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„Subtexte des Unterrichts“ als ein Schlüssel zu den individuellen Einstellungen 

der Schüler-innen in der Sekundarstufe I zum schulischen Lernen 

 

Anja Kraus 
 

Abstract 

Die PISA-Studien I und II haben gezeigt, dass (besonders in Deutschland) herkunftsbezogene 

Bildungsungleichheiten und soziale Disparitäten entscheidenden Einfluss auf den Schulerfolg 

haben. Daher wird empfohlen, dass neben der kognitiven Wissensvermittlung auch eine 

Thematisierung insbesondere emotionaler und sozialer Aspekte des Lernens im Mittelpunkt 

des Lehrauftrags der Bildungssysteme stehen sollte. (Vgl. OECD 2003: 179) Wissenschaftler-

innen und Schulpraktiker-innen sind so in neuer Weise mit der Gretchenfrage, was Schüler-

innen während des Unterrichts tatsächlich beschäftigt, konfrontiert. Diese Frage soll hier den 

oben umrissenen Anforderungen entsprechend begrifflich restrukturiert werden. Auf dieser 

Grundlage wird die Anlage einer qualitativ empirischen Studie zu diesem Thema skizziert 

und das Beispiel einer Analyse vorgestellt. 

 

 

Theoretischer Bezugsrahmen 

Seit langem weiß man, dass schulisches Lernen vor allem dann Erfolg versprechend angeleitet 

werden kann, wenn Unterrichtsangebote es den Schüler-inne-n ermöglichen, ihre eigenen 

Erfahrungen mit den Lerngegenständen in Verbindung zu bringen. Bereits Comenius forderte 

in seiner `Didactica Magna´ (1638), dass im Unterricht die autopsia (Selber-Hinsehen, 

Anschauung) mit der autopragmasia (Selbsttätigkeit) verknüpft wird. Auf Ergebnissen der 

Neurophysiologie fußende didaktische Ansätze vertiefen diesen Gedanken noch. Von vielen 

Individuen gemeinsam getragene Lösungen verstehen sich in Anbetracht 

neurophysiologischer Befunde keineswegs mehr von selbst. (Vgl. Roth 2001; Voß 2002) Sie 

sollen daher nicht vom Lehrer oder von der Lehrerin nicht mehr vorgegeben, sondern 

zusammen mit den Schüler-inne-n entwickelt werden. (ebd.) Weiterhin belegen 

Untersuchungsergebnisse der Gehirnforschung die Abhängigkeit kognitiver Prozesse von 

Emotionen. (Vgl. Damasio 1995) Wenn im Schulunterricht mehrkanalige 

Verarbeitungsformen angestoßen und divergente Lösungsansätze herausgearbeitet werden 

sollen, so kann dies demnach nur vor dem Hintergrund eines verantwortungsbewussten 

Umgangs mit den eigenen Emotionen und denen Anderer gelingen. 
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Die Einsicht, dass es für das Lernen entscheidend ist, auf welchen „Boden“ der Lernstoff fällt, 

gehört seit jeher zum Professionswissen von Lehrer-inne-n. Sie ist somit nicht nur praktisch 

hinreichend untermauert, sondern gilt nunmehr auch als experimentell bewiesen.  

Allerdings steht noch aus, diese Gegebenheit auch theoretisch weiter auszuarbeiten und 

anhand empirischer Detailstudien weiter auszudifferenzieren. Dazu wird in diesem Beitrag 

entgegen der konstruktivistischen Lerntheorie davon ausgegangen, dass Lernprozesse nicht 

primär kognitiv vermittelt sind. Dies findet seinen Niederschlag im Begriff der „Subtexte“ des 

Unterrichts, der unter Bezug auf einen phänomenologischen Ansatz sowie anhand einer 

empirischen Studie seine nähere Bestimmung findet. 

 

Problemaufriss und Stand der Forschung 

In der Diskussion um den Begriff der Kompetenz, der in den Bildungsplänen der Länder und 

in der bundesweiten Bildungsdebatte mittlerweile eine zentrale Rolle spielt, wird der 

besondere Kontextbezug schulischen Lernens hauptsächlich unter gesellschaftlichen 

Gesichtspunkten aufgegriffen.Fußn.1 Insbesondere soll dadurch der Tatsache Rechnung 

getragen werden, dass der Mensch heute in zunehmend unberechenbarer Art und Weise mit 

neuen, vielförmigen und komplexen Anforderungen konfrontiert wird. Profile des Wissens 

und Könnens erweisen sich als relativ und provisorisch. (Vgl. Böhle et al., 2004) Aus diesem 

Grunde ist das intuitive Gespür für Zusammenhänge, das nicht primär dem rationalen 

Bewusstsein zuzurechnen ist, sondern einem impliziten problem- und handlungsbezogenen 

sowie sozial gerahmten Erfahrungswissen entspringt (vgl. Polanyi 1985; Neuweg 2001), 

heute mehr denn je auch für die Seite der Schüler-innen gefragt. Plädiert wird für eine 

fassettenreiche Persönlichkeitsentwicklung und für die Ausbildung vielfältiger Kompetenzen. 

In praxi setzt dies voraus, dass die Schülerinnen und Schüler über positive Selbstkonzepte 

verfügen. (Vgl. Marsh et al., 2005 und Marsh 2005) Wenn infolgedessen die Vermittlung sog. 

soft skills über deren feste Verankerung im Erziehungsauftrag der Schule und dort 

vornehmlich im Primarbereich hinaus in den Mittelpunkt schulischer Bildungsarbeit und 

Wissensvermittlung rückt, so stellt dies die Lehrer-innen wie auch die Wissenschaft vor eine 

große Herausforderung.  

Unter Rekurs auf Begriffe wie Vorwissen, motivationale Orientierung und Interessenlage 

werden Aspekte individueller Einstellungen zum Lernen bereits systematisch und empirisch 

beforscht. So werden den Lehrerinnen und Lehrern Möglichkeiten zugespielt, das geflügelte 

Wort Die Schüler dort abholen, wo sie stehen, im Rahmen ihres Unterrichts zu reflektieren 

und als Unterrichtsmaxime in die Praxis umzusetzen. Sollen zudem individuelle Horizonte 
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des Verstehens von Unterrichtsinhalten zum Gegenstand eines kommunikativen 

Verständnisprozesses im Unterricht werden, so müssen Wege gefunden werden, wie diese 

während des Unterrichts in den Blick genommen werden können. 

Der Begriff „heimlicher Lehrplan“ beschreibt die Tatsache, dass unterschwellig sich 

vermittelnde grundlegende Bezugssysteme sowie Werthaltungen eines Lehrers integrale 

Momente seines Unterrichts sind. Dabei wird darauf abgehoben, dass Aktivitäten eines 

Lehrers, einer Lehrerin vor einer Schulklasse in erster Linie die institutionellen 

Rahmenbedingungen schulischen Lernens verkörpern und interpretieren. Dies betrifft die 

Auslegung sowohl bestimmter unterrichtsfachlicher AspekteFußn.2 als auch der Do´s und 

Don´ts des Schulalltags wie etwa Verhaltensregeln und Prinzipien des Unterrichts. Nicht 

zuletzt werden die emotionalen und kognitiven Einstellungen der Schüler-innen zu den 

Lerninhalten von den sich unabsichtlich manifestierenden Botschaften der Lehrperson 

mitbestimmt. Häufig sind dabei die persönlichen Haltungen des Lehrers oder der Lehrerin und 

die institutionellen Maßgaben der Schule, die im Lehrerverhalten zum Ausdruck kommen, für 

die Schüler-innen nicht auseinander zu halten. All diese Inhalte vermitteln sich zum großen 

Teil unausgesprochen bzw. sie werden unwillkürlich vorgelebt. - Zu näheren Bestimmung der 

schulischen Sinnkontexte auf Seiten der Schüler-innen führte Jürgen Zinnecker (1978) in 

Anlehnung an Erving Goffman (1969) die Begriffe „Hinterbühne“ und „Vorderbühne“ ein. 

Das Klassenzimmer fasst Zinnecker zu Unterrichtszeiten als „Vorderbühne“ auf, während 

bspw. der Pausenhof, die Toilette der Schüler-innen, geheime Orte im Schulhaus etc. den 

Schüler-inne-n als „Hinterbühnen“ dienen, als Orte des Unterlebens der schulischen 

Institution, wo sich eine Subkultur entfalten kann und wo Vorbereitungen und Verarbeitungen 

von Unterrichtssituationen stattfinden. Sobald die Lehrperson das Klassenzimmer verlassen 

hat, kann es zur „Hinterbühne“ werden. Auch im Unterricht gibt es „Hinterbühnen“, die 

Wirkung zeitigen und sogar die Lernprozesse mit anleiten.  

Ein Begriff zur Thematisierung der von den Schüler-inne-n explizit verbalisierten oder sich 

zwischen den Zeilen des Gesprochenen vermittelnden Attitüden und Einstellungen, fehlt 

bislang. Ich spreche von „Subtexten des Schulunterrichts“, die die Unterrichtskommunikation 

und das Lernen der Schüler-innen begleiten und beeinflussen. 

 

Zum Begriff „Subtexte des Unterrichts“  

Unter dem Begriff „Subtexte des Schulunterrichts“ werden Gedanken, Wünsche und 

Randbemerkungen gefasst, die vom Schulunterricht abschweifen, diesen kommentieren, 

verstehen etc., und sprachlich ausgedrückt werden. Zudem umfasst der Begriff „Subtexte“ 
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aber auch Gefühle und andere nonverbale Strukturen. - Merleau-Ponty (1986) schreibt in 

Anlehnung an die Sprachtheorie Jacques Lacans: Die Sprache ist der "[...] zuverlässigste 

Zeuge des Seins, sie stellt keine Unterbrechung der Unmittelbarkeit dar." (Merleau-Ponty 

1986: 167) Er folgt hier Lacans Auffassung, dass unser Sein wie eine Sprache strukturiert sei. 

Dieses Konzept expliziert Merleau-Ponty (1986) anhand seiner Unterscheidung verschiedener 

Modi der Sprache, - entsprechend ist der Textbegriff aufzufächern: Die Sprache der 

Unmittelbarkeit unserer vorgeordneten Existenz bspw. bezeichnet Merleau-Ponty als 

fungierende Sprache oder Sprachgestus. Die fungierende Sprache ist eine leibliche Gebärde 

und der Ausdruck einer Bedeutung in statu nascendi. (Grams 1978: 40) Meine Lebenswelt 

und mein Sein sprechen zu mir, werden von mir erlebt als eine „Vernünftigkeit des 

Zufälligen“, als „erlebte Logik“. (Merleau-Ponty 1973: 43f.) Denn ich begreife etwas 

unmittelbar als so-und-so. 

Das explizite, also geplante, systematische, methodische und zielgerechte Lernen in der 

Schule ist fast ständig durch Ausflüchte der Schüler-innen im Unterricht begleitet, die diesen 

unterwandern, interpretieren etc. Sie beeinflussen das Unterrichtsgeschehen nicht nur latent, 

sondern sind nach der auf Forschungsergebnisse der Neurophysiologie gestützten 

konstruktivistischen Lerntheorie sogar für das schulische Lernen bestimmend, da sie die 

„Viabilität“ (vgl. von Glasersfeld 1997) der Lerninhalte als die individuell und subjektiv 

erfahrene Bedeutung und Tragfähigkeit der angebotenen Lerninhalte austarieren. Entgegen 

der konstruktivistischen Auffassung wird hier aber davon ausgegangen, dass eine solche Art 

der Validierung von Informationen nicht primär kognitiv vermittelt ist. 

Wie Merleau-Ponty hat auch der Soziologe Pierre Bourdieu Fußn.3 erkannt, dass ein Großteil 

der Praktiken und Vorstellungen, über die ein Mensch verfügt, auf nicht-intellektuellem, 

präreflexivem Wissen beruhen. Zu deren Beschreibung prägte Bourdieu den Begriff des 

Habitus. Unter einem individuellen oder kollektiven Habitus versteht er ein sozial 

konstituiertes „[…] System dauerhafter und übertragbarer Dispositionen“ (Bourdieu 1987: 

98). Der Habitus ist die für eine Persönlichkeit oder für eine Personengruppe typische Art und 

Weise bzw. der „modus operandi“, wie vielfältige, für deren Alltag relevante 

Angelegenheiten gehandhabt werden. Der Habitus ist demnach die Erzeugungs- und 

Ordnungsgrundlage eines Großteils unserer Wahrnehmungen, Entscheidungen und unseres 

Handelns. Vielen Menschen gemeinsame, habituell vermittelte Praxen sowie die 

kommunikative Verständigung über diese Praxen bilden einen sinnhaften soziokulturellen 

Erlebniszusammenhang, der auf unmittelbarem, implizitem Verstehen beruht. Dieser 

Erlebniszusammenhang ist mit Karl Mannheim ein „konjunktiver Erfahrungsraum“ 
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(Mannheim 1964: 542). In einem „konjunktiven Erfahrungsraum“ treffen verschiedene 

Habitūs aufeinander und differenzieren sich weiter aus.  

In der Schule stellen der „heimliche Lehrplan“ (s.u.) sowie die Beziehungsdynamik unter den 

Schüler-inne-n wichtige „konjunktive Erfahrungsräume“ der Schüler-innen dar. Außerdem 

wird davon ausgegangen, dass sich etwa 70% aller menschlichen Lernprozesse außerhalb der 

Bildungsinstitutionen, also informell abspielen. (Dohmen 2001: Anm. 84) „Subtexte des 

Unterrichts“ werden also vermutlich entscheidender durch außerschulische „konjunktive 

Erfahrungsräume“ bestimmt als durch schulische. Günther Dohmen (2001) macht auf die 

sozialintegrative Dimension einer Berücksichtigung der informellen Erfahrungen im 

Bildungsbereich aufmerksam. Er schreibt: „[…] die Förderung und Anerkennung des in der 

Lebens- und Arbeitspraxis weit überwiegenden informellen Lernen und seiner Ergebnisse 

[ist] ein entscheidender Schritt zur Überwindung der gesellschaftlichen Bildungskluft und zur 

Entschärfung der >neuen sozialen Frage<.“ (Dohmen 2001: 9f) 

Festgehalten werden kann: Die Frage danach, auf welchen Boden der Lernstoff fällt, zielt auf 

individuelle, soziokulturell vermittelte Verfahrensweisen und auf die darin eingeschlossenen 

Prävalenzen, resp. auf Einstellungen, die das schulische Lernen entscheidend beeinflussen. 

Dieser Zusammenhang lässt sich am Habitus eines Individuums festmachen, der in erster 

Linie an die „konjunktiven Erfahrungsräume“ eines Individuums geknüpft ist. Da die sozialen 

und kulturellen Bedingungen des Aufwachsens (so zeigen es nicht zuletzt die Ergebnisse der 

PISA-Studien) entscheidend auf das schulische Lernen Einfluss nehmen, kommt der 

Ermittlung von im Unterricht wirksamen, implizit und vorwiegend informell erlernten 

Habitūs der Schüler-innen eine zentrale Bedeutung zu. 

Die Leitthese unserer Studie besteht darin, dass der für einen bestimmten Schüler bzw. eine 

Schülerin jeweils charakteristische Habitus und seine bzw. ihre Einstellung zum schulischen 

Lernen in dessen bzw. deren zumeist unausgesprochenen „Subtext“ zum Ausdruck kommt, 

der Gesprochenes wie auch im Gesprochenen mitschwingende Sachverhalte, wie bspw. 

Gefühle, Beziehungsgeschehen, situationale Faktoren etc. umfasst. 

Sollen die individuellen Erfahrungen der Schüler-innen im Unterricht in oben beschriebener 

Weise berücksichtigt werden, so stellt dies den Lehrer, die Lehrerin vor das praktische 

Problem, dass eine Klassenstärke von im Schnitt 28,5 Schülern (in Deutschland) deren 

Ermittlung während des laufenden Unterrichts kaum zulässt. Auch ist die selbstreflexive 

Wahrnehmung bei Kindern in der Primarstufe lückenhaft und in der Sekundarstufe in der 

Regel noch nicht zureichend ausgeprägt. Zudem ist das Verhältnis von Schüler-inne-n und 

Lehrer-inne-n grundsätzlich, wenn auch in mehr oder weniger ausgeprägter Weise, 
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asymmetrisch und kein persönliches. Es kann daher nicht damit gerechnet werden, dass die 

Schüler-innen (vom Beginn der Schulpflicht an bis zu deren Ende) ihre eigenen emotionalen 

und kognitiven Entscheidungsprozesse ohne pädagogische Förderung hinreichend artikulieren 

können. Ein gebräuchliches Mittel, um die selbstreflexive Wahrnehmung einzuüben und die 

Kinder für ihr eigenes Aufmerksamkeitsgeschehen zu sensibilisieren, ist das Tagebuch. Da 

das Führen eines Tagebuchs aber zwei in ihrer Komplexität nicht zu unterschätzende 

Übersetzungsvorgänge erfordert – zunächst sind Wahrnehmungen und Gefühle zu 

versprachlichen und dann in Schrift zu übersetzen – ist der Anspruch an die Fähigkeit, intime 

Wahrnehmungen reflektieren zu können, sehr hoch. Dieselbe Problematik ist auch mit den 

traditionellen Erhebungsinstrumenten der qualitativ empirischen Sozialforschung (Tagebuch, 

Interview und Fragebogen) verbunden. 

 

Zur Erhebung der „Subtexte des Unterrichts“  

Um zu ermöglichen, dass die Schüler-innen ihre Wahrnehmungen während des Unterrichts in 

direkter Weise artikulieren können, ohne das Unterrichtsgeschehen zu beeinträchtigen, habe 

ich die sog. „Öhrchen-Installation“ entwickelt: In die „Ohrmuschel“ eines kinderhandgroßen 

„Öhrchens“ aus Silikon-Kautschuk ist ein MP3-Gerät samt Mikrofon eingebaut, das vom 

Kind an- und ausgeschaltet werden kann. Das von den Schüler-inne-n ins „Öhrchen“ 

Gesprochene wird so aufgezeichnet. Die „Öhrchen“ liegen als Klassensatz vor und bilden 

zusammen eine „Öhrchen-Installation“. Jedem Schüler und jeder Schülerin steht während des 

Unterrichts eine „Öhrchen“-Plastik zur Verfügung. 

Die „Öhrchen-Installation“ eröffnet den Schüler-inne-n einen fiktionalen Raum, in dem die 

Gesetze und Regeln des Schulalltags ihre zwingende Wirkung verlieren. Schulische Inhalte 

lassen sich mit eigenen Assoziationen und Erfahrungen in Verbindung bringen, 

Unterrichtssituationen können interpretiert und kommentiert werden. Artikuliert werden 

können nicht zuletzt auch Wünsche, Sehnsüchte, und konstruktive oder weniger konstruktive 

Vorschläge zum schulischen Geschehen. Wird die „Öhrchen-Installation“ als 

Forschungsinstrument eingesetzt, so werden durch die Einsprachen der Kinder „Subtexte des 

Unterrichts“ explizit und damit der empirischen Forschung zugänglich gemacht. 

Eine Evaluation des Erhebungsinstruments hat ergeben, dass der Identifikationswert der 

„Öhrchen“-Plastik sehr groß ist und die Kinder diese bzw. das in ihr verborgene Gerät gerne 

und vielfältig nutzen. Auffällig sind die Aufrichtigkeit sowie die Detailliertheit ihrer 

Mitteilungen wie auch die Vielfalt der von den Schüler-inne-n assoziierten Adressat-inn-en 

(vom Nahvertrauten bis zum Spion). (Vgl. Kraus 2007) 
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Für die Nutzung der „Öhrchen“ ist prinzipiell eine ganze Bandbreite von Direktiven 

vorstellbar. Diese reicht von einem anweisungsfreien Gebrauch bis hin zur Einschränkung der 

Anwendung auf das Lösen fachlicher Aufgaben und sogar deren Abprüfen. Insbesondere 

können die Aufnahmen als Grundlage dazu dienen, dass die Kinder ihre eigenen 

Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Handlungsdispositionen, ihre emotionalen und 

kognitiven Einstellungen zum Lernstoff, ihr Lernverhalten etc. im Rahmen des Unterrichts zu 

reflektieren lernen. Die Schüler-innen können bspw. zu Evaluator-inn-en oder Supervisor-inn-

en des von ihnen erlebten Unterrichtsgeschehens werden. Diese Tätigkeit kann durch Fragen 

wie die nach ihrer spontanen Einschätzung bestimmter eigener oder fremder Kompetenzen 

angeleitet werden. Die Schüler-innen können auch angewiesen werden, dem „Öhrchen“ ihre 

Assoziationen zum jeweils behandelten Unterrichtsstoff anzuvertrauen etc.  

In Hinblick auf die Gewährleistung des Datenschutzes ist die Nutzung der „Öhrchen-

Installation“ zu Wissenschaftszwecken ähnlich abzusichern wie eine entsprechende filmische 

oder fotografische Dokumentation des schulischen Geschehens. 

Im Rahmen unserer Voruntersuchungen wurden Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6 

an Schulen in Deutschland, Finnland und Argentinien angewiesen, während der Schulstunden 

informell und unkontrolliert in ihr „Öhrchen“ all das einzuflüstern, was ihnen gerade durch 

den Kopf ging.  

 

„Subtexte des Schulunterrichts“ als Gegenstand der Schüler-innen-forschung 

Im Folgenden soll gezeigt werden, wie anhand der erhobenen Kinderäußerungen Habitūs 

herausgearbeitet werden können. Darunter werden implizite Wahrnehmungs-, Entscheidungs- 

und Handlungsdispositionen und deren jeweilige emotionale Dimensionierungen verstanden, 

die in unserem Fall den Schulunterricht begleiten und von denen angenommen werden kann, 

dass sie das schulische Lernen beeinflussen.  

Die Altersgruppe der 11-13 Jährigen lässt sich dadurch charakterisieren, dass viele mit dem 

eigenen Habitus spielerisch umgehen, dass sie Habitūs austesten, einen Habitus bisweilen 

auch stark überzeichnen, vortäuschen, oder sorgfältig und bemüht daran arbeiten. Diese 

Altersgruppe in dieser Beziehung in den Blick zu nehmen, erscheint darum als besonders 

lohnend. 

Zur Auswertung der Kinderäußerungen ziehe ich die von Ralf Bohnsack entwickelte 

dokumentarische Methode heran. Dieses Interpretationsverfahren eignet sich für eine Analyse 

der Verweisungszusammenhänge der „Subtexte des Schulunterrichts“ unter unserer 

Fragestellung besonders deshalb, weil es auf die Ermittlung von Habitūs und auf die 
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Rekonstruktion impliziter Vergleichshorizonte der Beforschten und ihrer „konjunktiven 

Erfahrungsräumen“ abzielt. Ferner ermöglicht es eine Vergleichsgruppenbildung und eine 

systematische Differenzierung zwischen verschiedenen Interpretationsebenen.  

Entsprechend des Analyseschritts einer „formulierenden Interpretation“ (Bohnsack 2003: 34) 

werden zunächst die in dem erhobenen „Subtext“ eines Schülers, einer Schülerin verhandelten 

Ober- und Unterthemen inhaltlich deskriptiv gegliedert (1).  

Danach erfolgt eine „reflektierende Interpretation“ (Bohnsack 2003: 34) resp. die 

Rekonstruktion der jeweils zum Ausdruck gebrachten erlebnismäßigen Herstellung eines 

Gegenstands (2): Textstellen, die sich durch eine besondere interaktive und metaphorische 

Dichte sowie durch einen hohen Detaillierungsgrad auszeichnen, werden als sog. 

„Fokussierungsmetaphern“ (Bohnsack 2003: 123) bezeichnet. Bohnsack nimmt an, dass 

„Fokussierungsmetaphern“ in „indexikaler“ (vgl. Garfinkel 1967) bzw. „dokumentarischer“ 

Weise auf Orientierungsmuster, -rahmen und -figuren und auch auf Gegenhorizonte 

hinweisen. Bohnsack unterscheidet bezüglich der Orientierungsgrößen den sog. „objektiven 

Sinngehalt“, der auf wechselseitigen Motivunterstellungen beruht und wörtlich zum Ausdruck 

gebracht wird, (vgl. Bohnsack 2003: 61f.) vom sog. „Dokumentsinn“. Der „objektive 

Sinngehalt“ interessiert in unserem Kontext weniger, da er sich nur in dialogischen 

Situationen zeigt bzw. aus solchen erwächst. Bei den mittels „Öhrchen-Installation“ 

erhobenen „Subtexten“ eines Schülers bzw. einer Schülerin handelt es sich nicht um Dialoge. 

Hier soll der „Dokumentsinn“ von „Subtexten“ herausgearbeitet werden, der nach Bohnsack 

auf den dem Gesagten zu Grunde liegenden Habitūs schließen lässt. (Bohnsack 2003: 62) 

Beim „Dokumentsinn“ handelt es sich um eine absichtsvolle und performative (Selbst-) 

Darstellung des Handelnden, die gestalterisch, in metaphorischer Art und Weise oder mithilfe 

bewusst gewählter Stilmittel erfolgt. (Vgl. Bohnsack 1993: 518-521) Die (Selbst-)Darstellung 

ist als eine „Proposition“ (Bohnsack 2003: 135) in den Rahmen eines spezifischen impliziten 

Verhaltens- und Relevanzsystems eingespannt. Eine solche in einem bestimmten Habitus 

gründende (Selbst-) Darstellung artikuliert sich in Codes, im Sprechtempo, in der Satzmelodie 

bzw. “Prosodie“ (siehe Selting 1995), in Pausen, in Ausdrucksgebärden wie Lachen etc. und 

in eventuellen Sprecherwechseln und sie ist an bestimmten Orientierungsfiguren angelehnt 

und sie stellt Gegenhorizonte her. Mit Bohnsack lässt sich ein „Dokumentsinn“ durch eine 

sog. „dokumentarische Interpretation“ herausarbeiten. Das methodische Verfahren hierzu ist 

die „genetische Interpretation“, in der die jeweils in einer Aussage zum Tragen kommende 

Auffassung darüber ermittelt wird, wie eine Angelegenheit zu handhaben ist, der sog. „modus 

operandi“ (Bohnsack 2003: 60). Bei der Analyse der „Subtexte des Unterrichts“ wird es uns 
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also darum gehen, aus ihnen Aspekte der Selbstdarstellung, Ausdrucksgebärden, 

Orientierungsfiguren und Gegenhorizonte herauszulesen, die in Sinne von „modi operandi“ 

ausgelegt werden. Es wird davon ausgegangen, dass es sich im Fall der „Subtexte des 

Unterrichts“ bei diesen Leitbildern und Maßstäben um schulferne, auf informelle Weise 

verinnerlichte, kulturelle Kontexte wie etwa der familiäre Hintergrund, Gepflogenheiten unter 

Gleichaltrigen, Aktivitäten im außerschulischen Bereich etc. handelt. Individuelle 

Werthaltungen und Perspektiven sind in diese hineinverwoben. Hinzu treten Aspekte der 

Beziehungen der Schüler untereinander und der „heimliche Lehrplan“.  

Einen von den Mitgliedern einer Gruppe aktiv geteilten Habitus bezeichnet Bohnsack in 

Anlehnung an Karl Mannheim als „konjunktiven Erfahrungsraum“. Um einem solchen auf die 

Spur zu kommen, wird in einem dritten Analyseschritt im Sinne einer „Ausformulierung von 

Typiken“ (Bohnsack 2003: 50f.) mittels Abduktion eine Typologie individueller Habitūs 

zusammengestellt (3). Bohnsack unterscheidet eine Entwicklungs-, eine Bildungsmilieu-, eine 

Geschlechts- und eine Generationstypik sowie eine Typik sozialräumlicher Milieus. 

(Bohnsack 2003: 201) Hier wird durch den Vergleich verschiedener „Subtexte“ eine Typik 

sozialräumlicher Milieus herausgearbeitet. 

 

Fallstudie 

In einer Fallstudie soll in gebotener Kürze die Analyse sich zeigender Habitūs als 

Einflussfaktoren auf schulisches Lernen auf der Grundlage der mittels „Öhrchen-Installation“ 

erhobenen Kinderäußerungen veranschaulicht werden.  

Die Untersuchungsschule, eine Realschule, liegt in Stuttgart-Vaihingen. Städtebaulich besteht 

das Einzugsgebiet größtenteils aus kleineren Einfamilienhäusern. Das Sozialmilieu der Schule 

ist eher schwach. Im Fokus unserer Studie stehen Schüler-innen des 6. Jahrgangs. Die 11- bis 

13-Jährigen stehen an der Schwelle zu Pubertät, einige von ihnen haben diese Schwelle 

bereits überschritten. Der Schulunterricht wird in der Regel stark durch den Lehrer bzw. durch 

die Lehrerin gesteuert, vorherrschend sind der fragend-entwickelnde Unterricht, das 

Unterrichtsgespräch und die Einzelarbeit. Die im Folgenden vorgestellte Analyse beruht auf 

Ausschnitten der Aufzeichnungen mittels „Öhrchen-Installation“ im Zeitraum von zwei 

Unterrichtstagen. 

Das gesamte empirische Material zeigt, dass die Schüler-innen ihre intimen Äußerungen 

während des Unterrichts thematisch aus dem außerschulischen Bereich (familiäre 

Gepflogenheiten sowie Umgangsformen unter Gleichaltrigen und die Freizeitaktivitäten der 

Kinder an der Schwelle zu Pubertät) und gleichermaßen aus dem schulischen Bereich 
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beziehen, dessen Regulierungsmomente im Begriff „heimlicher Lehrplan“ und anhand von 

Beziehungen unter den Schülern gefasst wird. Es korrespondiert mit den Ergebnissen anderer 

Studien, dass beide Bereiche für eine Genese der Einstellungen in der Adoleszenz eine 

ähnlich große Rolle spielen. Hinzu tritt der Faktor individueller Akzentsetzung bzw. 

Werthaltung. Besonders auffällig sind Differenzen, die auf gender-Konstrukte zurückführbar 

sind. Diesem Hinweis kann hier jedoch nicht nachgegangen werden. Zudem hat sich gezeigt, 

dass unerwartet viele „Subtexte“ von der schulischen Wirklichkeit weitgehend, unter 

Umständen sogar vollständig abgekoppelt sind. Diese Schüler-innen bringen ihre eigene 

Erfahrungswelt in ihren „Subtexten“ also, entgegen naheliegender Vermutung, kaum oder 

überhaupt nicht mit dem aktuellen Unterrichtsgeschehen in Verbindung. In 

unterrichtspraktischer Hinsicht stellt sich in Anbetracht dieses Forschungsergebnisses die 

Frage, wie die Differenz zwischen den prädominanten Erfahrungsräumen der Schüler-innen 

einerseits und der kommunikativen Sinnebene der Institution andererseits überbrückt werden 

könnte. Mögliche unterrichtspraktische Konsequenzen können hier nicht verhandelt werden. 

Es soll lediglich die Vermutung in den Raum gestellt werden, dass die Erhebung dazu genutzt 

werden könnte, das positive Selbstkonzept eines Schülers bzw. einer Schülerin zu fördern. 

Bei der Sichtung der insgesamt 20 Aufnahmen der Schülerin S. (an den zwei 

Untersuchungstagen entstanden in dieser Untersuchungsklasse im Durchschnitt 24 

Aufnahmen) fällt auf den ersten Blick ihr meist fröhlicher, bisweilen etwas übermütiger 

Tonfall auf. Inhaltlich und strukturell werden verschiedene Themen oft über ein und dieselbe 

Wertung miteinander verbunden. Eine emotional negativ gefärbte Mitteilung wird häufig 

unvermittelt mit deren emotionalen Gegenwert assoziiert. So bringt der „Subtext“ von S. ein 

Netz interdependenter Emotionen zum Ausdruck. 

 

„Subtext“ S. ♀ 

01 

Ich fühle mich heute nicht so gut. Ich habe eine Nierenentzündung, das tut weh. Ich bin 
heute trotzdem in die Schule gegangen, weil ich muss auf die Arbeit lernen. Wir 
schreiben noch zwei Arbeiten, Englisch und NWA. (1) Ich hab auch ´n bisschen Kopfweh. 
Mir geht es heute voll Scheiße. Wir (2) (in) Deutsch ham wir ein Film angeguckt. 
Vorstadtskrokodile, das war lustig. 
03 (in der Pause aufgenommen) 

Also wir haben jetzt fünf Minuten Pause. Das ist sehr lustig. Alle strengen sich an. 
Besonders K. (♀). Die kapiert gar nichts. Die is ein bisschen @(2)@. Die C. (♀) ischt an 
bisschen bähändärt. Und: Hier hören Sie Frau D. Frau D.: „ich soll jetz was sagen? Ja. Was 
soll ich denn sagen, dass wir jetz NWA haben?“ Ja. „Uns über die Systematik der 
Wirbeltiere unterhalten?“  Ja, des nimmt schon die ganze Zeit auf @(1)@. Also, das war 
Frau D.. Auf Wiederhören @(.)@. 



In: Carlsburg, B. von (Hrsg.): Bildungswissenschaft auf der Suche nach globaler Identität, Band 26 Baltische Studien, S.457-472 

 

21.06.2013  Seite 11 von 16 

04 (nächster Tag) 

NWA war cool, wir haben Amphibien und so Zeug gemacht. Wir ham heut eine Stunde 
mittags Schule. Nur die Katholiken ham zwei Stunden, also dann, bis nachher, tschü::ß. 
05 

Wir gucken nen Film von (…) Weit, der ist voll lustig. Mir geht es jetzt wieder viel besser, 
ich war vorhin beim Doktor. 
06 

Wir haben gerade Englisch, Herr H. ist voll lustig. Wir machen gerade irgendwas, wir 
ham gerade die Öhrchen verteilt. Mir geht es heute schon viel besser (2) Tschüß. 
 

(Richtlinien der Transkription siehe Bohnsack 2003) 

 

(1) Entsprechend der von Bohnsack (2003) entwickelten methodischen Vorgehensweise wird 

der Text zunächst in Themen und Unterthemen gegliedert: 

Erstes Thema: physische Schmerzen contra Leistungsorientierung der Schule 

S. äußert ihr körperliches Unwohlsein und ihre Schmerzen aufgrund einer Nierenentzündung. 

Sie sei in die Schule gekommen, um sich auf zwei bevorstehende Klassenarbeiten vorbereiten 

zu können. Auch in der Pause spielt ihrer Aussage nach Leistungsfähigkeit eine zentrale 

Rolle. Am nächsten Tag erzählt S., dass es ihr nun besser geht und dass sie beim Arzt war, 

womit ihr fröhlich zum Ausdruck gebrachter Gefallen am gesehenen Film korrespondiert. 

Zweites Thema: Unterrichts- contra Pausengeschehen  

Nach ihrer Darstellung nur schwerlich überstandenen Unterrichts, teilt S. ihren Gefallen am 

Film „Die Vorstadtkrokodile“ mit, der der Klasse im Rahmen des Deutschunterrichts 

vorgeführt worden war. Sie findet es lustig, fünf Minuten Pause zu haben, in der sie sich 

abwertend zu ihren Mitschülerinnen äußert und ihre Lehrerin in ihre Aufnahmen mit 

einbezieht. Am folgenden Tag äußert sie Gefallen an der NWA-Stunde 

(Naturwissenschaftliches Arbeiten) und erwähnt kurz den Unterrichtsstoff (Amphibien). Sie 

vermerkt den Nachmittagsunterricht und erwähnt nochmals den Film, den die Klasse 

anschaut. Zudem tut sie ihren Gefallen am Englischunterricht ihres Lehrers kund, wobei das 

Unterrichtsthema für sie dafür nicht ausschlaggebend scheint.  

Drittes Thema: Mitschülerinnen contra LehrerInnen 

In der Pause, so meint S., strengten sich alle an. Zwei Mitschülerinnen attestiert sie 

Dummheit. Einer Lehrerin, die sie in einer späteren Aufnahme (18) als sehr sympathisch 

herausstellt, erteilt sie das Wort, damit diese etwas in das „Öhrchen“ spricht. Eine NWA-

Stunde hat ihr offenbar gefallen und den Englischlehrer bezeichnet sie als lustig, wobei offen 

bleibt, in welcher Hinsicht dies gemeint ist. 
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(2) Ausgehend von der deskriptiven Inhaltsanalyse wird im zweiten Analyseschritt ermittelt, 

inwiefern ein Sinngehalt gestalterisch, darstellerisch und stilistisch resp. als „Dokumentsinn“ 

zum Ausdruck gebracht wird. Angaben zum von S. markierten Habitus sind kursiv gedruckt: 

S. nutzt das „Öhrchen“ bereits mit der Aufnahme 01 als Vertrauten, indem sie diesem ihr 

körperliches Unwohlsein mitteilt, das sie auf eine Nierenentzündung zurückführt. Ihre 

zunächst verzagte Stimmführung wird sachlich, als es um die schulischen Anforderungen 

(Leistungsorientierung) geht. Danach gibt sie wieder klagend körperlichen Beschwerden 

Ausdruck. Der verlautbarte Kummer wird in einer Gefallensäußerung am eben gesehenen 

Film beherzt aufgefangen. In Aufnahme 02 kommentiert S. zunächst mit etwas blasiertem 

Tonfall das Pausengeschehen. Ohne Erklärung wird angegeben, dass sich alle anstrengten. 

Behauptet wird, dass zwei Mitschülerinnen an sie gestellte intellektuelle Erwartungen generell 

nicht erfüllen könnten. Das diese Behauptung begleitende Kichern und blödelnde Verzerren 

der Worte zeigt entweder Schadenfreude an oder es kann als ein Hinweis darauf ausgelegt 

werden, dass sich S. eigentlich nicht dazu autorisiert sieht, solche Aussagen zu treffen. 

Danach nutzt sie die Macht, die ihr das „Öhrchen“ zuspielt, um eine Lehrerin zu interviewen. 

In ihrer Rückfrage, was sie denn sagen soll, enthebt die Lehrerin S. der offensichtlich für S. 

etwas unangenehmen Situation eines selbst auferlegten Redenmüssens. Im Dialog mit der 

Lehrerin wird das „Öhrchen“ zu einer Art Telefon umfunktioniert. S. verabschiedet sich nicht 

etwa von der Lehrerin, sondern vom „Öhrchen“, dem sie offenbar eine quasipersonale 

Aufmerksamkeit zuschreibt. In Aufnahme 04 erzählt S. sachlich und zustimmend vom 

erfahrenen Unterricht. Wiederholt verabschiedet sie sich zutraulich und mit fröhlicher Stimme 

vom „Öhrchen“. In Aufnahme 05 berichtet sie dem „Öhrchen“, dass die Klasse einen Film 

angesehen habe, den sie als lustig bezeichnet. Damit verstärkt sich der Eindruck, dass sich S. 

in erster Linie an den formellen Strukturen der Schule orientiert, die ihr offensichtlich Halt 

geben. Ihr wiedererlangtes gesundheitliches Wohlbefinden verbindet sie damit, vom Arzt 

untersucht worden zu sein. Auch dies kann als eine Orientierung an formellen Strukturen 

interpretiert werden. Auch den Englischunterricht bzw. den Englischlehrer bezeichnet S. als 

lustig. Das kontrastiert mit ihrer unbestimmten Angabe dazu, was außer dem Verteilen der 

„Öhrchen“ im Unterricht gerade geschieht. Wieder vertraut S. dem „Öhrchen“ ihr Befinden 

an und verabschiedet sich von diesem. In sämtlichen Aufnahmen (01-18) bestätigen sich die 

drei oben festgestellten Orientierungsgrößen, die S. betont fröhlich zum Ausdruck bringt. Ihr 

sympathische Lehrer-innen, das personalisierte „Öhrchen“ und die Abwertung der 

intellektuellen Leistungsfähigkeiten der Mitschüler-innen bei einer Unterordnung unter das 

Leistungsprinzip bilden ihren Orientierungsrahmen. In der folgenden Aufnahme 18, die an 



In: Carlsburg, B. von (Hrsg.): Bildungswissenschaft auf der Suche nach globaler Identität, Band 26 Baltische Studien, S.457-472 

 

21.06.2013  Seite 13 von 16 

hier nicht ausführlich analysiert werden soll, werden alle diese Orientierungsfiguren noch 

einmal anschaulich zusammengetragen: 

 

„Subtext“ S. ♀  

18 

 is Frau D.. Wir haben NWA, das ist cool. Frau D. is richtig geil. Mir geht´s gut. Hier hören 
Sie Frau D. Frau D.: „soll ichs nochmal sagen, extra für dich?“ Ja. „Dass der Kevin nervig 
is?“ Ja. „Na gut.“ @(1]@. „Ist gut jetzt“. Ein Kind ruft „Zugabe“ . Das war Frau D.. Also, 
sie ist sehr nett. Ich mag sie. Tschüß, auf wiederhören! (1) Auf Nimmerwiedersehen, ich 
seh´ dich leider nie mehr, mein Öhrchen! Ich muss dich jetzt leider verlassen. Das sind 
die letzten Sekunden, wo ich mit dir rede. Ich sehe dich dann nie mehr. (1) Das war 
Gregor. Er ist sehr behindert, also von dem her (2) Sekunde. Also Adios Amigos. Also, ich 
bin noch dran. Tja. Das hier ist ne (2) ich, sie hörn jetzt meine ganze Klasse. Mir geht´s 
jetzt sehr gut. Ich bin nicht gestört. (3) Im Hintergrund liest ein Junge unverständlich und 
monoton einen Fachtext vor.((Singend)) Ich bin d´ Stefanie. Mir geht’s gut. Bin nicht 
gestört. Ja, die Frau D.. (1) Wir haben´s grad über so Viiecher, ich check´ eh nichts. Ich 
check´ alles. Okay tschüß. Adios Amigos. 
 

(3) Über die erbrachte Einzelanalyse hinaus wurden alle erhobenen Aufnahmen mit des 

Software Atlas-TI ausgewertet. Die für das gesamte Material herausgearbeiteten Habitūs 

ließen sich prinzipiell unter verschiedenen wissenschaftlichen Fragestellungen profilieren. Es 

stellt sich bspw. die Frage nach der Konstruktion von Differenz in Hinblick auf das 

Geschlecht oder die soziale oder ethnische Herkunft. Die Ergebnisse der Analyse könnten 

auch in Hinblick auf die Bedeutung und Spielarten sozialer Beziehungen sowie unter dem 

Gesichtspunkt medialer Einflüsse auf die Sprache und auf die Identitätsfindung untersucht 

werden. Hier interessieren die zum Ausdruck gebrachten Einstellungen zum schulischen 

Lernen, die sich mittels „Typifizierung“ herausarbeiten lassen. Dies erfolgt auch vor dem 

Hintergrund des folgenden auf einer Datenanalyse per Atlas-TI gestützten Gesamteindrucks: 

In den „Subtexten“ von S. spielt ihre Unterwerfung unter das Leistungsprinzip, anhand dessen 

die Schülerin das schulische Geschehen ausnahmslos kommentiert und beurteilt, die zentrale 

Rolle. Dies kann als ein Versuch ausgelegt werden, einen unbezweifelbaren kommunikativen 

Sinn jenseits konkreter, meist als negativ dargestellter Bezüge zu anderen und zum 

Unterrichtsgeschehen herzustellen. Ihre Unterwerfung unter das Leistungsprinzip gibt der 

Schülerin S. offenbar einen Halt, den persönliche Beziehungen ihr nicht bieten, so lässt sich 

die Tatsache interpretieren, dass S. ein Interview mit der Lehrerin Frau D., die S. dem 

Vernehmen nach sehr schätzt, unvermittelt abbricht und sich von der „Öhrchen-Plastik“ statt 

von der Lehrerin verabschiedet. Auch äußert sie sich ausschließlich negativ zu ihren 

Mitschüler-inne-n. Letzteres trifft im Übrigen auf das Gesamtmaterial zu, in dem kein 

einziges positives, jedoch 49 pejorative Urteile über Mitschüler-innen gefällt werden. Zur 
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affirmativen Haltung von S. gegenüber der vorgegebenen schulischen Ordnung stehen ihr 

eher schwache Bezug zu den Unterrichtsinhalten sowie ihre leichtfertig dahingesagten 

Selbstzweifel, den Leistungsanforderungen der Schule überhaupt zu genügen, im Kontrast. 

Die Prosodie und der Inhalt der Äußerungen des beforschten Mädchens lassen auf eine 

gewisse soziale Verunsicherung schließen, die scharf mit dem ersten Eindruck ihrer 

Fröhlichkeit kontrastieren. Die Orientierung am Leistungsprinzip ist ein Halt. Dabei bleibt 

unklar, ob S. diesem Maßstab für ihre eigene Zufriedenheit genügen kann. Ihren Aussagen ist 

zu entnehmen, dass sie dies als prekär wahrnimmt. Durch die Lehrerin oder durch den Lehrer 

gesteuerte Unterrichtsmodelle stellen offenbar einen „konjunktiven Erfahrungsraum“ her, der 

S. im Unterschied zu anderen Erfahrungsräumen - eine an Leistungsmaßstäben orientierte - 

Sicherheit und zwischenmenschliche Verlässlichkeit zu geben scheint. Zwar ist eine stark 

ausgeprägte Leistungsorientierung generell eine Voraussetzung für die kompetente 

Bewältigung von zunehmend nur temporär brauchbaren Profilen des Wissens und Könnens 

dar, allerdings muss sie dann mit Urteilsfähigkeit und Selbstständigkeit gepaart sein. (Vgl. 

Erpenbeck & Heyse 1995) S. bemisst aber – fälschlicherweise - eher zwischenmenschliche 

Beziehungen als unterrichtliche Aufgabenstellungen und schulische Leistungsanforderungen 

am Leistungsprinzip. Auch ein positives Selbstkonzept, das für eine (schulische) 

Kompetenzentwicklung unabdingbar ist (vgl. Marsh et al. 2005, Marsh 2005), ist nicht 

erkennbar. In meiner Studie wird dies nicht an den kognitiven Leistungen der Schülerin-nen 

abgelesen, sondern an der Analyse von Einstellung und Habitus.  

 

 

Fußnoten: 

 

1 Bspw. wird in der PISA-Studie der Bildungsbegriff durch die Verfügbarkeit von 

Basiskompetenzen bestimmt (vgl. OECD 2004). Vgl. die von Franz E. Weinert geprägte 

Definition für Kompetenzen als die „[...] bei Individuen verfügbaren oder durch sie 

erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie 

die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und 

Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und 

verantwortungsvoll nutzen zu können.“ (Weinert 2001: 7) Mit dieser Definition für 

Kompetenzen, die ich an anderer Stelle kritisiere, arbeite ich hier weitgehend unkritisch. 

2 Dies geht so weit, dass Schüler die Präferenz gewisser Unterrichtsfächer primär von der 

Sympathie für den Lehrer abhängig machen (vgl. Bohnsack 2003: 227ff.). 

3 Die umfassende Kritik Bourdieus an der transzendentalen Phänomenologie hindert 

umgekehrt Merleau-Ponty und andere Phänomenolog-inn-en nicht daran, Bourdieus Konzepte 

positiv aufzugreifen. 
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