
http://www.diva-portal.org

Postprint

This is the accepted version of a chapter published in Strategien der Ausgrenzung:
Exkludierende Effekte staatlicher Politik und alltäglicher Praktiken in Bildung und
Gesellschaft.

Citation for the original published chapter :

Kraus, A. (2010)
Die Ausgrenzung von Schülerinnen und Schülern als Falle für Schulunterricht: Aspekte
nicht-formal angeeigneten Wissens.
In: Norbert Wenning, Martin Spetsmann-Kunkel, Susanne Winnerling (ed.), Strategien
der Ausgrenzung: Exkludierende Effekte staatlicher Politik und alltäglicher Praktiken
in Bildung und Gesellschaft (pp. 151-169). New York, London, Muenster, Berlin:
Waxmann Verlag

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-37206



 1  

In: Wenning, N.; Spetsmann-Kunkel, M. (Hgg.): Strategien der Ausgrenzung - Exkludierende Effekte staat-
licher Politik und alltäglicher Praktiken in Bildung und Gesellschaft. Perspektiven der Erziehungswissen-
schaft und der Sozialwissenschaften auf Integration und Segregation. Münster, New York, München, Ber-
lin: Waxmann. 2010, S.151-169 
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Schulunterricht – Zu Aspekten nicht formal angeeigneten 

Wissens  
 

 

Anja Kraus 

 

 

1  Einleitung 

Um die Anerkennung von Lernleistungen europaweit vergleichbar und nutzbar 

machen zu können, forderten im März 2005 die Regierungschefs der Europäi-

schen Union auf einer Tagung des Europäischen Rats in Brüssel einen „Europäi-

schen Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen (European Qualifications 

Framework / EQF)“. Im Jahr 2008 erstellte eine weitgehend wissenschaftsferne 

Expertenkommission einen solchen Qualifikationsrahmen. Dessen an (arbeits-

markt-)politischen Überlegungen orientierte Ziel ist es, Transparenz in Bezug 

auf die europäischen Bildungssysteme und -angebote zu schaffen, um so u. a. 

die Mobilität in Aus- und Weiterbildung zu fördern. Dazu sollen bspw. die Bil-

dungsabschlüsse europaweit vereinheitlicht und Instrumente für eine Qualitäts-

sicherung entwickelt werden. Damit ist der Anspruch verbunden, eine europa-

weite Gleichwertigkeit von schulischer, beruflicher und akademischer Bildung 

herzustellen. Das Augenmerk wandert hier weg von inhaltlich vorstrukturierten 

Bildungswegen und -abschlüssen hin zu Kompetenzprofilen, die individuell ge-

dacht und anhand ihres jeweiligen Aktualisierungsbedarfs ermittelt werden. Im 

Europäischen Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen werden Qualifika-

tionsgrade sehr allgemein an Lernergebnissen bemessen, die acht offen gefass-

ten Niveaus von Tätigkeitsanforderungen zugeordnet sind. Unter Kompetenz 

wird hier, in einer ebenfalls sehr offenen Formulierung, 

„[…] die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse und Fertigkeiten […] zu 

nutzen“, verstanden. Der Akzent liegt dabei auf der selbstständigen Über-

nahme von Verantwortung (Europäische Kommission 2006: 18). Kenntnis-

se werden gefasst als „[…] das Ergebnis der Verarbeitung von Informatio-

nen durch Lernen. [Sie …] bezeichnen die Gesamtheit der Fakten, Grunds-



 2 

ätze, Theorien und Praxis in einem Lern- oder Arbeitsbereich“ (ebd.). Mit 

dem Begriff der Fertigkeit wird „[…] die Fähigkeit [bezeichnet], Kenntnis-

se anzuwenden und Know-How einzusetzen, um Aufgaben auszuführen 

und Probleme zu lösen“ (ebd.). 

Da Lebenslanges Lernen einen Prozess beschreibt, der in allen Lebensphasen 

und Lebensbereichen, an verschiedenen Lernorten und in vielfältigen Lernfor-

men angeregt und unterstützt werden kann, wird mit dem EQF letztlich eine 

Brückenbildung zwischen formal, nicht-formal und informell
1
 erworbenen indi-

viduellen Kompetenzprofilen angestrebt. Von daher stellt sich vorrangig das 

Problem der empirischen Erfassung solcher Kompetenzprofile resp. die Frage 

der Möglichkeiten und Modi einer Validierung und Zertifizierung solcher Kom-

petenzen, die durch Erfahrung, also weitgehend implizit, erworben wurden. In 

nationalen Qualifikationsrahmen wird derzeit die Programmatik des EQF weiter 

detailliert und operationalisiert. Mit der Modularisierung von Ausbildungsprofi-

len werden Formen des Kompetenzerwerbs festgelegt. Entwickelt werden in der 

Hauptsache outputorientierte Messverfahren. 

 Im Jahre 2013 sollen Evaluationsberichte der verschiedenen europäischen 

Staaten über die Anwendung und Umsetzung der von ihnen erstellten nationalen 

Qualifikationsrahmen zusammengeführt werden.2 Von diesen ist zu erwarten, 

dass sie sich wesentlich voneinander unterscheiden (vgl. Dreißinger 2009). So 

fällt im Ländervergleich schon heute auf, dass die in der englischsprachigen 

Fachliteratur vorherrschende Prävalenz einer marktorientierten und zugleich 

kaum regulierten Kompetenzentwicklung in Deutschland weniger stark ausge-

prägt ist und dass diese hier teilweise vehement kritisiert und abgelehnt wird.3 
                                           
1
   Die von der Europäischen Kommission im November 2001 herausgegebene Definition 

der Begriffe lautet: Unter formalem Lernen ist zu verstehen, ein „Lernen, das üblicher-

weise in einer Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung stattfindet, (in Bezug auf Lernziel, 

Lernzeit oder Lernförderung) strukturiert ist und zur Zertifizierung führt. Formales Ler-

nen ist aus Sicht des Lernenden zielgerichtet.“ Nicht formales Lernen ist „Lernen, das 

nicht in Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtungen stattfindet und üblicherweise nicht 

zur Zertifizierung führt. Gleichwohl ist es systematisch (in Bezug auf Lernziele, Lern-

dauer und Lernmittel). Aus Sicht der Lernenden ist es zielgerichtet.“ Informelles Lernen 

ist „Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit stattfin-

det. Es ist (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) nicht strukturiert und 

führt üblicherweise nicht zur Zertifizierung. Informelles Lernen kann zielgerichtet sein, 

ist jedoch in den meisten Fällen nichtintentional (inzidentell, beiläufig).“ (Europäische 

Kommission 2001: 33 f.) 
2  Zum Prozedere der Erstellung eines Nationalen Qualifikationsrahmens am Beispiel des 

österreichischen Bildungssystems siehe: Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 

Kultur, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (o. J.). 
3  Thomas Dreißinger (2009: 96) weist auf die Wettbewerbsnachteile der nichtnormierten 

englischen Berufsausbildung gegenüber dem rechtlich flankierten, ordnungspolitisch 

strukturierten und auf konsensualer Willensbildung basierenden deutschen Berufsbil-

dungssystem hin. 
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In Deutschland werden andere Akzente gesetzt: anstelle von abgeschlossenen, 

lernortunabhängig erworbenen Kompetenzeinheiten geht es eher um einen wei-

ter zu entwickelnden Dispositionsspielraum, um das Moment der Verhaltens-

freiheit im Sinne von Kreativität und Kritik sowie um eine orts- und arrangem-

entspezifische Auffassung von Lernen (vgl. Bohlinger 2008). Außerdem wird 

hier im internationalen Vergleich dem Input eine große Bedeutung beigemessen. 

Das Bildungsziel einer fachlichen und überfachlichen Kompetenzentwicklung 

hat bereits seit der Jahrtausendwende in allen Bildungseinrichtungen, so auch in 

der Schule, weitgehend entsprechend der Definition des EQF Eingang gefunden. 

 Wolfgang Nieke (2008) merkt dazu kritisch an, dass der Bildungs- und der 

Lernbegriff im EQF von politisch höchster Stelle, an der Erziehungswissen-

schaft vorbei, als bildungspolitisches Programm quasi „verordnet“ werden. Den 

Erziehungs- und Bildungswissenschaften bleibe nur noch die Aufgabe, Kompe-

tenzen so zu modellieren, dass formales, nicht-formales und informelles Lernen 

sowie dessen Ergebnisse gleichermaßen in den Blick kommen. Nieke kritisiert 

damit ein unstatthaftes Vorgehen. 

 In diesem Beitrag wird die These vertreten und anhand einer kleinen Studie 

auch empirisch belegt, dass die nach dem EQF angestrebte Brückenbildung zwi-

schen formal, informell und nicht-formal entwickelten Kompetenzprofilen in der 

Schule ohnehin eine zentrale Voraussetzung für die Initiierung von Lern- und 

Entwicklungsprozessen ist. Sie stellt sich in der Praxis heute als eine diffizile, da 

sehr differenzierte Herausforderung dar und steht somit im Mittelpunkt kompe-

tenten Lehrerhandelns. Die Herausforderung wird in der Studie dahingehend nä-

her bestimmt, dass es der Lehrperson offenbar gelingen muss, die Versuche der 

Schüler(innen), sie zur Ausgrenzung Einzelner zu nötigen, findig zu umschiffen. 

Deutlich wird dabei, dass die wissenschaftstheoretische Folie problematisch ist, 

vor der die besagte Aufgabe, die Brückenbildung zwischen formal, informell 

und nicht-formal entwickelten Kompetenzprofilen zu modellieren, heute haupt-

sächlich verhandelt wird.  

 

 

2  Methodologische Überlegungen 

Die Ansprüche an eine zeitgemäße europäische Bildungslandschaft lassen sich 

heute durch Stichworte wie „Globalisierung“, „Wissensgesellschaft“, „Wissens-

technologien“, „Humankapital“, „Konkurrenzfähigkeit“, „Effizienz-“ und 

„Kompetenzorientierung“, „Bildungsstandards“, „Ranking“ abstecken. Domi-

nant ist ein Forschungsparadigma, das auf möglichst international und verglei-

chend angelegte, quantitative empirische Studien abzielt. Insbesondere Kompe-

tenzen werden im Rahmen einer fachdisziplinär an der Psychologie (und auch 

an der Soziologie) orientierten Bildungsforschung im großen Stil psychomet-

risch, testbasiert, outputorientiert, stufenskaliert, fachbezogen und an Normen 

orientiert durch numerisch erfassbare Eigenschaftszuschreibungen näher be-
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stimmt und erhoben. Damit einhergehende (quantitativ ausgerichtete) Evaluati-

onsstudien sollen nicht nur Beschreibungen des Ist-Zustands liefern, sondern 

auch ganz praktische Verbesserungen auslösen. 

 Aus der Perspektive einer qualitativen Methodologie ergeben sich, wie im 

Folgenden deutlich werden soll, bezüglich eines solchen Vorgehens und in Hin-

blick auf die damit verbundenen Ansprüche (bildungspolitische Steuerung usw.) 

gewichtige Kritikpunkte. 

 In der qualitativen Sozialforschung richtet sich das Forschungsinteresse gene-

rell auf die lebensweltlichen und die sozialstrukturellen Hintergründe, aus denen 

heraus soziale Wirklichkeiten hergestellt und vor denen her sie verständlich 

werden: 

„Eine grundlegende Gemeinsamkeit der meisten qualitativen Verfahren in 

der empirischen Sozialforschung besteht darin, dass sie sich an einer rekon-

struktiven Methodologie orientieren“ (Meuser 2003: 140). Genauer: „Die 

Rekonstruktive Sozialforschung betreibt die Rekonstruktion der impliziten 

Wissensbestände und der impliziten Regeln sozialen Handelns“ (ebd.). 

Was unter einer impliziten Konstruktion von Selbst und Welt zu verstehen ist 

und wie eine solche wissenschaftlich rekonstruiert werden kann, legen verschie-

dene Ansätze der qualitativen Sozialforschung unterschiedlich aus. Grundsätz-

lich werden Modi einer Konstruktion von Selbst und Welt aber unter der Prä-

misse in den Blick genommen, dass Deutungsmuster an soziale Milieus gebun-

den sind und dass sie diese auch herstellen. Im Mittelpunkt des wissenschaftli-

chen Interesses stehen darum die Genese sozialer Wirklichkeiten und damit in-

teraktive, symbolische, körperliche, habituelle, materielle und erzeugend instan-

tiierende (erstehen lassende) Elemente menschlicher Tätigkeiten und Handlun-

gen. Empirisch gestützt herausgearbeitet werden Praxeologien. 

 Die für die Rekonstruktive Sozialforschung konstitutive Methodologie lässt 

sich unter Rückgriff auf Albert Camus (1959) erhellend darstellen. Er entwickel-

te, auf Friedrich Nietzsches Erkenntnistheorie Bezug nehmend, den Gedanken, 

dass die Vernunft nicht das Denken selbst, sondern ein Instrument des Denkens 

ist. Als ein solches vermag die Vernunft die Phänomene zwar zu erkennen, nicht 

aber das, was die Dinge an sich sind. Wer die Phänomene mit den Dingen an 

sich gleich setzt, verwirkt, so Camus, die Evidenzen der Vernunft als die Mög-

lichkeit, sich auf rationale Art und Weise ein Bild von sich selbst und von der 

Welt zu verschaffen (vgl. Camus 1959: 45). Im Hinblick auf rationale Eviden-

zen lässt sich diese erkenntnistheoretische Maßgabe mit Bezug auf Ludwig 

Wittgenstein (2001) (auf die Sprachverwendung bezogen und dahingehend ein-

geschränkt) weiter fortführen. Wittgenstein zeigt, dass sich die Vernunft be-

stimmter „Sprachspiele“ bedient. Mit „Sprachspiel“ ist gemeint, dass das ganz 

spezifische Sprechen einer Sprache Teil eines umfassenderen Tätigkeitsprofils 

bzw. überhaupt ein integrales Moment einer bestimmten Lebensform und somit 

relativ ist (vgl. Wittgenstein 2001: 23). Dies impliziert, dass ein Selbst- und 
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Weltverstehen nicht einfach existiert und dass es nicht ohne weiteres reprodu-

ziert wird bzw. werden kann. Es lässt sich auch nicht formallogisch aus dem be-

reits Vorgefundenen ableiten oder rein abstrakt generieren. Sprechhandlungen 

bzw. sprachliche Äußerungen („Sprachspiele“) erhalten ihren Sinn vielmehr 

durch ihre alltagsweltliche Verwendung und in konkreten Situationen. Denn 

„Sprachspiele“ haben in lebensweltlichen Zusammenhängen vitale Funktionen 

(sie dienen bspw. dem Nahrungserwerb etc.). In den kursierenden „Sprachspie-

len“ werden diverse Anwendungsmöglichkeiten von Sprache erlernt, praktiziert, 

nuanciert, eventuell in Teilen neu konstituiert usw. Materiale, habituelle, ikoni-

sche Manifestationen sind, genauso wie verbalsprachliche, integrale Momente 

einer Lebensform und sie formieren diese zugleich. Wittgenstein schreibt: „Und 

eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen“ (2001: 19). 

Nicht zuletzt sind auch bildungspolitische Maßgaben, wissenschaftliche Unter-

suchungen usw. „Sprachspiele“, mit denen Wissensbestände, Regeln, Relevanz-

strukturen, ja ganze Lebenswelten impliziert sind, die in ihnen reproduziert, mo-

difizierend dargestellt oder auch neu erschaffen werden. 

 Die kognitive Erfassung von Sinn in der Art eines „Heureka!“ wird hier nicht 

von lebensweltlichen Erfahrungen abgelöst. „Sinn“, so die Annahme, artikuliert 

sich nicht als ein wie auch immer isoliertes oder isolierbares Element, sondern 

spielt sich zwischen zwei oder mehreren Instanzen ab.  

 Nach der leibphänomenologischen Theoriebildung sind leibvermittelte Ab-

stände, Grenzen, Kontraste zwischen Gegenständen und Personen, Zeichen und 

Symbolen, aus denen sich immer auch Vieldeutigkeiten ergeben, die wesentli-

chen Sinn stiftenden Beweggründe (weiter gefasst: Moventi) (vgl. Waldenfels 

2002: 54 ff.). Andere Ansätze Rekonstruktiver Sozialforschung fokussieren be-

züglich der impliziten Modi der Sinnstiftung auf habituelle Momente des Erfah-

rungswissens (Dokumentarische Methode), sie akzentuieren die Tatsache, dass 

die zwischenmenschliche Kommunikation prekär ist (Ethnomethodologie), oder 

sie heben den Indexcharakter menschlicher Äußerungen hervor (Grounded The-

ory), um nur einige Foki zu nennen. 

 Kurz, Sinn ergibt sich aus lateralen und intentionalen bzw. responsiven Ver-

knüpfungen von Gegebenheiten und Zeichen.  

 Aus einer solchen genetischen und praxeologischen Auslegung der Vernunft-

tätigkeit ergibt sich das allen Ansätzen der Rekonstruktiven Sozialforschung 

gemeinsame Forschungsinteresse an den Wirkungszusammenhängen der le-

bensweltlichen Elemente in ihrer Vielfalt. In methodologisch-methodischer Hin-

sicht gemeinsam ist den verschiedenen Ansätzen die Auslegung der menschli-

chen Lebenswelt(en) im Sinne von zumeist nichtintentionalen „Zitaten“, die 

aufgrund ihres Wiederholungscharakters analytisch fassbar sind. Manche Ansät-

ze denken dabei mit, dass sich in ein bestimmtes, als Wiederholung darstellba-

res, (bspw. Handlungs-)Geschehen Abweichungen davon einschleichen (kön-

nen), was in diesem (implizit) „zitiert“ wird. Solche Abweichungen werden me-

thodisch gestützt ermittelt – vgl. die phänomenologische „Epoché“; die wissens-
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soziologische „Einklammerung des Geltungscharakters in der genetischen Ein-

stellung“; die ethnomethodologische „Neutralität gegenüber dem Glauben, dass 

die Objekte der Welt so sind wie sie erscheinen“ (Garfinkel 1967: 272 f.) usw. 

(vgl. Bohnsack 2003: 59). 

 In Bezug auf eine Modellierung der besonderen Herausforderungen auf dem 

pädagogischen Feld und ihrer Bewältigung liegt der Mehrwert einer qualitativ 

ausgerichteten Rekonstruktiven Sozialforschung gegenüber quantitativ ausge-

richteter Forschung in ihrer Fokussierung der Genese sozialer Strukturen. 

 Es liegt zunächst nahe, die Folgewirkungen des EQF als bildungspolitische 

Vorgabe (unter verschiedenen Fragestellungen) diskursanalytisch zu ermitteln. 

In diesem Beitrag wird aber die Makroebene gesellschaftlicher, politischer, kul-

tureller und ökonomischer Vorgaben und Zwänge und auch die Mesoebene der 

Bildungseinrichtungen und -organisationen verlassen. Ziel ist, die Empirie einer 

nach dem EQF anzustrebenden Brückenbildung zwischen formal, nicht-formal 

und informell erworbenen individuellen Kompetenzprofilen im schulischen 

Kontext zu rekonstruieren, also auf der Mikroebene und hier insbesondere in 

Hinblick auf die Interaktionen zwischen am Schulunterricht Beteiligten. 

 

 

3  Implizites Erfahrungswissen im Schulunterricht 

Unterrichten meint, gemäß der altgriechischen Bedeutung von Didaktik, die 

Praxis des Lehrens und des Lernens. Sozial erwünschte didaktische Vollzüge 

sind nach diesem Verständnis dann möglich, wenn die jeweiligen Akteure bereit 

sind, sich in das Unterrichtsgeschehen konstruktiv einzubringen. Insbesondere 

ein sog. schülerorientierter Unterricht setzt voraus, dass die Schüler und Schüle-

rinnen die durch bestimmte Alltags-, Schul- oder Arbeitsumgebungen gegebe-

nen Anforderungen selbstverantwortlich bewältigen wollen, und dass sie, wo 

ihnen dies nicht gelingt, dazu bereit sind, das dafür notwendige Wissen zu er-

werben. Die Schüler und Schülerinnen müssen dem „Prinzip Schule“ entspre-

chend Schule wollen. Die an die Schule geknüpfte Unterrichtspflicht gilt prinzi-

piell für Handeln während des Unterrichts. 

 In der Fachliteratur werden die Aufgaben der Lehrperson in dieser Beziehung 

zumeist mit dem Begriff der „Unterrichtsfähigkeit“ beschrieben. Die Unter-

richtsfähigkeit einer Lehrperson besteht im Wesentlichen aus ihren didaktisch-

methodischen und ihren pädagogischen Kompetenzen. 

 Für die Seite der Schüler und Schülerinnen stehen die Begriffe „Unterrichts-

bereitschaft“ und „Schulfähigkeit“ zur Verfügung. Während die Unterrichtsbe-

reitschaft vornehmlich kognitivistisch und damit als ein situatives intentionales 

Geschehen ausgelegt wird, werden unter Schulfähigkeit alle körperlich-gesund-

heitlichen, kognitiven, motivationalen und sozialen Voraussetzungen gefasst, 

über die ein Schulkind zum Zeitpunkt der Einschulung verfügen sollte, bzw. die 

sein Umfeld in der Übergangsphase vom Kindergarten zur Grundschule kom-
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pensieren oder als Lernangebote bereit stellen sollte. Zu den angegebenen Krite-

rien gehören u. a. 

„[…] Gesprächsbereitschaft; Erfassen von Handlungsabläufen; zielstrebiges 

Arbeiten bis zur Beendigung einer Aufgabe ohne Ablenkung durch Außen-

reize; reflexives anstelle von impulsivem Lern- und Arbeitsverhalten; keine 

Verweigerung sprachlicher Kontakte; angemessenes Durchsetzungsvermö-

gen; Kooperationsfähigkeit; konstruktives Konfliktlösungsverhalten; Ak-

zeptieren und Einhalten von Spielregeln“4 (Rothkegel 2004) etc. 

Dieser imponierende Merkmalkatalog legt nahe, Schulfähigkeit als etwas darzu-

stellen, über das Kinder verfügen oder auch nicht. 

 Das nachfolgende empirische Beispiel ist ein Stundenbeginn mit stark „limi-

nalem“ Charakter (vgl. Turner 1989a; 1989b). Das heißt, die Situation ist von 

der Bearbeitung der Differenz zwischen außerunterrichtlichen Ordnungen (Pau-

se, Straße, Zuhause) und dem Regelwerk des Unterrichts bestimmt – von den 

Unterschieden zwischen dem schulfernen Alltag der Schüler und Schülerinnen 

auf der einen und der kommunikativen Sinnebene der Institution Schule auf der 

anderen Seite. Das eine Regelsystem gilt nicht mehr, das andere noch nicht. Die 

kommunikative Sinnebene von Unterricht wird in der aufgezeichneten Sequenz, 

so sieht es aus, allein von der Lehrerin aktiv vertreten. Im Zentrum der Analyse 

steht die Frage, wie eine solche alltägliche transitorische Liminalität von den 

Akteuren wahrgenommen und gestaltet wird und wie dadurch soziale Wirklich-

keit entsteht. Im Blickpunkt stehen dabei die Interaktionen der Akteure, ihre ex-

pliziten und impliziten Interpretationen konkreter Situationen, ihre Selbstthema-

tisierungen, aber auch kommunikativ erwartbare, aber nicht eintretende Reakti-

onen. 

 

 

4  Empirische Studie 

Die filmisch dokumentierte Unterrichtsstunde fand im Rahmen eines zweistün-

digen Wahlpflichtangebots im Fach Kunst im April 2009 in der siebten Klasse 

(zwei ♀, vierzehn ♂) einer Berliner Brennpunkthauptschule statt. Das transkri-

bierte Unterrichtsgespräch (linke Spalte) wurde der Lehrerin in Textform ab-

schnittsweise vorgelegt und von ihr in Hinblick auf ihre eigenen Intentionen in 

der entsprechenden Situation kommentiert. Ihre Kommentare (rechte Spalte) 
                                           
4  Alexandra Rothkegel verweist in ihrem Zeitschriftenartikel auf eine Kopiervorlage zu 

den Kriterien für die Feststellung der Schulfähigkeit, die heute unter dem Link 

http://www.oldenbourg.de/osv/zeitschriften/gsm/pdf/gsm2004_2.1.pdf [Zugriff am 

13.4.2010] abgerufen werden kann. Eine Aufzählung aller in einem Verfahren zur Fest-

stellung der Schulfähigkeit herangezogenen Kriterien kann hier aus Platzgründen nicht 

geleistet werden. 

http://www.oldenbourg.de/osv/zeitschriften/gsm/pdf/gsm2004_2.1.pdf
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werden hier keiner eingehenden Analyse unterzogen, aber in der Analyse mitbe-

dacht. Das erklärte Ziel der Lehrerin besteht darin, ihren Unterricht abzuhalten. 

Die Berücksichtigung dieses Ziels ist bei der Analyse wichtig, da am gewählten 

Unterrichtsbeispiel Aspekte der geleisteten Brückenbildungen zwischen formal, 

nicht-formal und informell erworbenen individuellen Kompetenzprofilen und 

unterrichtlichen Vorgaben unter dem Gesichtspunkt herausgearbeitet werden 

sollen, wie die Unterrichtssituation überhaupt erst hergestellt wird. 

 Die Transkription5 und Interpretation6 der ersten 1:15 Minuten7 des Unter-

richtsgesprächs erfolgt nach der Dokumentarischen Methode. 

 
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  

Intentionen für die Herstellung der 

Übergänge:  

- Energisches Auftreten führt erfah-

rungsgemäß zu Ruhe; 

- In der Zuwendung zum Einzelnen 

wird die ganze Gruppe adressiert. 
 

Es geht darum, das „letzte Wort zu 

bekommen/zu haben“, um damit zu 

                                           
5  Die vorliegenden Transkriptionen folgen den Richtlinien von Bohnsack (2003: 235). Der 

vom Fließtext abweichende, für die Dokumentation des Unterrichts gewählte Schrifttyp 

soll, dem Anspruch einer methodischen Erschließung von Abweichungen entsprechend, 

das bestehende Spannungsverhältnis zwischen den „Sprachspielen“ der Beforschten zu 

denen des wissenschaftlichen Textes deutlich machen. 

  Kurze Legende der verwandten Zeichen: 

   Beginn einer Überlappung bzw. direkter Anschluss beim Sprecherwechsel 

   Ende einer Überlappung 

  ( Beginn unverständlicher Äußerungen 

  ) Ende unverständlicher Äußerungen 

  ( ) sehr kurze Pause 

  (2) Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert, hier 2 

  ? stark sinkende Intonation 

  nein betont 

  °nee° sehr leise 

6  Nach der Dokumentarischen Methode erfolgt zunächst eine „formulierende Interpretati-

on“ (vgl. Bohnsack 2003: 134 f.), bei der ein Überblick über den thematischen Verlauf 

des Gesagten erstellt wird. Hierbei sollen die jeweiligen Orientierungsrahmen der Be-

forschten nicht gesprengt werden. Die herausgearbeiteten Unter- und Oberthemen werden 

in einer „reflektierenden Interpretation“ auf die „[…] Art und Weise, wie, d.h. mit Bezug 

auf welches Orientierungsmuster, welchen Orientierungsrahmen das Thema behandelt 

wird“ (Bohnsack 2003: 135, Hervorhebung im Original) sowie in ihrer Diskursorganisa-

tion und Dramaturgie beschrieben. Dabei spielen Orientierungsfiguren und Gegenhori-

zonte eine wichtige Rolle. Im Text werden allein die „reflektierende Interpretation“ und 

eine Typenbildung dargelegt. 

7  Die ersten 56 Sekunden der Unterrichtsstunde wurden nicht akustisch aufgezeichnet. 
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            Leute die sich so benehmen ( ) das Basecap nicht  

            absetzen ( ) zu spät kommen ( ) kippeln 

S¹:  ham 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)  

signalisieren, dass Nebengeschehen 

zum Unterricht abgeschlossen sind. 
 

Der Unterricht allein stellt die Ruhe 

her. 

 

Dem Individuum wird darüber 

Respekt und Würde zuerkannt, dass 

es einer Aufforderung durch die 

Lehrerin von dieser ungesehen 

nachkommen kann (im Bsp.: er kann 

sein Basecap ungesehen absetzen). 

L: °okay° äh jetzt brauch ich eure volle  

             Aufmerksamkeit ( ) Günet Mohammed ich  

             möchte ( ) Mohammed ( ) 

S²: 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 

Kurze Zwischenrufe und Bemer-

kungen werden akzeptiert und ev. 

aufgegriffen, so lange durch sie kein 

Parallelgeschehen zum Unterricht 

hergestellt wird. 
 

Ich habe den Anspruch an meine 

Arbeit, keine Gleichgültigkeit auf-

kommen zu lassen, nicht nachzuge-

ben. Das „Ätzen“ und das „Austi-

cken“ nicht als Prinzip sich durch-

setzen zu lassen. 

 

Die Schüler haben nur eine Chance 

auf dem Arbeitsmarkt: sie bilden ih-

re Sozialtugenden aus. Dies wird 

auf jeden Fall geschätzt und damit 

können sie punkten. Dies wird 

ihnen in der Schule immer wieder 

mitgeteilt und klar gemacht. 

 

Im folgenden Fließtext werden bestimmte, auf die Leitfrage bezogene Interpre-

tamente kenntlich gemacht. Dies soll dem besseren Verständnis der Interpretati-

on dienen.8 
                                           
8  Kursiv sind die herausgearbeiteten verschiedenen Interaktions- und Interpretationsmuster 

der Akteure markiert. 

  Einfach unterstrichen sind explizit benannte Interaktions- und Interpretationsmuster. 

  Einfach gewellt unterstrichene Interpretationen verweisen auf eine implizite performative 

Spiegelung des Interaktions- und Interpretationsverhaltens der Lehrerin. 

  Eng gewellte Unterstreichungen markieren eine implizite performative Spiegelung des 

Interaktions- und Interpretationsverhaltens der Schüler(innen). 
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 Nachdem die Lehrerin auf den Unterrichtsbeginn hingewiesen hat (nicht do-

kumentiert), problematisiert sie als Gegenhorizont in einer „Ansage“, Mittei-

lung, 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 (teilweise Türkisch sprechen-
den) Schüler wiederholt sie das zuvor Gesagte mit anderen Worten und kontras-
tiert es mit einer Vermutung zur Schülerzahl in anderen Wahlpflichtkursen an 

der Schule, was als ein zweiter Gegenhorizont ausgelegt werden kann. Sie lässt 

sich von der unspezifischen, großen Unruhe der Schüler und Schülerinnen kurz 

unterbrechen. Dann macht sie noch einen dritten Gegenhorizont auf, indem sie 

mit ansteigender Lautstärke und sukzessive beschleunigter Stimmführung, also 
dramatisierend, die durch die Schüler und Schülerinnen fortlaufend initiierten 

Parallelgeschehen zum Unterricht aufzählt. Die Tatsache, dass diese für sie 

nicht tragbar sind, beschreibt sie weiterhin mit fester Stimme als „keine Lust 
darauf“. Dabei adressiert sie niemanden direkt. Mit dem Einwurf eines Schü-

lers, der ein faires Prozedere einfordert, nämlich zunächst eine Vorschrift, dann 

erst eine Drohung auszusprechen, wird ein Orientierungsrahmen aufgemacht, 

der das Verhalten der Lehrerin als Gegenhorizont erscheinen lässt. Die Lehrerin 
demaskiert diesen Einwurf als Rhetorik, indem sie darauf hinweist, dass allen 

Schülern und Schülerinnen diese basalen sozialen Verhaltensregeln wohlbe-
kannt sind, dass 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 abzu-

setzen). Man erwartet im Gegenteil eine die eben ausgesprochene Forderung un-

terstreichende Zuwendung zu ihm. Sie begründet die von ihr eingeforderten 

Verhaltensregeln und führt den Widerstand dagegen grundsätzlich und damit 
auf alle Schüler und Schülerinnen bezogen durch verkürzte und damit gehetzt 
oder desinteressiert und damit gleichgültig wirkende Einwürfe auf eine Haltung 

der Gleichgültigkeit und Ignoranz auf Seiten der Schüler und Schülerinnen, ei-
nen vierten Gegenhorizont, zurück. Die Hintergrundgeräusche ebben nicht ab. 

Ein weiterer Schüler wird namentlich genannt und damit in die Grenzen des Un-

terrichtsgeschehens verwiesen. Plötzlich und überraschend mit sehr sanfter 
Stimme und diesmal mit einem vollständigen Satz fordert die Lehrerin die volle 
Aufmerksamkeit der Schüler, wodurch sie erstmals ihrerseits einen Orientie-

rungsrahmen, den Schulunterricht, herstellt. Sie nennt mit ruhig bittender Stim-
me zwei weitere Namen offenbar unruhiger Schüler und setzt mit fortgesetzt 
                                                                                                                                    
  Doppelt gewellt unterstrichene Interpretationen verweisen auf eine implizite performative 

Spiegelung des von den Schüler bzw. Schülerinnen und der Lehrerin geteilten Interakti-

ons- und Interpretationsverhaltens. 

  Gepunktet unterstrichen sind Selbstthematisierungen. 

  Gestrichtelt unterstrichen sind kommunikativ erwartbare, aber nicht eintretende Reaktio-

nen der Lehrerin. 
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freundlichem Tonfall an, um einen Wunsch zu äußern. Den Namen des zuletzt 

angesprochenen Schülers wiederholt sie daraufhin ansatzweise fragend. Indem 

ihr dieser einen schönen Tag wünscht, stellt er die freundlich intonierte Anrede 
der Lehrerin als nicht angebrachte Vorsichtigkeit und Höflichkeit dar und ironi-

siert 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 dokumen-

tierten) Impuls aus der Klasse positiv aufnimmt, integriert sie die Schüler und 

Schülerinnen, die ihr ein „Stichwort“ gegeben haben, in ihr eigenes Bemühen 

um die Herstellung einer konstruktiven Unterrichtssituation. Sie erinnert an ver-
gangene gemeinsame Projekte und setzt nochmals an, um das Unterrichtsthema 
zu nennen. Wieder spiegelt ein Schüler ihr eben gezeigtes konstruktives Interak-

tionsverhalten 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 (Versuch, eine Unterrichtssituation herzustellen) wie auch das der 

Schüler und Schülerinnen (diesen Versuch der Lehrerin zu vereiteln). Indem er 
ihren Satz zu Ende führt, übernimmt er symbolisch die Kontrolle über die Situa-

tion 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 nun 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 genannten Thema 
zustimmen muss. Die Lehrerin geht nicht weiter auf diesen Schüler ein. Sie wie-

derholt den eben vollendeten Satz, der das Unterrichtsthema nochmals benennt. 

Sogleich ermahnt sie mit deutlich ermatteter Stimme einen anderen Jungen, sich 

umzudrehen. Auch diesen Satz wiederholt sie. Sie inszeniert damit die Interakti-

onsform der Wiederholung als Selbstzitat (auch als Fremdzitat) und verweist 
nochmals auf ihren Orientierungsrahmen … 
 Die Analyse umfasst nur die ersten 1:15 Minuten der Unterrichtsstunde. Noch 

bis ca. 9:45 Minuten nach Unterrichtsbeginn setzt sich das Ringen der Lehrerin 

um eine auf den gemeinsamen Unterrichtsgegenstand gerichtete Atmosphäre in 

ähnlicher Weise fort. Auffällig ist, dass keines der beiden anwesenden Mädchen 

während der Unterrichtsstunde auch nur einmal rumort, dass aber alle vierzehn 

Jungen ausnahmslos unentwegt diffusen Lärm erzeugen und sich mehrfach 

durch Hineinrufen äußern. Die Lehrerin konnte diese Unterschiede im Verhalten 
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der Mädchen und Jungen nicht erklären. Das hier analysierte Datenmaterial lässt 

in dieser Beziehung auch keine Interpretationen zu. Das ausgeprägte Engage-

ment der männlichen Schüler ist zu Unterrichtsbeginn gar nicht auf den Unter-

richt bezogen oder wenn, so nur auf einer Metaebene. Die für die Lehrerin sehr 

schwierige, da nicht nur provozierende, sondern in Bezug auf die Anlässe, Mo-

tive und Finten der störenden Schüler auch weitgehend undurchsichtige Prob-

lemsituation verschärft sich immer wieder. Ein konsequentes „Maßnahmenpa-

ket“, das im Folgenden ansatzweise herausgearbeitet wird, entschärft die Situa-

tion stets, bis die Schwierigkeiten schließlich ganz vergessen scheinen.9 

 Das implizite, informell, nicht-formal und sicherlich auch formal angeeignete 

Erfahrungswissen, das die Schüler zu Unterrichtsbeginn davon abhält, sich so-

wohl körperlich, kognitiv als auch motivational und sozial auf den Unterricht 

einzulassen, kann nicht im Hinblick auf seine Inhalte, wohl aber in Bezug darauf 

ermittelt werden, ob es und wenn ja, wie es zur Geltung kommt. Die machtför-

mige Situation wird per Typenbildung in Anlehnung an die von Norbert Ricken 

(2006: S. 37 ff.) vorgeschlagene Systematik ermittelt. 

 Indem die Lehrerin zu Beginn der Stunde gleich vier Gegenhorizonte auf-

macht – (1) Überfüllung des Kurses, (2) Schülerzahl in anderen Wahlpflichtkur-

sen, (3) das Stören und (4) die Gleichgültigkeit der Schüler –, tritt sie auf der ei-

nen Seite unpersönlich, aber formal korrekt auf. Sie ist in substantieller Weise 

eine Vertreterin der schulischen Ordnung. Andererseits zeigt sie damit, dass sie 

der von ihr vertretenen Schulordnung genauso unterworfen ist wie die Schüler 

und Schülerinnen und verweist indirekt auf die Tatsache, dass auch diese die 

Schulordnung zu vertreten haben. 

 Diesen Hinweis kann man mit dem Denkprinzip der „egalitären Differenz“ 

verknüpfen, das nach Prengel (2001) als eine Matrix für alltägliche, professio-

nelle und wissenschaftliche Fremd- und Selbstauslegungen fungiert. Unter „ega-

litärer Differenz“ wird die Gleichberechtigung von heterogenen (griech. έτερος 

anders, plural, inkommensurabel, veränderlich, unbestimmt, unbegreiflich, un-

vorhersehbar; γεννάω erzeugen, schaffen) sozialen Phänomenen bei gleichzeiti-

ger Realisierung ihrer Verschiedenheit verstanden. Phänomene, die voneinander 

verschieden sind, werden demnach berücksichtigt, ohne einander untergeordnet 

zu werden. Rein strukturell gesehen wird die Lehrerin, die dienstlich verpflichtet 

ist, zu unterrichten, durch von ihren Reaktionen (scheinbar) unbeeindruckte Stö-

rungen entweder zu personenbezogenen Sanktionen oder zur Kapitulation genö-

tigt. Im ersten Fall würde jedoch die eben indirekt angedeutete „egalitäre Diffe-

renz“ dadurch außer Kraft gesetzt, dass das (Fehl-)Verhalten einzelner Schüler 

in den Vordergrund des Unterrichtsgeschehens rückte. Im zweiten Fall würde 

die Lehrerin ihre Position verlieren und könnte somit ihrerseits keine „egalitäre 

Differenz“ mehr hervorbringen. Die Lehrerin umschifft die Krise, indem sie die 

                                           
9  Aus Platzgründen kann die Fortsetzung der Unterrichtsstunde hier nicht belegt und analy-

siert werden. 
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Bedrohung zwar umreißt, aber keine konkrete Drohung ausspricht. Eine direkte 

Kritik einzelner Schüler vor der Lerngruppe vermeidet sie sogar konsequent. 

Damit hält sie den Bezug auf die Matrix „egalitärer Differenz“ als Basis ihres 

Agierens bei. 

 Die nun folgende Einforderung eines Grundrechts, nämlich die Rezipienten-

freiheit10, durch den Schüler S¹ („ham Sie mir doch gar nicht gesagt? puh“), im-

pliziert eine Legitimierung der Unterrichtsstörungen und das Infragestellen des 

Unterrichts, auch in Hinblick auf das Prinzip der „egalitären Differenz“. Die 

Lehrerin tritt aber nicht in die implizit geforderte Verhandlung ein, sondern lässt 

das von ihr zuvor Gesagte im Raum stehen. Indem sie sich von S¹ abwendet, 

zeigt sie, dass sie im Sinne „egalitärer Differenz“ darauf vertraut, dass er sich (in 

Vertretung aller Schüler) der schulischen Ordnung fügt. Dies unterstreicht sie 

dadurch, dass sie einige der Regeln ohne besonderes Engagement vorträgt. Dem 

eben gewährten Vertrauensvorschuss wird durch den allgemein gefassten Hin-

weis „ob es denen egal ist oder nicht“ Nachdruck verliehen. 

 Überraschend ihren Tonfall ändernd leitet die Lehrerin nun zum Unterricht 

über. Diesem ordnet sie sich, auch ihrer sehr sanften Stimmführung nach zu ur-

teilen, selbst wie einem liebevoll zu schützenden Gut unter, dem die volle Auf-

merksamkeit gebührt und der sogar (ihre) Wünsche erfüllt. So führt sie zwar den 

gemeinsamen Orientierungsrahmen ein, lässt aber zugleich anklingen, dass sie 

diesen nicht despotisch auslegen will. Indem der Schüler S² ihr daraufhin, de-

platziert, einen schönen Tag wünscht, markiert er einen alltäglichen sozialen 

Übergangsritus und signalisiert zugleich, dass sie sich nach wie vor nur im Vor-
feld von Unterricht bewegen. Die Lehrerin geht nicht darauf ein, unterstreicht 

aber durch ihre leicht dramatisierende Stimmführung ihre Entschiedenheit, Un-

terricht zu halten und Störungen nicht zuzulassen. Dabei verfolgt sie das Ziel, 

wie sie selbst sagt, die Schüler und Schülerinnen „durch Unterricht zu beruhi-

gen“. 

 Sie greift eine nicht hör- und somit nicht rekonstruierbare Schüleräußerung 

positiv auf, ohne diese zu wiederholen. Nach einem kurzen Verweis auf vergan-

gene Projekte hebt sie an, das Unterrichtsthema zu nennen. War sie in ihrem 

Bemühen, eine unterrichtliche Ordnung herzustellen, bisher durch die Schüler 

nur gebremst worden, so erfolgt jetzt der erste tatsächliche Übergriff in ihre Be-

fugnisse von Seiten der Schüler: S³ unterbricht ihren Satz und nennt seinerseits, 

ihre Bereitschaft, sich auf sachliche Schüleräußerungen einzulassen, ironisie-

rend, und damit ihr Scheitern markierend, ein Unterrichtsthema. Die Lehrerin 

verlässt daraufhin die Unterrichtsebene, indem sie den Schüler S³, dem Tonfall 

nach zu urteilen, relativ auf Augenhöhe vorschlägt, diesen Übergriff als ein all-

tagsgesetzliches Win-Win-Verhältnis auszulegen. Damit geht sie nur rhetorisch 
                                           
10  Im Kontext der Gesetze zum Grundrecht der Informationsfreiheit wird die Rezipienten-

freiheit als das Recht geregelt, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu 

informieren. 
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auf das schon von S² und nun auch von S³ offenbar verfolgte Ziel ein, die Geset-

ze des außerschulischen Alltags aufrechtzuerhalten. Sie zeigt, dass sie diese In-

tention durchschaut, und macht zugleich in performativer Weise deutlich, dass 

die Schüler Verluste riskieren, wenn sie dieses Ziel weiterhin verfolgen. Die 

Entscheidung stellt sie ihnen aber anheim. 

 Dann vollendet sie den von ihr angefangenen Satz selbst und enthebt die 

Schüler und Schülerinnen damit erneut der Verantwortung für die Herstellung 

der kommunikativen Sinnebene der Institution Schule. Den Versuch von S³, die-

ses Unterfangen zu entlarven und den Bezug auf die Matrix der „egalitären Dif-

ferenz“ im Verweis auf die bestehenden Herrschaftsverhältnisse ad absurdum zu 

führen („muss ich“), ignoriert sie. Sie wiederholt das Unterrichtsthema noch ein 

drittes Mal und reinszeniert dann, erkennbar müder als zuvor, am Beispiel der 

Abmahnung eines Regelverstoßes das Motiv der Wiederholung von Bekanntem. 

Dann hebt sie entschieden (allerdings nur vermeintlich endgültig) und erneut da-

zu an, die liminale Situation hin zum Unterricht zu bewältigen. 

 
 

5  Resümee 

Die Analyse der Unterrichtssequenz zeigt, dass die Schulfähigkeit keine verfüg-

bare Größe ist, die von den Schülern und Schülerinnen während der Schulein-

gangsphase angeeignet und dann selbstverständlich in den Unterricht einge-

bracht wird (vgl. auch Breidenstein 2006). Im Fallbeispiel ist ein konstruktiv-

soziales und sachbezogenes unterrichtliches Engagement der Schüler und Schü-

lerinnen vielmehr situativ erst herzustellen. Diese Aufgabe ist fundamental, weil 

erwünschte Lernprozesse überhaupt nur unter dieser Voraussetzung initiiert 

werden können. Es konnte gezeigt werden, dass und inwiefern diese Initiierung 

von Unterricht auf Brückenbildungen zwischen formal, nicht-formal und infor-

mell erworbenen individuellen Kompetenzprofilen und unterrichtlichen Vorga-

ben basiert. Die Rekonstruktion der sehr kurzen Filmsequenz macht deutlich, 

dass deren Gelingen prekär ist, weil sich in dieser Beziehung diverse Formen 

personengebundener und auch unpersönlicher Macht einen Weg bahnen. Indivi-

duelle, gesellschaftliche und kulturelle Konflikte brechen auf. Offensichtlich 

ausgetragene und unterschwellige Gegner- und Seilschaften erschweren die Her-

stellung einer gemeinsamen kommunikativen Ordnung. Strategien der Aneig-

nung werden angewandt und sie werden abgewehrt usw. In einem sich auf meh-

reren kommunikativen Ebenen vollziehenden, sehr komplexen Responsivitäts-

geschehen werden jene Brückenbildungen von der Lehrerin und von den Schü-

lern im Alleingang, partikular oder gemeinsam erarbeitet. 

 Die Akteure generieren aber nicht nur das ausgesprochen variantenreiche In-

teraktionsgeschehen. Sie interpretieren es auch, indem sie es explizit reflektie-

ren und implizit zum Thema machen, wenn sie es bspw. performativ spiegeln. 

Auf verbaler und auf performativer Ebene werden hier für beide Seiten sehr an-
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spruchsvolle symbolische Kämpfe ausgetragen, die in Wellen zu eskalieren dro-

hen. Sukzessive und im Alleingang setzt die Lehrerin in einer Abwehr aller Af-

fronts nach annähernd 10 Minuten schließlich das „Prinzip Schule“ gegen die 

schulfernen Alltagsordnungen der Schüler und Schülerinnen durch. Zu Stunden-

beginn verlangt sie von ihnen, sich am Unterricht konstruktiv beteiligen zu wol-
len, ein schulisches Prinzip (s.o.), das nicht schlicht Geltung hat. Daraufhin le-

gen es die Schüler, offenbar darauf an, die Alltagsordnungen gegen die unter-

richtliche Ordnung durchzusetzen und die Matrix der „egalitären Differenz“ 

zum Verschwinden zu bringen. Würde ihnen dies gelingen, so würden die an der 

Schule bestehenden Machtverhältnisse dingfest gemacht. Die Wahrheit solcher 

Machtverhältnisse ist gesellschaftlich und gemeinschaftlich gesehen allgegen-

wärtig. Die unterrichtende Lehrerin hingegen betreibt offenbar systematisch de-

ren „Einklammerung“. Mit variantenreichen Mitteln und zugleich mit dem Ziel, 

das unterrichtsbezogene Engagement aller Akteure zu wecken, federt sie das 

waghalsige Grenzgängertum der Schüler zwischen Alltag und Schule, zwischen 

Ignoranz und Akzeptanz, zwischen Dialog- und Gewaltbereitschaft usw. ge-

schickt ab. Indem sich die Lehrerin selbst dabei sanft in den Orientierungsrah-

men Unterricht einfügt und den Schülern und Schülerinnen zugleich unermüd-

lich und beständig vorgibt, wie bestimmte Kompetenzen wie Gesprächsbereit-

schaft usw. (s. o.) in ihrem Unterricht ausgelegt werden, ist sie offensichtlich da-

rum bemüht, die zu Stundenanfang demonstrierte „Potestas“ (lat. „Macht“) suk-

zessive in „Potentia“ (lat. „Können“) umzuformen. 

 In ihrer teils expliziten, teils impliziten Thematisierung der von den Schülern 

und von ihr selbst praktizierten Interaktions- und Interpretationsmuster als „Zita-

te“ scheint der gelingende, wenn auch minimale Bezug auf die Matrix der „ega-

litären Differenz“ als unabdingbar. Eine prinzipielle Wahrung zumindest der 

Idee einer „egalitären Differenz“ scheint das pädagogische und didaktische 

Handeln der Lehrerin fundamental zu bestimmen. Dies überzeugt insbesondere 

darum, weil sich zentrale pädagogische Zielvorstellungen wie die Chancen-

gleichheit, eine Lernförderung unter Berücksichtigung der individuellen Lern-

ausgangslagen der Schüler und Schülerinnen, deren Befähigung zu selbstständi-

gem Lernen, eine individualisierte Kompetenzentwicklung usw. ohne eine fun-

damentale Berücksichtigung dieses Denkprinzips gar nicht konzipieren, ge-

schweige denn realisieren ließen.  

 Ihr Bemühen steht allerdings in einem deutlichen Kontrast dazu, dass die 

Schüler ganz andere, auch gegenteilige eigene Auslegungen der verlangten 

Kompetenzen einbringen. Deren zu Stundenbeginn nicht sachbezogene Ge-

sprächsbereitschaft und ihr Durchsetzungsvermögen mögen in anderen Lebens-

kontexten durchaus überzeugen. In den Schulunterricht eingebracht verhindern 

sie jedoch die Herstellung einer unterrichtlichen Ordnung durch die Lehrerin. 

Die Widersprüche zwischen den Praxeologien der Lehrerin und denen der Schü-

ler, so zeigt die rekonstruktive Analyse, sind eklatant. Da die Alltagsordnungen 

der Schüler auch als Kontrastfolie von Unterricht erscheinen, drängen sich 
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Zweifel auf, dass die minimale, wenn auch konsequente Aufrechterhaltung der 

„egalitären Differenz“ durch die Lehrerin bereits den Stellenwert einer Berück-

sichtigung der heterogenen Lernausgangslagen der Schüler und Schülerinnen 

beanspruchen kann. Die Frage nach den von der Lehrerin geleisteten Brücken-

bildungen zwischen formal, nicht-formal und informell erworbenen individuel-

len Kompetenzprofilen und unterrichtlichen Vorgaben eröffnet damit den Blick 

auf die Tatsache, dass die „egalitäre Differenz“ in offenbar sehr unterschiedli-

chen Ausprägungen und Graden im Schulunterricht realisiert werden kann.  

 Es steht indes nicht in Frage, dass die Lehrerin eine Kompetenzentwicklung 

der Schüler (und vermutlich auch der Schülerinnen) anbahnt, indem sie deren 

implizites soziales Erfahrungswissen, von dem angenommen werden kann, dass 

die Schüler und Schülerinnen es sich informell, nicht-formal oder formal ange-

eignet haben, in unterrichtsbezogener Art und Weise kanalisiert. Genau genom-

men findet der Kompetenzerwerb hier aber nicht während des Unterrichts im 

klassischen Verständnis, sondern in dessen Vorfeld statt. Denn erst nachdem 

sich die Schüler und Schülerinnen tatsächlich mit dem Unterrichtsthema ausei-

nandersetzen, kann man von „Unterricht“ im Sinne eines professionell angeleite-

ten Interaktionsgeschehens und von planmäßig initiierten und geführten, sach-

bezogenen Lernprozessen sprechen, in denen die Schüler und Schülerinnen aus-

gewählte kulturelle Inhalte aufnehmen und weiterentwickeln. 

 Anhand der analysierten Sequenz kann nichts darüber ausgesagt werden, ob 

und inwiefern Lehr-/Lernerfolge über die Unterrichtsstunde hinaus gesichert 

sind. Da zudem die Herausforderungen, denen sich die Lehrerin und die Schüler 

und Schülerinnen stellen, und ihre Bewältigungsmodi auf unterschiedlichen, 

teilweise sogar miteinander interagierenden Aktions- und Sinnebenen liegen, 

entzieht sich der Kompetenzerwerb fast vollständig einer Metrisierung und auch 

einer funktionalen Steuerung. Somit steht die wissenschaftstheoretische Folie in 

Frage, vor der die durch den EQF den Bildungseinrichtungen überantwortete 

Aufgabe einer Brückenbildung zwischen formal, nicht-formal und informell er-

worbenen individuellen Kompetenzprofilen heute hauptsächlich verhandelt und 

bestimmt wird. 
 

 

6  Ausblick 

Über die herausgearbeiteten Interaktionsmodi hinaus sind noch viele andere vor-

stellbar, die einer Herstellung kommunikativer Sinnebenen in der Schule zuträg-

lich sind. Diese wären für die Lehrerseite noch weiter zu differenzieren. Zudem 

konnte anhand der hier herangezogenen Aufzeichnung eines Stundenbeginns le-

diglich aufgezeigt werden, wie geschickt sich die Schüler in immer wieder neu-

en Varianten gegen Unterricht wehren. An anderem Material könnte man auch 
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aufweisen, wie sie einen solchen aktiv mitgestalten.11 Für unser Beispiel wäre 

etwa interessant gewesen zu erfahren, was die stillen Mädchen zu sagen gehabt 

hätten. Solche in der Hauptsache qualitativ angelegte, da praxeologisch und ge-

netisch ausgerichtete Studien geben Aufschluss über mögliche Brückenbildun-

gen zwischen formal, informell und nicht-formal entwickelten Kompetenzprofi-

len in der Schule. Die Voraussetzung für solche Brückenbildungen besteht, wie 

wir gesehen haben, in einer konsequenten Aufrechterhaltung der „egalitären Dif-

ferenz“ durch die Lehrperson. 

 In Hinblick auf den Europäischen Qualifikationsrahmen stellt sich vor allem 

die Frage, wie Bildungseinrichtungen und -organisationen strukturell gesehen 

dazu beitragen können, die Bedingungen für die Herstellung eines unterrichtsbe-

zogenen Engagements der Schüler und Schülerinnen zu verbessern. Im Fallbei-

spiel wird dieses Bemühen außerhalb bzw. im Vorfeld des Unterrichts verfolgt. 

Es gilt auch (noch) nicht als wichtiger Aspekt professionellen Lehrerhandelns, 

dem im Rahmen der Lehrerbildung ein wichtiger Stellenwert beigemessen wür-

de. Eine lapidare Forderung nach einer Brückenbildung zwischen formal, infor-

mell und nicht-formal entwickelten Kompetenzprofilen in der Schule ist nicht 

ausreichend. Problematisch erscheint insbesondere, dass diese über die Erzie-

hungs- und Bildungswissenschaften und auch über die Akteure in der Schule 

hinweg ausbuchstabiert und schlicht outputorientiert ausgelotet wird. Spätestens 

dann, wenn das Ergebnis der hier vorgestellten, kleineren Studie durch andere, 

größer angelegte Studien, auch zu anderen Schularten, in Verbindung mit Para-

metern wie Stadt-Land, Gender-Aspekten etc., bestätigt würde, wäre es unaus-

weichlich, es auch auf der Makroebene zu analysieren und zu diskutieren.  
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