ob der Erfolg der Lehrerin über die Unterrichtsstunde hinaus gesichert ist, kann allerdings anhand des 

Datenmaterials nicht festgestellt werden. 

In der Fachliteratur wird die Unterrichtsfähigkeit noch als ein Eignungskriterium für Lehrkräfte verhandelt, das 

sowohl kognitiv gesteuerte wie auch implizite Verhaltensmerkmale umfasst. Für die Schüler(innen) stehen in 

dieser Beziehung die Begriffe Unterrichtsbereitschaft und Schulfähigkeit zur Verfügung. Während die 

Unterrichtsbereitschaft ein motivationales, nach kognitivistischem Verständnis intentionales Geschehen 

bezeichnet, werden unter Schulfähigkeit darüber hinaus auch die körperlich-gesundheitlichen, kognitiven sowie 

sozialen Voraussetzungen gefasst, über die ein Schulkind - wohlgemerkt zum Zeitpunkt der Einschulung - 

verfügen sollte, bzw. die sein Umfeld kompensieren, ihm vermitteln und/oder ihm in dieser Phase als 

Lernangebote bereit stellen sollte. Zu den angegebenen Kriterien gehören u.a.: „Gesprächsbereitschaft; 

Erfassen von Handlungsabläufen; zielstrebiges Arbeiten bis zur Beendigung einer Aufgabe ohne Ablenkung 

durch Außenreize; reflexives anstelle von impulsivem Lern- und Arbeitsverhalten; keine Verweigerung 

sprachlicher Kontakte; ein angemessenes Durchsetzungsvermögen; Kooperationsfähigkeit; konstruktives 

Konfliktlösungsverhalten; Akzeptieren und Einhalten von Spielregeln…“. Das Material, das ich Ihnen im 

Folgenden vorstellen möchte, zeigt, dass die Schulfähigkeit bzw. Unterrichtsfähigkeit von Schüler(inne)n der 

Sekundarstufe I nicht unbedingt gegeben bzw. erst noch herzustellen ist. Diese Aufgabe ist insbesondere im 
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Rahmen von kompetenzorientiertem, und damit schülerorientiertem Unterricht eine fundamentale, da damit 

ganz grundlegende Fertigkeiten und Kenntnisse für eine selbstverantwortliche Bewältigung wichtiger 

Anforderungen in Alltags-, Schul- oder Arbeitsumgebungen erst erworben werden. Die Analyse der gleich 

folgenden Unterrichtssequenz mithilfe der Dokumentarischen Methode zeigt, dass die Schüler(innen) sich in 

habitueller Art und Weise aus dem schulischen Unterricht ausgrenzen und sich explizit davon abgrenzen bzw. 

diesen massiv behindern, es der Lehrerin aber dennoch gelingt, ihnen Lernerfolge zu sichern. Bei dem 

Unterrichtsausschnitt handelt es sich um die Einführung in die Herstellung einer „Sensiblen Schwelle“, wobei 

das Lernziel darin besteht, dass Themen mit Klängen und vice versa in Verbindung gebracht werden (können). 

 

L: …muss erst mal noch ne andre Ansage machen Günet ( ) Gespräch und Lachen im Hintergrund dieser Kurs ist irre voll geworden  

                 Fatih 
S:  Gespräch auf Türkisch im Hintergrund  

L:  äh Lachen im Hintergrund  hier sind jede Menge Leute drin und in den anderen Kursen ist es vermutlich sehr leer (1) Ich habe  

                 keine Lust Leute die sich so benehmen ( ) das Basecap nicht absetzen ( ) zu spät kommen ( ) kippeln 

S¹:  haben Sie mir doch gar nicht gesagt ? puh 
L: und so weiter ( ) das muss ich dir nicht sagen Lachen im Hintergrund  das ist eine Selbstverständlichkeit ?  

S¹: is nicht 
L: ist ansonsten respektlos ( ) mir gegenüber und deinen Mitschülern ( ) ob es denen egal ist oder nicht ( ) Musa halt dich bitte zurück  

S: (geräuschvolles Murmeln im Hintergrund) 

L: °okay° äh jetzt brauch ich eure volle Aufmerksamkeit ( ) Günet Mohammed ich möchte ( ) Mohammed ( ) 

S : ja schönen Tag 

L: °also° ich frage euch etwas und zwar (3) 
S: (geräuschvolles Murmeln im Hintergrund) 

L: ja das ist ein wunderbares Stichwort gewesen ( ) wir haben uns jetzt sehr lange mit dem roten Faden beschäftigt ( ) verschiedene  

                 äh Projekte da gebaut und gebastelt mmh und wir wollen uns heute mit der Farbe ( ) 

S³: blau. 
L: °Osam willst du die Uhr abgeben°  

S³: nein 

L: mit der Farbe Rot beschäftigen 

S³: muss ich Lachen im Hintergrund   

L: wollen uns heute mit der Farbe rot beschäftigen ( ) Musa drehst du dich bitte um (Murmeln im Hintergrund)  °Musa drehst du dich  

                 bitte um° Und zwar   mehr Zeichen für die Gestik, Mimik etc. 

 

Nachdem die Lehrerin auf den Unterrichtsbeginn hingewiesen hat (nur visuell dokumentiert), problematisiert sie 

als Gegenhorizont in einer „Ansage“, Mitteilung, Ankündigung und Weisung mit fester Stimme die Überfüllung 

des Kurses und nennt kommentarlos den Namen eines unspezifisch störenden Schülers. Nach einer 

Unterbrechung durch die rumorenden Schüler(innen) wiederholt sie das zuvor Gesagte mit anderen Worten und 

kontrastiert es mit einer Vermutung zur Schülerzahl in anderen Wahlpflichtkursen an der Schule, was ebenfalls 

als Gegenhorizont ausgelegt werden kann. Sie lässt sich von der unspezifischen Unruhe der Schüler(innen) kurz 

unterbrechen. Dann macht sie noch einen weiteren Gegenhorizont auf, indem sie mit ansteigender Lautstärke 

und sukzessive beschleunigter Stimmführung, also dramatisierend, die durch die Schüler(innen) fortlaufend 

initiierten Parallelgeschehen zum Unterricht aufzählt. Die Tatsache, dass diese für sie nicht tragbar sind, 

beschreibt sie etwas salopp als „keine Lust darauf“. Dabei adressiert sie niemanden direkt. Sie droht an, 

weiterhin Störende des Kurses zu verweisen. Mit dem Einwurf eines Schülers, der das faire Prozedere 

einfordert, zunächst eine Vorschrift, dann erst eine Drohung auszusprechen, wird ein Orientierungsrahmen 

aufgemacht, vor dem das Verhalten der Lehrerin als Gegenhorizont erscheint. Die Lehrerin demaskiert dies als 

Rhetorik, indem sie darauf hinweist, dass allen Schüler(inne)n diese basalen sozialen Verhaltensregeln 

wohlbekannt sind, die sie nur nicht beachten. Der damit nur indirekt adressierte Schüler protestiert lapidar. 

Daraufhin wendet sich die Lehrerin von dem Schüler ganz ab (erklärtermaßen, um ihm die Gelegenheit zu 

geben, sein basecap abzusetzen). Man erwartet im Gegenteil eine die eben ausgesprochene Forderung 

unterstreichende Zuwendung zu ihm. Die Lehrerin begründet die von ihr eingeforderten Verhaltensregeln und 

führt den Widerstand dagegen grundsätzlich und damit auf alle Schüler(innen) bezogen durch verkürzte und 

damit gehetzt oder desinteressiert und damit gleichgültig wirkende Einwürfe, als einem vierten Gegenhorizont, 

auf eine Haltung der Gleichgültigkeit und Ignoranz auf Seiten der Schüler(innen) zurück. Die 

Hintergrundgeräusche ebben nicht ab. Ein weiterer Schüler wird in die Grenzen des Unterrichtsgeschehens 

verwiesen. Plötzlich mit sehr sanfter Stimme und diesmal mit einem vollständigen Satz fordert die Lehrerin die 

volle Aufmerksamkeit der Schüler, wodurch sie erstmals ihrerseits einen Orientierungsrahmen herstellt. Sie 
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nennt zwei weitere Namen offenbar unruhiger Schüler und setzt an, um einen Wunsch zu äußern. Den Namen 

des zuletzt angesprochenen Schülers wiederholt sie daraufhin fragend. Indem ihr dieser einen schönen Tag 

wünscht, stellt er die freundliche Anrede der Lehrerin als nicht angebrachte Höflichkeit dar und ironisiert als 

Gegenhorizont ihre Milde. Die Lehrerin stellt durch ein „also“ eine kurze (für sie vermutlich dynamische) Pause 

her. Dann verlässt sie (man könnte hier eventuell das Gegenteil erwarten) die persönliche Ebene wieder, indem 

sie eine Frage ankündigt. Dadurch, dass sie im Folgenden einen (nicht dokumentierten) Impuls aus der Klasse 

positiv aufnimmt, integriert sie die Schüler(innen), die ihr ein „Stichwort“ gegeben haben, in die Herstellung der 

Unterrichtssituation. Sie erinnert an vergangene gemeinsame Projekte und setzt nochmals an, um das 

Unterrichtsthema zu nennen. Wieder spiegelt ein Schüler ihr eben gezeigtes konstruktives Interaktionsverhalten 

und macht es damit zur Farce bzw. zum Gegenhorizont, indem er ihr ein Stichwort gibt, welches aber diesmal 

mit aller Wahrscheinlichkeit nicht passt. Damit thematisiert er sowohl die Grundzüge des aktuellen Verhaltens 

der Lehrerin wie auch das der Schüler. Indem er ihren Satz zu Ende führt, übernimmt er symbolisch die 

Kontrolle über die Situation und signalisiert damit, dass die Lehrerin diese verloren hat. Wenn sie ihm nun die 

Frage stellt, ob er ein für ihn wichtiges Utensil abgeben will, spiegelt sie ihm seinen Versuch einer Enteignung 

des für sie wichtigen Mediums Sprache in Hinblick auf das für ihn vermutlich wichtige Medium Besitz. Indem sie 

dies ohne direkte Anklage und leise tut, signalisiert sie erneut ihren Orientierungsrahmen, keinen Schüler vor 

der Klasse zu brüskieren. Mit seinem „nein“ schließt der Schüler den von ihm selbst aufgeworfenen Konflikt 

vorläufig ab. Die Lehrerin beendet ihren angefangenen und von ihm dann fälschlich fortgesetzten Satz. Noch 

einmal unternimmt der Schüler einen Versuch, über eine Thematisierung des Unterrichtsgeschehens Kontrolle 

über dieses zu erlangen und der Lehrerin damit ihr Scheitern zu signalisieren, indem er fragt, ob er dem Thema 

zustimmen muss. Die Lehrerin geht nicht weiter auf diesen Schüler ein. Sie wiederholt den eben vollendeten 

Satz, der das Unterrichtsthema benennt. Sogleich ermahnt sie einen anderen Jungen, sich umzudrehen, auch 

diesen Satz wiederholt sie und inszeniert damit die Interaktionsform der Wiederholung als Selbstzitat (auch als 

Fremdzitat) und Orientierungsrahmen… 

Die Analyse umfasst nur die ersten 1:15 Minuten der Unterrichtsstunde. Das Ringen der Lehrerin um eine auf 

den gemeinsamen Unterrichtsgegenstand gerichtete Atmosphäre setzt sich noch bis ca. 9:45 Minuten nach 

Unterrichtsbeginn in ähnlicher Weise fort. Auch von dem hohen Geräuschpegel her zu urteilen, lassen sich die 

Schüler(innen) zu Unterrichtsbeginn sowohl körperlich, kognitiv wie auch motivational und sozial nicht auf den 

Unterricht ein. Die Tatsache, dass ihre Verweigerung sich als eine ganzheitliche darstellt, verweist auf einen 

Habitus - dessen Unterrichtsferne auf ein informell angeeignetes Erfahrungswissen. Die für die Lehrerin 

schwierige, da nicht nur provozierende, sondern in Hinblick auf dieses Erfahrungswissen für sie auch 

undurchsichtige Problemsituation verschärft sich immer wieder, wird aber über ein konsequentes 

„Maßnahmenpaket“ der Lehrerin stets entschärft bis die Schwierigkeiten schließlich fast vergessen scheinen. 

Wenn anhand des dokumentierten Unterrichts auch kein individueller Kompetenzerwerb durch die 

Schüler(innen) nachgewiesen werden kann, so ist doch zu vermuten, dass ein solcher stattgefunden hat und 

wie er ungefähr gelagert ist. Erst nachdem die zu Unterrichtsanfang nicht gegebene Unterrichtsfähigkeit der 

Schüler(innen) nach ca. zehn Minuten (und eventuell nur für diese Unterrichtsstunde) hergestellt ist, kann man 

von Unterricht im klassischen Verständnis eines professionell angeleiteten Interaktionsgeschehens sprechen. 

„Unterricht“ kann grundsätzlich dadurch näher bestimmt werden, dass die Schüler(innen) in planmäßig 

initiierten und geführten, sachbezogenen Lernprozessen ausgewählte Inhalte von Kultur aufnehmen und 

weiterentwickeln. Ganz im Gegenteil ist die Gesprächsbereitschaft der Schüler(innen) in unserem Fall zunächst 

nicht unterrichtsbezogen; die unterrichtlichen Handlungsabläufe werden von ihnen nicht einfach akzeptiert, 

sondern in vielfältiger Weise unterwandert, boykottiert, auch neu interpretiert etc. Einzelne Schüler bringen ihr 

Durchsetzungsvermögen in Hinblick auf den Unterricht subversiv ein. Sie spiegeln der Lehrerin in vielfältiger 

Weise vor, dass ihr Unterricht sie nicht tangiert. Der Schüler S¹ fordert bigott Fairness ein und wird von der 
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Lehrerin durchschaut. Schüler S² ironisiert die Milde der Lehrerin und unterstellt ihr damit seinerseits Bigotterie. 

Schüler S³ versucht, selbst die Kontrolle über das Unterrichtsgeschehen an sich zu reißen, indem er die von der 

Lehrerin begonnene Nennung des Stundenthemas zu Ende führt und die damit verbundene Aufforderung, sich 

am Unterricht zu beteiligen, in Frage stellt. Damit markiert er ein (jedoch nur hypothetisches) Scheitern der 

Lehrerin. Der Unterricht hier von Seiten der Schüler(innen) implizit mit den Gegenhorizonten fehlende Fairness, 

Bigotterie und Kontrollverlust in Verbindung gebracht. Durch die von ihren eindeutigen Reaktionen scheinbar 

unbeeindruckten, vielfältigen Störungen wird die Lehrerin, die dienstlich verpflichtet ist, zu unterrichten, 

eigentlich zu personbezogenen Sanktionen und/oder zur Kapitulation genötigt. Beides geschieht nicht. Indem 

die Lehrerin eine direkte Kritik der einzelnen Störenden vor der Lerngruppe konsequent vermeidet, betreibt sie 

bewusst keine Ausgrenzung und hält konsequent die „egalitäre Differenz“ (Prengel 1998) im Sinne einer 

Gleichberechtigung der Schüler(innen) bei gleichzeitiger Verschiedenheit als Basis ihres pädagogischen und 

unterrichtlichen Agierens aufrecht. Gleiches erwirkt sie, indem sie sich nicht von ihrem Anspruch abbringen 

lässt, die Schüler(innen) „durch Unterricht zu beruhigen“ (wie sie selbst es ausdrückt). Ihre Entschiedenheit, 

Unterrichtsstörungen nicht zuzulassen, unterstreicht sie mit einer dramatisierenden Stimmführung. Auch achtet 

sie trotz der Unterbrechungen unbeirrt darauf, alle von ihr angefangenen Sätze selbst zu vollenden. Ebenfalls 

durch eine Modulation ihrer Stimme signalisiert sie ihre eigene sanfte Unterordnung unter die Maßgaben von 

Unterricht.  

Die Rekonstruktion der sehr kurzen „Unterrichtssequenz“ macht deutlich, dass es sich hier nicht um eine 

gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsthema, sondern um eine ausgesprochen variantenreiche 

Interaktion handelt, in der die Lehrerin von den Schüler(inne)n zu ausgrenzendem Verhalten gleichsam 

genötigt wird, sich aber konsequent zurückhält. Ihre Mahnungen ergehen stets an alle. Ein Schüler kann sein 

Fehlverhalten korrigieren, ohne beschämt zu werden. Vielfach spiegelt sie ihr eigenes Verhalten und das der 

Schüler und macht es damit implizit zum Thema. Auf verbaler und auf performativer Ebene werden hier für 

beide Seiten äußerst anspruchsvolle symbolische Kämpfe ausgetragen, die in Wellen zu eskalieren drohen und 

dann aber in der konsequenten, explizit und vielfältig performativ kommunizierten Aufrechterhaltung von 

bestimmten Interpretations- und Interaktionsmustern durch die Lehrerin aufgefangen werden. Unermüdlich und 

beständig gibt die Lehrerin den Schüler(inne)n vor, wie bestimmte Kompetenzen wie Gesprächsbereitschaft etc. 

(s.o.) in ihrem Unterricht ausgelegt werden. Dies steht in einem deutlichen Kontrast dazu, dass die 

Schüler(innen) ganz andere, auch gegenteilige, eigene Auslegungen eben dieser Kompetenzen einbringen. Es 

ist nicht auszuschließen, dass ihre Auslegungen in anderen Lebenskontexten durchaus überzeugen. In den 

Schulunterricht eingebracht lassen sie aber an der Unterrichtsfähigkeit der Schüler(innen) zweifeln. Die 

Widersprüche zwischen den Praxeologien der Auslegung durch die Lehrperson und derjenigen durch die 

Schüler(innen), so zeigt die rekonstruktive Analyse, sind eklatant. - Sie werden im Stundenverlauf zugunsten 

der kommunikativen Vorgaben der Lehrerin aber überwunden.  

Festgehalten werden kann, dass Unterricht auf Brückenbildungen zwischen formal, nicht-formal und informell 

erworbenen individuellen Kompetenzprofilen und unterrichtlichen Vorgaben basiert. In Bezug auf ihr Gelingen 

spielt die konsequente Vermeidung personaler Ausgrenzungsstrategien eine zentrale Rolle. Eine Analyse der 

strukturell bedingten Formen der Ausgrenzung im Unterricht steht noch aus. An eine solche ließe sich die Frage 

knüpfen, wie Bildungseinrichtungen und –organisationen dazu beitragen können, die Bedingungen für eine 

Herstellung der Unterrichtsfähigkeit der Schüler(innen) zu verbessern.  

 

Im zweiten, nun folgenden Unterrichtsausschnitt (21:21´ – 22:00´) wird deutlich, dass die Schüler(innen) die 

durch die Arbeit mit der „Sensiblen Schwelle“ ermöglichte Bedeutungsoffenheit, die sie zuvor ablehnend 

thematisierten, für die Ordnung ihrer Assoziationen nutzen können.  
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Im weiteren Unterrichtsverlauf spielt die Lehrerin Klänge vom Band ab und fragt die Schüler(innen) nach ihren 

Assoziationen inhaltlicher Art und zur Farblichkeit des Gehörten. Das Stundenziel besteht darin, dass die 

Schüler(innen) bestimmte Klänge, Erzählungen, Umweltgeräusche finden, die sie mit der Farbe Rot in 

Verbindung bringen können. Der Sequenz direkt vorausgegangen ist die Frage, was die Schüler(innen) mit 

Klang 9 assoziieren. : 

 

S: (schnelle, sachbezogene Kommentare im Hintergrund) 

S¹: Waffenschuss  

L: Und welche Far S: welche Farbe be 

S²: Keine Ahnung  

S¹: Schwarz  

:  Hier gold  
:            Silber 

L: Begründet mal warum schwarz unverständliche Schülerkommentare  Helai du hast das rein gerufen  

S¹: Die Waffe (1)  unverständlicher Schülerkommentar   

: Und die Kugel is silber  
L: Die Waffe ist schwarz   

S : Und der Schuss ist halt nicht Liebe  

:  Hier gold  

L: Was kann auf einen Schuss erfolgen  schnelles Klopfen im Hintergrund Beginn, langsameres Klopfen bis zum Ende der Sequenz  

S²: Tod  Tod  

: Hallo es ist gold war die Farbe schnelles Klopfen im Hintergrund Ende  Weil die Kugel ist gold  

L: Äh  ja es gibt nicht falsch und richtig an der Stelle  also da hat jeder seine eigenen Bilder  unverständliche Schülerkommentare und  

                 seine eigenen Vorstellungen  

S : Aber es kann doch auch die Rettung sein  

S²: Genau  

L: Kann auch so sein  ist alles möglich  Toll  habt ihr gut mitgearbeitet  Ich merke mir  wem ich da ne schöne Stundennote geben kann   
                 am Ende der Stunde S: Hab ich nicht gut 

 
Ein Schüler gibt eine passende Antwort auf die Frage nach seinen Assoziationen zu Klang 9. Daraufhin nach der 

Farbe gefragt bringen die Schüler(innen) per Einruf eine Enthaltung und in sehr schnellem Tempo 

hintereinander drei verschiedene Ansichten ein. Die Lehrerin fragt alle Schüler(innen) nach der Begründung der 

ersten inhaltlichen Antwort. Im Anschluss spricht sie den Schüler S¹, der sie gegeben hat, mit Namen an. Der 

Schüler S¹ beginnt einen Satz, der von dem Schüler  fortgeführt wird, der damit seine, nämlich die dritte 

Antwort begründet. Die Lehrerin führt den angefangenen Satz der Intention des Schülers S¹ entsprechend zu 

Ende. Dann assoziiert  ein vergleichsweise abstraktes Thema, die Liebe, als das Gegenteil des zuvor 

Gesagten und eröffnet damit neben dem materiellen auch das immaterielle oder narrative Assoziationsfeld der 

menschlichen Intentionen, Erfahrungen, Geschichten etc. Daraufhin legt S³ seine, eher fern liegende Antwort 

wieder auf. Die Lehrerin geht nicht darauf ein, führt aber die von den Schüler(inne)n angeführte materielle und 

die narrative Seite in ihrer Frage nach dem gehörten Klang als Vorfall zusammen. Tod ist die Antwort, die wie 

im Echo wiederholt wird. Schüler S³ führt seine Antwort noch ein drittes Mal an und begründet sie. Die Lehrerin 

lässt daraufhin alle gegebenen Antworten gelten. Nun bringt  eine in unserem Kulturkreis als 

provokant empfundene Ansicht ein, die ein anderer Schüler S² bestätigt. Mit monotoner Stimme und wie 

gedankenverloren verweist die Lehrerin auf die zuvor bereits von ihr herausgestellte Bedeutungsoffenheit und 

lobt im Anschluss das Unterrichtsverhalten der Schüler(innen), das sie am Ende der Stunde (in 20´) auch mit 

einer Schulnote honorieren will.  

Im Unterschied zum Unterrichtsanfang ist die Stimmführung der Lehrerin in dieser Sequenz deutlich sachlicher 

und sehr viel gleichförmiger. Sie wirkt erschöpft. Die Schüler(innen) äußern sich, wenn sie auch einander 

unterbrechen und der Unterricht kaum je frei von Störungen ist, nun fast ausschließlich unterrichtsbezogen. Sie 

nutzen die gegebenen gestalterischen Möglichkeiten, um ihre Erfahrungen zu vermitteln. Die kulturelle und 

ethnische Verschiedenheit der Lernenden und dazu genutzt, individuelle Lernzugänge herauszufordern und 

Respekt für die Vielfalt und Unterschiedlichkeit kulturell-künstlerischer und gestalterischer Ausdrucksweisen zu 

entwickeln. Während der gesamten Unterrichtsstunde halten sich allerdings die beiden Mädchen, eines 

deutscher, eines kurdischer Herkunft, zurück - auch wenn sie vor und nach dem Unterricht ihre Solidarität mit 

der Lehrerin und Sympathie für sie deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Die Frage, warum sie sich 

insgesamt zurückhaltend verhalten, wäre ein neues Thema, das bei dieser Tagung von Interesse wäre.  
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