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Vorwort
Die hier vorliegende Arbeit ist das Ergebnis meiner persönlichen Frage, wie
den Kindern, die mir tagtäglich im Unterricht gegenüber sitzen, besser und
effektiver geholfen werden kann. Denn nicht selten quält sie ein verzweifeltes Suchen nach Antworten auf ihre zum Teil übermächtig erscheinenden
Sorgen und Probleme in ihrem noch jungen Leben. Daraufhin habe ich
begonnen, mich mit diesen Kindern gemeinsam Herausforderungen zu stellen, die dabei gemachten Erfahrungen mit ihnen aufzuarbeiten und – wo
möglich – für den (Schul-)Alltag nutzbar zu machen. So kam ich in
Berührung mit den Gedanken und Theorien der Erlebnispädagogik, in die
ich mich durch entsprechende Fortbildungen und autodidaktisches Lernen
immer mehr vertiefte. Standen am Anfang Methodikkonzepte und konkrete
praktische Tipps für die Umsetzung im Mittelpunkt meines Lerninteresses,
so kam bedingt durch ständiges Hinterfragt-Werden nach dem Nutzen
solcher Aktivitäten durch Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Geldgeber und
Behörden und nicht zuletzt durch die Teilnehmer selbst immer mehr die
Frage auf: Was bringt das eigentlich? Lohnt sich der enorme Mehraufwand
an Zeit, Geld und anderen Ressourcen und der zusätzliche Stress durch die
Auseinandersetzung mit zum Teil teilnahmslos, ablehnend und desinteressiert erscheinenden Behörden, Eltern und Kolleginnen und Kollegen?
Auf der Suche nach immer neuen Argumenten für die Durchführung
erlebnispädagogischer Maßnahmen entdeckte ich, dass es eigentlich kaum
Untersuchungen zur Wirksamkeit der Erlebnispädagogik an sich gibt und
über ihre Bedeutung für Schule bzw. für Schülerinnen und Schüler noch viel
weniger. Es wird im Allgemeinen immer nur davon ausgegangen (und
gehofft?), dass sie entsprechende Auswirkungen hat. Im deutschsprachigen
Raum sind zwei beachtenswerte Untersuchungen verfügbar:
-

Zum einen die „Wirkungsanalyse Outward Bound (WOB)1“ von Michael
Jagenlauf.2

1

Outward Bound ist seid 1951 in der Jugendarbeit tätig und bietet seit einigen Jahren
auch Seminare für Führungskräfte in der Wirtschaft. Grundlage für Outward Bound
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„Die Gesamtwirkung von Outward Bound-Kursen besteht vor allem
darin – so mein Fazit – die Mehrzahl der Teilnehmer intensiv bis sehr
intensiv sensibilisiert, angeregt und partiell auch befähigt zu haben,
das zukünftige Leben bewusster sowohl auf die eigenen Möglichkeiten
und Interessen hin als auch auf die Möglichkeiten und Interessen
anderer hin ausgerichtet zu gestalten.“3
-

Und zum anderen die Untersuchung „Erlebnispädagogik – Das
Erlebnis in der Schule“ von Torsten Fischer. Sie ist das Ergebnis
seiner siebenjährigen Forschung mit dem Ziel, Antworten auf die Frage
zu finden: „Sollte es in bezugstheoretischen Hypothesen zur Schulund Erlebnispädagogik möglich sein, zukunftsbezogene Orientierungen für die öffentliche Schule interpretieren zu können?“4

So wuchs in mir das Interesse, mehr über die Zusammenhänge von
Erlebnispädagogik und Persönlichkeitsbildung im besonderen Umfeld der
Schule herauszufinden, um fundiertere Argumente im Gespräch mit
anderen zu haben. Die nun vorliegende Arbeit ist eine wissenschaftliche
Auswertung der Beobachtungen von Teilnehmern, die im Umfeld „Schule“
an den verschiedensten erlebnispädagogischen Aktivitäten im Zeitraum von
September 2000 bis August 2003 teilgenommen haben. Einer der
Höhepunkte in dieser Zeit war die einwöchige Ausfahrt nach Tirol im Juni

waren die Ideen von Kurt Hahn und das pädagogische Konzept von John Dewey. Heute
umfasst Outward Bound International über 40 Zentren auf allen Kontinenten. Der Name
leitet sich aus der englischen Seefahrersprache ab, wo er ein zu großer Fahrt
ausgerüstetes Schiff meint. Ein Sinnbild für das Ziel von Outward Bound: Junge
Menschen zum Leben auslauffähig machen.
2

U. a. publiziert in Jagenlauf, Michael: „Wirkungsanalyse Outward Bound – Ein
empirischer Beitrag zur Wirklichkeit und Wirksamkeit der erlebnispädagogischen
Kursangebote von Outward Bound Deutschland“, in: Bedacht, Andreas u. a. (Hrsg):
Erlebnispädagogik: Mode, Methode oder mehr?; München; Fachhochschulschriften,
Prof. Dr. Sandmann, 1991, verwendet: 2. unveränderte Aufl.
In die 1987/88 durchgeführte Untersuchung wurden Trainer, Kursleiter und Teilnehmer
des aktuellen Kurs-Jahrgangs sowie Informanten aus deren persönlichem Umfeld
miteinbezogen. Per Fragebogen nahmen auch ca. 900 Teilnehmer der Jahrgänge 19651980 teil. Ziel der Analyse war die Verbesserung der bestehenden Kursangebote, die
Konkretisierung des Ansatzes von Kurt Hahn sowie die Schaffung einer objektiveren
Begründungsebene für Erlebnispädagogik in der Öffentlichkeit.

3

Jagenlauf, Michael, zitiert in Bedacht, Andreas u. a., 2001, S. 87

4

Fischer, Torsten, (1999), S. 5
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2002, die auf der beiliegenden Material-CD-Rom als Power-PointPräsentation ausführlich dokumentiert ist, die anderen sind im Anhang mit
einem kurzen Bildbericht beschrieben.
Bei meiner Beschäftigung mit der Erlebnispädagogik war von Anfang an das
Erkenntnisinteresse auf die Möglichkeiten pädagogischer Interventionen im
Umfeld „Schule“ ausgerichtet. Zugleich ging es mir um die Frage, ob
erlebnispädagogisch gestaltete Schulunternehmungen Schülerinnen und
Schülern, die zum Teil mit erheblichen sozialen, emotionalen, kognitiven
und körperlichen Defiziten zurechtkommen müssen, zu einem besseren
Schulerfolg verhelfen können.
Entsprechend dieser Fragestellung beginnt diese Untersuchung mit dem
Blick auf die Frage: „Wie effektiv ist Schule dabei, Kindern zum Schulerfolg
zu verhelfen?“ und „Was eigentlich beinhaltet Schulerfolg?“
Danach werden die Möglichkeiten der Erlebnispädagogik an sich aufgezeigt
mit ihren ureigensten Voraussetzungen und Grenzen.
Die Untersuchung gliedert sich in drei Hauptteile, die Kapitel 3 bis 5:
-

Hauptteil I – Methodische Begründung und Analyse

-

Hauptteil II – Die

Untersuchung

der

einzelnen

Bereiche

von

Lebensfähigkeit vor und nach der Teilnahme an den
Aktivitäten
-

Hauptteil III – Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse

Aus dem so aufgearbeiteten Material werden dann in Kapitel 6
Schlußfolgerungen für eine „Schule der Zukunft“ gezogen und nach
konkreten, praktischen Umsetzungsmöglichkeiten gefragt. Die Verfasserin
weiß um deren Begrenzungen und Vorläufigkeiten, sieht aber auch die
Chance, dieses Thema vermehrt ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken
und so evtl. weiterführende Arbeiten anzustoßen, die die jeweilige Praxis im
Sinne einer zeitgemäßen Erziehung weiter verbessern können. Damit
schließt sich für sie der Kreis wieder: zurück zu den Kindern und der Arbeit
mit und an ihnen. Diese besser verrichten zu können, war letztlich ihre
Motivation zur Durchführung der nachfolgenden Untersuchung.
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Abb. 36: Haus der Lebensfähigkeit von Thomas A.
Abb. 37: Haus der Lebensfähigkeit von Thomas S.
Abb. 38: Haus der Lebensfähigkeit von Toni D.
Abb. 39: Haus der Lebensfähigkeit von Tina M.
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1. Einleitung
„Verbesserung von Schulerfolg? Nicht schon wieder!“, mag man versucht
sein zu sagen, wenn man den Titel dieser Arbeit liest. Nicht schon wieder
jemand, der meint, den „allein selig machenden Weg“ zu bildungshungrigen,
leistungsbereiten und gewaltfreien Schülern nicht nur zu kennen, sondern
ihn auch noch aller Welt mitteilen zu müssen. Kann man dieses Thema
nicht

endlich

ruhen

lassen?

Wurden

nicht

nach

den

für

das

bildungsbeflissene Deutschland so vernichtenden Ergebnissen der PISAStudie 2000 in aller Eile die verschiedensten Schulreformen durchgeführt
und beschlossen? Und hat man nicht nach dem erneut bescheidenen
Abschneiden in der Nachfolgestudie PISA II 2003 zu recht gefordert, diese
Reformen erst einmal wirken zu lassen? Gibt es für das sich nach
Konjunkturbelebung sehnende Deutschland nicht wichtigere Themen als die
Bildungspolitik?
Vielleicht sind alle diese Anfragen an das Thema dieser Arbeit berechtigt.
Und vielleicht geht die einfache Gleichung: „Schule = Bildung =
Lebenserfolg“, die in den Köpfen vieler fest verankert zu sein scheint, doch
auf. Aber wer nur in den ersten Wochen dieses Jahres aufmerksam Zeitung
gelesen hat1, der kann die Augen nicht davor verschließen, dass die
bildungspolitische Diskussion bei weitem noch nicht abgeschlossen ist und
dass sie weit über die Dimensionen einer bloßen Beherrschung des
Dreisatzes, der Lesekompetenz und einem wie auch immer gearteten
Allgemeinwissens hinausgeht. Schulerfolg – ihn mit Kindern anzustreben,

1

dpa/Isw, „Mord an Stadtrat.16-Jähriger unter Verdacht,
www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/860105, (13.01.2005)
Stuttgarter Nachrichten/dä, „Bewaffneter Schüler droht der Rektorin“,
www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/871284, (03.02.2005)
Obst, Wolf-Dieter, „Fahrgast-Mord schockiert nun auch zwei Schulen“, in: Stuttgarter
Nachrichten, (01.02.2005)
Lindner, Jan-Eric; Büddig, Cornelia, „Schock nach Mord: Lehrer-Kollegen brauchen
Hilfe. Bürgermeisterin: Psychologische Betreuung notwendig. Verdächtige schweigen.“
www.abendblatt.de/daten/2005/01/25/390913.html, (25.01.2005)
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da einige von ihnen „einfach so“2 zu Mördern werden, ist eine
Herausforderung, die nicht einfach mit einer Steigerung der LeseRechtschreibkompetenz oder einer Vertiefung der Kenntnisse über die
Farblehre beantwortet werden kann. Hier müssen Schülerinnen und
Schülern, aber auch Lehrerinnen und Lehrern andere Antworten gegeben
werden, damit sie anders anworten können.
Denn die Schülerinnen und Schüler, die jetzt die Schulbank drücken, sollen
in wenigen Jahren das Bruttosozialprodukt in Deutschland sichern. Und die
Politik muss heute diesen „Trägern der Hoffnung für die Zukunft“ zu dem
bestmöglichen Schulerfolg nicht nur aus diesem Grund verhelfen. Oder wie
es Manfred Spitzer ausdrückt: „Unsere Kinder sind unsere Zukunft; es ist
erschreckend, wie sorglos wir damit umgehen.“3
Jeder nationalen und globalen Notlage wird ohne eine gelungene
Schulbildung des Einzelnen eine ungeahnte und damit weitgehend
ungenutzte Chance der Prävention verwehrt. Denn sie könnte den
Einzelnen vorbereiten auf eine allgemeine Verantwortungsübernahme für
sich, den Mitmenschen und die Umwelt.
Die Autorin schreibt diese Arbeit aus einer „kritischen Betroffenheit“4 heraus
und möchte sie als einen pädagogischen Impuls verstanden wissen. Ihr
geht es nicht darum, das Engagement von Kolleginnen und Kollegen
abzuwerten, die nach bestem Wissen und Gewissen in der Verantwortung
mit und vor den Schülern und deren Eltern nach herkömmlichen Prinzipien
ihren Unterricht gestalten. Gerade mit ihnen sucht sie die innerschulische
Diskussion, wie dem heutigen Erziehungs- und Bildungsnotstand zu begegnen sei und wie schulische Bildung gelingen kann. Zugleich will sie mit
dieser Arbeit Praktikerinnen und Praktiker der Erlebnispädagogik ermutigen,
sich noch viel mehr an dieser Debatte zu beteiligen. Sie ist überzeugt, dass

2

3
4

So soll einer der beiden jugendlichen Täter auf die Frage nach dem Motiv der Tat
geantwortet haben. Heffner, Markus „Mord ohne Motiv – niemand kann die Bluttat
begreifen“, Stuttgarter Nachrichten, (01.02.2005)
Spitzer, Manfred, (2000), S. 331
Pousset, Raimund, (2000), S. 7
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Schulreform im eigentlichen Sinn immer nur von der Basis her funktionieren
kann. Von oben verordnete Reformen gehen an der Vielfältigkeit der
Schulen, ihrer Schülerinnen und Schüler, sowie den darin unterrichtenden
Kolleginnen und Kollegen vorbei und sind darum letztlich zum Scheitern
verurteilt.

Zwei formale Vorbemerkungen zu dieser Arbeit
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden Mitglieder einer Gruppe nicht
immer mit geschlechtsspezifischer Unterscheidung benannt. Die Frage der
Gleichberechtigung ist der Autorin nicht gleichgültig, dennoch wurde der
besseren Lesbarkeit und Verstehbarkeit der Ausführungen wegen darauf
verzichtet, sie überall sprachlich auszudrücken. In aller Regel wird die
maskuline Form gewählt, wenn Personen beiderlei Geschlechts gemeint
sind. Wo es sich tatsächlich nur um männliche Personen handelt, wird dies
vermerkt. Bei einer Gruppe von Frauen wird die weibliche Form gewählt.
Die meisten Materialien, die zu den Ergebnissen dieser Arbeit führten, sind
wegen ihres Umfangs auf einer gesondert beigefügten CD-Rom in nicht
anonymisierter Form einzusehen. Eine Auflistung aller zur Verfügung
stehenden Materialen, ist im Anhang dieser Arbeit angefügt, ebenso die
Materialen die nicht digitalisiert werden konnten.
Einige wenige Dokumententeile sind in anonymisierter Form in diese Arbeit
integriert. Dabei gelten für Zitate aus Interviews folgende Kürzel:
G.
I.
M.
T.
V.

Großmutter
Interviewerin, Autorin
Mutter
interviewter Proband
Vater

Ebenfalls ist zu beachten, dass die zitierten Interviewausschnitte, der besseren Lesbarkeit wegen redaktionell überarbeit wurden. So wurden aus
dem Text Hinweise auf Nebengeräusche, Nebengespräche oder Vermerke
über unverständliche Passagen entfernt, wenn sie ohne Bedeutung waren.
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2. Begründung der Forschungsarbeit
2.1

Warum eine Forschungsarbeit mit diesem Thema?

Wie schon in der Einleitung angeklungen, wird die Effizienz des deutschen
Bildungssystems und damit der Bildungserfolg von Schulabgängern immer
häufiger in Frage gestellt. Dabei kommt die Kritik nicht nur von enttäuschten
Eltern, profilierungssüchtigen Politikern oder Modernisierungsgegnern, die
in ihrer Verklärung der Vergangenheit („Früher war alles besser“) vergessen
haben,

dass

auch

diese

Zeit

mit

vielfältigen

Problemen

und

Ungerechtigkeiten zu kämpfen hatte. Die Befreiung von manchen
Beschränkungen der Vergangenheit hat unserer Gesellschaft erst die
Wahrnehmung heutiger Probleme ermöglicht, aber auch deren Entstehung
begünstigt.
Kritik am deutschen Bildungssystem wird im Wesentlichen geäußert von:
den Schülern selbst, der Industrie und Seiten der Weltgemeinschaft.

2.1.1 Kritik von Seiten der Schüler
Schüler äußern Kritik am Bildungssystem weniger verbal als viel mehr durch
ihr Verhalten. Die permanent hohe Zahl schuldistanzierter Schüler macht
deutlich, dass viele (besonders an Haupt- und Sonderschulen, aber auch
den „höheren Lehranstalten“) mit der für sie zuständigen Bildungseinrichtung nicht zufrieden sind. Dabei ist das Problem der Schulpflichtverletzung so alt wie die Schulpflicht selbst und reicht „vom inneren
Ausstieg, dem ständigen Abschalten und Nichtbeteiligen bis hin zum
endgültigen Ausstieg, dem Fernbleiben vom Unterricht über Jahre.“5 Diese
kurze Definition der Schulpflichtverletzung soll in dieser Arbeit genügen.
Hierbei lassen sich hauptsächlich drei verschiedene Motive6 unterscheiden:

5
6

Mutzeck, Wolfgang; Popp, Kerstin; Franzke, Michael; Oehme, Anja, (2004), S. 7
Die folgenden Überschriften 1 bis 3 nehmen eine Aussage von Nuissl auf in: Ehmann,
Christoph; Rademacher, Hermann, (2003), S. 7
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1. Autonomie der Lernenden gegenüber der „Zwangsanstalt Schule“
Dies ist eine Haltung, die überwiegend aus dem Bildungsbürgertum und
den Reformbewegungen der 60iger Jahre herrührt.
2. Bewusste Abgrenzung gegenüber der Institution Schule
Diese Form der echten Schulpflichtverletzung ist nicht durch das Schule
versäumende Kind initiiert, sondern in aller Regel durch dessen
Sorgeberechtigte, die aus persönlichen, ideologischen, religiösen oder
kulturellen Gründen den Besuch einer öffentlichen Schule für ihr Kind
ablehnen und es deshalb zu Hause behalten.
3. Durch den sozialen Kontext bestimmte Schuldistanz
Hier kann nicht im eigentlichen Wortsinn von Schulverweigerung
gesprochen werden, denn die betroffenen Jugendlichen haben sich
meist nicht bewusst gegen die Schule an sich entschieden. „Manches
spricht stattdessen dafür, dass hier in erster Linie die Beziehung
zwischen den betroffenen Jugendlichen und der Schule gestört ist.“7
Diese Jugendlichen fühlen sich nicht selten von ihrer Umwelt (und dazu
gehört auch die Schule) verraten und im Stich gelassen.
Zugleich sind sie sich ihrer ambivalenten Situation bewusst, denn
obwohl sie der Schule die Schuld an ihren Beziehungsproblemen
anlasten, wissen sie um ihr Leistungsversagen, dass nicht selten hinter
einer Leistungsverweigerung versteckt wird.
Darüberhinaus müssen diese Formen der Schulpflichtverletzungen von
Schulangst oder Schulphobie unterschieden werden. Allerdings verdeutlicht
schon allein die Tatsache, dass ein Schüler solche Angst vor der Schule
hat, dass er krank wird, was er von dem ihn betreuenden Bildungssystem
hält. Er bringt ihm zumindest kein großes Vertrauen entgegen und erwartet
auch keine Hilfe.
Wie schon die Definition der Spannbreite der Schulversäumnisse deutlich
macht, sind sie nicht alle statistisch erfassbar. Allerdings muss gefragt
werden, ob daran überhaupt ein ehrliches Interesse besteht, denn die

7

Ehmann, Christoph; Rademacher, Hermann, (2003), S. 25
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wenigsten Bundesländer erheben eine solche Statistik.8 Zudem decken und
fördern viele Eltern oft auch bewusst das Schuleschwänzen ihrer Kinder
durch nachträgliches Entschuldigen, das Verlängern des Urlaubs über die
Schulferien hinaus oder den gemeinsamen vormittäglichen Einkaufsbummel
unter der Woche.
Dies macht deutlich, warum es unmöglich ist, gesicherte Daten über
Häufigkeit und Ursache von „Schuldistanz“ zu ermitteln. Die nachfolgenden
Aussagen geben kurze Einblicke in das Problem in den letzten Jahren:
1. Eine Münchner Studie geht von bis zu 10 % Schulschwänzern in
Deutschland aus. Damit würde Deutschland im internationalen Vergleich
zumindest bei den Schulschwänzern den ersten Rang einnehmen.9
2. Eine Statistik über Fehltage von Schülern aus dem Jahr 2002 in Berlin
besagt, dass besonders an Haupt- und Sonderschulen etwa 15-20 %
der Schüler mehr als 20 Tage im Jahr fehlten. Etwa 3,5 %, das sind rund
11.000 Schüler, fehlten zwischen 20 und 40 Tagen im Unterricht und
weitere 1,3 % (etwa 4.000 Schüler) sogar mehr als 40 Tage im Jahr (das
entspricht durchschnittlich etwa einem Tag pro Schulwoche).10
3. Die Schülerbefragung im Rahmen der PISA-Studie kommt zu dem
Ergebnis, dass im Durchschnitt 57,3 % der Schüler in den letzten zwei
Wochen vor der Erhebung Unterricht versäumt haben. Ursachen wurden
nicht untersucht.11
4. Dass mit zunehmendem Schwänzen auch die Gefahr zunimmt, straffällig
zu werden, ist auch kein statistisches Geheimnis.12

8
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Klein, Michael, „Tabuthema Schulschwänzer“
http://www.welt.de/data/2003/05/14/94176.html, (14.05.2003) und
Ehmann, Christoph; Rademacher, Hermann; (2003), S. 71f.
Mutzeck, Wolfgang; Popp, Kerstin; Franzke, Michael; Oehme, Anja; (2004), S. 7
dpa/alu. „Schulschwänzer – Böger wirft Eltern Versagen vor“,
www.welt.de/data/2005/01/31/436240.html, (31.01.2005)
Ehmann, Christoph; Rademacher, Hermann, (2003), S. 55
Michael Klein: Die Welt, (14.05.2003)
Mutzeck, Wolfgang; Popp, Kerstin; Franzke, Michael; Oehme, Anja; (2004), S. 10
dpa/Isw, „Schlechte Zeiten für Schulschwänzer“,
www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/860040, (13.01.2005)
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5. Die

ebenfalls

hohe

Zahl

der

Schulversager,

Wiederholer

und

Schulabgänger ohne Abschluss verwundert in diesem Zusammenhang
nicht. So verließen im Schuljahr 1998/1999 bundesweit 8 % der Schüler
die allgemeinbildenden Schulen ohne regulären Abschluss. Im Schuljahr
2002/03 galt dies für 7,3 % der Schüler in Baden-Württemberg. Dies
bedeutet, dass jeder vierzehnte Schüler dieser Jahrgänge keinen
Abschluss erwarb.13
Noch dramatischer ist die negative Bewertung des Bildungssystems durch
die Schüler, wenn man zu der offiziellen Definition von Schuldistanz
(Fehltage) die „innere Schuldistanz“, wie sie von vielen Schülern Tag für
Tag im Unterricht gelebt wird, mit berücksichtigt. Die bereits angedeutete
Spannbreite der möglichen Formen von Schulversäumnissen macht dies
deutlich. Somit bleibt für den Bereich der Schule zu vermuten, dass in ihr
die von vielen Wirtschaftsbetrieben gefürchtete „innere Kündigung“ von
einem Großteil der „Belegschaft“ schon vollzogen wurde, ohne dass dies zu
Betroffenheit oder anderen Reaktionen auf Seiten der „Geschäftsleitung“
geführt hätte. Erst allmählich und im Zuge der „PISA-Diskussion“ und
alarmierender Zahlen aus der Kriminalstatistik beginnt hier ein zögerliches
Umdenken.
Selbst Schüler, die sich der Schule weder äußerlich noch innerlich
verweigern, können ihr häufig nur wenig Sinn beimessen. Sie wissen oder
ahnen, dass sie die meisten mühsam erlernten Inhalte später nie wieder
brauchen werden oder dass sie für eine wirkliche Anwendung im Alltag nicht
ausreichen. Nicht selten empfinden sie den oft zitierten Satz, dass sie „nicht
für die Schule, sondern für das Leben lernen“ würden, als Hohn, was sie in
ihrem Unterrichtsverhalten dann auch zum Ausdruck bringen. Sie sollen
lernen, um ihre Chancen im Leben zu verbessern. Aber genau diese
Chancen werden vielen Absolventen niederer Bildungsabschlüsse, von
vorne herein verweigert, was bei vielen die Tendenz zur „inneren und/oder
äußeren Kündigung“ bestärkt.

13

Erziehung & Wissenschaft, (2002), Heft 6, S. 26
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung (28.07.2004)

8

Wenn auch die Gründe für Schuldistanz oft unklar bleiben, so vermutet der
Kölner Soziologieprofessor Michael Wagner, dass es meist die schlechten
Schüler sind, die der Schule fernbleiben. Oft sind dies die Schüler, die
psychisch in schlechter Verfassung sind und/oder zu Hause Stress
erleben.14 Und zumindest für Schüler, die eine „innere Kündigung“ vollzogen
haben, kommt wohl das Motiv Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit hinzu.
So muss konstatiert werden, dass einem so motivierten inneren und/oder
äußeren Schulversäumnis auch das Prädikat „Resignation“ zukommt. Ihr
kann

das

bestehende

Bildungssystem

durch

seinen

hochgradigen

Selektionsdruck in keiner Weise adäquat begegnen, sondern spielt ihr wohl
eher noch in die Hände.
Wen wundert es, dass immer mehr Schüler auf die ihnen einzig möglich
erscheinende Art und Weise ihrer Schule die „rote Karte“ zeigen!

2.1.2 Kritik von Industrie, Handel und Handwerk
Die Kritik von Seiten der Industrie, des Handels und des Handwerks als der
nächsten Station der meisten Schulabgänger, aber auch immer häufiger die
der Hochschulen und Universitäten, beklagt die mangelnden Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Auszubildenden und Studenten und deren oft nur
rudimentär

vorhandenen

Allgemein-

und

Interessenbildung

sowie

mangelnde Teamfähigkeit. Diese Klagen sind nicht neu und führten schon
Ende

des

letzten

Jahrhunderts

zu

heftigen

Diskussionen

über

Schlüsselqualifikationen, deren Erwerb die Schule zu gewährleisten habe.
Dabei reichte die Liste von einigen zentralen Qualifikationen bis hin zur
Forderung einer fast „vorberuflichen Ausbildung“ in der Schule. Konkret
werden die im folgenden Diagramm aufgeführten Punkte bei den
Schulabgängern bemängelt:15

14

15

Klein, Michael, „Tabuthema Schulschwänzer“, in: Die Welt; (14.05.2003)
http://www.welt.de/data/2003/05/14/94176.htm, (03.03.2005)
Unternehmensbefragung, Institut der deutschen Wirtschaft; nach „Aktiv“ vom März
2001, http://people.fh-landshut.de/~fprexle/studienfachberatung/studienfachberater/
schluesselqualifikationen.htm, (18.12.2006)
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Schwächen bei den Schlüsselqualifikationen
So viel Prozent der Schulabgänger 2001 haben in diesen Bereichen
Schwächen.

Abb. 01: Schwächen der Schulabgänger bei den Schlüsselqualifikationen

Mittlerweile werden in fast allen Bundesländern die Zielsetzungen des
Lehrplans über zu erwerbende (Schlüssel-)Qualifikationen definiert und der
Grundschullehrplan ist hiervon schon lange nicht mehr ausgenommen.
Für Baden-Württemberg stehen die in der folgenden Übersicht abgedruckten übergreifenden Bildungs- und Erziehungsziele (Schlüsselqualifikationen)
im Vordergrund schulischer Bemühungen.
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Schulartenübergreifende Bildungs- und Erziehungsziele werden immer
wichtiger. Je nach Tätigkeitsfeld oder Beruf werden mit unterschiedlichem
Stellenwert immer wieder genannt:
— Denkfähigkeit:
abstraktes, logisches, planerisches, problemlösendes Denken;
Denken in systematischen Zusammenhängen
— Kreativität:
Ideen finden; bei der Suche nach Lösungen neue Wege gehen;
flexibel reagieren können
— Fähigkeit zur Bewältigung von Entscheidungssituationen:
Entscheidungswille; Entscheidungsfähigkeit, Selbstbewußtsein; Mut
zum kalkulierten Risiko
— Urteils- und Kritikfähigkeit:
die die Fähigkeit zur Selbstkritik einschließt
— ständige Bereitschaft zur Weiterbildung:
lebenslanges Lernen
— menschliche Fähigkeit/Arbeitstugenden, die zur persönlichen
Entfaltung in sozialer Verantwortung wertvoll sind:
— Die Fähigkeit und Bereitschaft mit Menschen anderer Altersstufen,
Bildungsstufen, Weltanschauungen umgehen zu können, die dazu
erforderliche Menschenkenntnis sowie Verantwortungsbewußtsein
für den Mitmenschen
— Kooperationsfähigkeit und Teamgeist sowie die Fähigkeit, sich mit
Aufgaben und Zielen identifizieren zu können
— persönliches Engagement: Leistungsbereitschaft, Zielbewußtsein,
Einsatzfreude, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsbereitschaft,
Zuverlässigkeit, Ausdauer
—

Aufrichtigkeit als Einstellung und Haltung, die Machtmißbrauch
erschwert

Abb. 02: Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele16

Auch im neuen Bildungsplan für Baden-Württemberg, sukzessiv gültig ab
dem Schuljahr 2004/05, stehen ebenfalls der Erwerb und die Herausbildung
von (Schlüssel-)Qualifikationen im Mittelpunkt, die dort als Kompetenzen
beschrieben werden:
Jeder Fächerverbund wird durch Leitgedanken eingeführt, in denen zuerst
die zentralen Aufgaben genannt werden. Danach werden für jeden Verbund
16

Vgl. Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.): Handreichung
Förderung von Schlüsselqualifikationen. Sonderausgabe des Amtsblattes Kultus und
Unterricht, Heft 28/1991, 5. N 124
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allgemeine Kompetenzen

und

didaktische

Hinweise

und Prinzipien

beschrieben. Im Folgenden werden dann die speziellen Inhalte und zu
erreichenden Kompetenzen aufgezählt. Dazu zählen:
-

mehrperspektivische Zugangsweisen
selbständiges Erschließen
Entscheidungsfähigkeit für individuelle, berufs- und gemeinschaftsbezogene Lebensbereiche, moralische und politische Urteilsfähigkeit
wertorientierte Handlungsfähigkeit, Werthaltungen aufbauen, sozialkompetent handeln
Verantwortungsbewusstsein für eigene Handlungen, Konfliktlösefähigkeit
Problemlöse-Denken
selbstständiges Auswerten
Bereitschaft zur Verständigung
Persönlichkeitsförderung
Orientierungsfähigkeit in Zeit und Raum
allgemeine Fitness

Zugleich macht diese Diskussion deutlich, dass es sich bei schulischer Bildung nicht nur um eine „berufsvorbereitende“ handeln kann, sondern dass
der Mensch als Ganzes nicht aus dem Blick verloren gehen darf. So setzten
sich viele Pädagogen seit den 80iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts vehement z. B. für die Beibehaltung musisch-ästhetischer Fächer ein.
Dass in diesem Zusammenhang auch eine Debatte über die Fragwürdigkeit
der sog. „Sekundärtugenden“ (die oft als die eigentlich deutschen Tugenden
angesehen werden: Fleiß, Pünklichkeit usw.) geführt wurde, ist bei der noch
immer zu spürenden Angst vor der Beschäftigung mit der Rolle Deutschlands in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts nicht verwunderlich.

2.1.3 Kritik von Seiten der Weltgemeinschaft
Obwohl man sich in Deutschland der Tatsache bewusst ist, dass neben
dem sprichwörtlich gewordenen „deutschen Fleiß“ unser Know-how der
wertvollste „Rohstoff“ ist, den dieses Land besitzt, schneiden deutsche
Schüler schon seit Jahren und nicht erst seit der PISA-Studie bei
internationalen Schülervergleichen nicht besonders gut ab. Es mag
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eingewendet werden, dass dies u. a. auch daran gelegen haben mag, dass
Deutschland als eines der wenigen Länder an diesen Vergleichen immer mit
einem „ehrlichen“ Querschnitt von Schülern teilgenommen hat, während
dies in anderen Länder manchmal vermieden wurde. Trotzdem bleibt der
bedenkliche Trend deutlich, und auch ein Ergebnis, das ein paar Ränge
höher liegt, kann den Anspruch einer Bildungsgesellschaft, wie es
Deutschland sein will, nicht zufrieden stellen.17
Die PISA-Ergebnisse18 im Überblick: (Rangplatz Deutschland)
Gesamt
PISA I
(32 Staaten)

PISA II
(40 Staaten)

22

Lesekompetenz Mathematik Naturwissenschaften
20

21
19

16

15

Abb. 03: Pisa-Ergebnisse 2003 – deutsche Rangplätze

Dabei sind die deutlichsten Defizite im Bereich „Lesen“ und „Leseverständnis“ auszumachen, die dann natürlich weitere Bereiche, die auf diese Fertigkeiten zurückgreifen, in Mitleidenschaft ziehen. Dass dadurch auch das Problem „Deutschland als Einwanderungsland“ in das Blickfeld gerät, wird von
den Politikern verschwiegen oder übersehen. Würden wir die Integration
ausländischer Mitbürger ernster nehmen, kann dies nicht ohne Auswirkungen auf das Bildungssystem und die zu vermittelnden Inhalte bleiben!
17

18

vgl. TIMSS 1997 (Third International Mathematics and Science Study)
„TIMSS steht in einer fast vierzigjährigen Tradition internationaler Schulleistungsvergleiche, die in weltweiten Forschungskooperationen durchgeführt wurden. Mit TIMSS
wurden 15 Jahre nach den letzten IEA-Studien (internationale Schülervergleichsuntersuchung im Bereich politischer Bildung (A. d. V.)) wieder verlässliche Daten zu den
Leistungen von mehr als einer halben Million Schüler aus rund 15000 Schulen in 46
Ländern ermittelt und Hintergrundinformationen über den Unterricht, die Lehrer, die
Schulen sowie Aspekte der außerschulischen Lebensumwelt der Schülerinnen und
Schüler gewonnen. Mit TIMSS werden zum ersten Mal gleichzeitig die Mathematik- und
Naturwissenschaftsleistungen von Schlüsseljahrgängen in der Grundschule
(TIMSS/Population I), in der Sekundarstufe I (TIMSS/Population II) und Sekundarstufe II
(TIMSS/Population III) untersucht, …“ www.timss.mpg.de/, (12. 04 2002)
Ähnlich wie jetzt bei PISA lagen deutsche Schüler im Durchschnitt in ihren mathematisch-naturwissenschaftlichen Leistungen im unteren Bereich vergleichbarer Länder.
vgl.: querpunkt: Themen – Hintergründe – Die PISA-Studie, S. 1
Struck, Peter; „Keine Überraschung. Deutschland steht bei Pisa II unter 40 Staaten
erstmals in der oberen Hälfte - doch ist das wirklich ein Grund zur Freude?“, Frankfurter
Rundschau, Stadtausgabe, Nr. 286, (07.12. 2004)
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2.1.4 Zusammenfassung
Die in der Praxis empfundenen Unzulänglichkeiten des Schulsystems und
die unbefriedigenden Leistungen der Schulabgänger werden, auch in der
Literatur belegt. So sieht z.B. Herbert Gudjons das Scheitern der Schule vor
allem in dem Verlust ihrer sinnhaften Bedeutung für die Zukunft der in ihr
lernenden Schüler und führt aus: „Einerseits wird die Jugendzeit wie noch
nie – durch die an sich begrüßenswerte quantitative Ausweitung von Schulbesuchsmöglichkeiten – durch Schule bestimmt. Andererseits aber fordert
diese Institution Anstrengung für Ziele, deren individueller Nutzen in dem
Augenblick zusammenbricht, wo Zukunftsunsicherheit (von der ökologischen Katastrophe über die militärische Bedrohung bis zur Arbeitslosigkeit)
alle Hoffnungen auf Statusgewinn, soziale Chancen, Arbeit und Zukunftssicherung infrage stellen. Eine Institution, deren Selbstdefinition davon lebt,
Menschen auf Zukunft vorzubereiten, gerät in ein Legitimierungsvakuum
und eine tiefe Sinnkrise, wenn sich herausstellt, daß die Zukunft selbst
unsicher geworden ist. … Deshalb ist die Krise der Schule heute nicht
primär verursacht durch Autoritätskonflikte oder durch den Kampf um
Freiheit, Emanzipation oder Demokratie (wie noch für die beginnende
Bildungsreform nach der >68er-Bewegung< kennzeichnend war), sondern
eine Krise fehlender zukunftsrelevanter Handlungsperspektiven und damit
des Sinns von Schule. Wenn vom Verlust sinnlicher Erfahrung in der Schule
die Rede ist, so ist damit über die Kritik an der handlungsarmen TafelKreide-Schwamm-Pädagogik hinaus eben dieses tiefere Problem des SinnVerlustes von Schule gemeint.“ 19
Andere Autoren versuchen dieses Scheitern in gesamtgesellschaftliche
Zusammenhänge zu stellen und daraus Konsequenzen abzuleiten, wie
H. Hillmeier, wenn er schreibt:
„Die

Erosion

traditioneller

Milieus,

der

Verlust

von

Ritualen

und

Wertmaßstäben bewirken nicht selten Fluchtversuche in regressive
(Beispiel: Suchtmittelmissbrauch), reaktive (Beispiel: Medienkonsum) oder

19

www.hasi.s.bw.schule.de/lehr494.htm (12.04.2004)
Gudjons, Herbert, (1994), S. 18
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reaktionäre Scheinwelten (Beispiel: rechtsextreme Gruppierungen). Die
Risiken des Abenteuers, auf der Welt zu sein, sind ungleich verteilt. Die
Aussicht, Bildungsinvestitionen, Leistungsbereitschaft und Verzicht später in
einen gesicherten und zufriedenstellenden Lebensentwurf umsetzen zu
können, ist für die junge Generation insgesamt und besonders für
benachteiligte junge Menschen ungewiß. … Der rasche technologische und
soziale

Wandel,

die

Fülle

wissenschaftlicher

Innovationstempo,

die

permanente

mediale

Erkenntnisse,

Reizüberflutung

das

stellen

Individuum, Familie und Gesellschaft vor immer neue, immer schwierigere
Entscheidungen und Entwicklungsaufgaben.“20
Es muss somit als Tatsache gelten, dass der Ausbildungs- und
Leistungsstand der deutschen Schulabgänger hinter den Erwartungen derer
zurückbleibt, die diese Ausbildung initiierten (durch die Einführung der
Schulpflicht, die Struktur des Bildungssystems, die Konzeption der
Lehrpläne u. a.). Neben den systemischen und gesellschaftlichen Ursachen,
die zur Erklärung dieses Mangels herangezogen werden, ist bei der
bisherigen Betrachtung auch deutlich geworden, dass die heutigen Schüler
in einem oft von Bildungsinitiatoren nicht bedachten Maß mit sozialen,
emotionalen, kognitiven sowie körperlichen Defiziten zu kämpfen haben, die
ihnen das Erreichen eines höheren Ausbildungs- und Leistungsstandes
erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen.
Wenn sich diese Arbeit im Folgenden bei der Suche nach Möglichkeiten
einer Verbesserung des Schulerfolges mit den Schülern befasst, dann nicht,
weil ihnen allein die Schuld für das Versagen in der Schule angelastet
werden soll. Sie tut dies, weil es bei schulischer Bildung in erster Linie um
den Schüler geht und weil im Rahmen der Schule das Arbeiten mit und an
dem Schüler das Nächstliegende ist. Ein weiterer Grund liegt darin, dass
systemische Veränderungen Zeit brauchen. Zeit, die die Schüler von heute
nicht mehr haben, denn sie müssen in dem heute existierenden System
zurecht kommen und den ihnen bestmöglichen Schulerfolg erzielen.

20

Hillmeier, Hans; in Bedacht, Andreas, (1992), S. 126
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2.2

Ist die Auseinandersetzung mit diversen Defiziten auf Seiten der
Schüler überhaupt eine Aufgabe allgemeinbildender Schule?

2.2.1 Gesetzliche Bestimmungen zur Schulbildung
Laut

dem

Grundgesetz

der

Bundesrepublik

Deutschland

ist

die

Schulerziehung eine öffentlich rechtliche Aufgabe des Staates:
Das Grundgesetz, Artikel 7, besagt:
„(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.“21
Bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland als föderalistischer
Bundesstaat wurde die Bildungs- und Erziehungskompetenz an die
einzelnen Bundesländer delegiert, eine Entscheidung, die die heutige
Bundesregierung angesichts der Misere im deutschen Erziehungswesen
gern rückgängig machen würde. Doch gehören die Fragen, die sich um den
Themenbereich einer Verfassungsänderung drehen, nur randständig zu der
dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellung, und eine ausführliche
Erörterung an dieser Stelle würde den Rahmen sprengen. Dennoch haben
die Entscheidungen, die evtl. im Zusammenhang mit einer Verfassungsänderung getroffen würden, Auswirkungen auf die Schlussfolgerungen und
ggf. praktischen Umsetzungsmöglichkeiten der Ergebnisse dieser Arbeit.
Der Schulauftrag präzisiert sich für das Land Baden-Württemberg in seiner
Verfassung und dem entsprechenden Schulgesetz §1, Abs. 1 wie folgt:
„Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus der durch das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes BadenWürttemberg gesetzten Ordnung, insbesondere daraus, dass jeder Mensch,
ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage, das Recht auf eine
seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung hat und dass er
zur Wahrnehmung von Verantwortung, Rechten und Pflichten in Staat und
Gesellschaft, sowie der ihn umgebenden Gemeinschaft, vorbereitet werden
muss.“22

21
22

GEW Jahrbuch 2004, S. 475
SchG BWB § 1, Abs. 1
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Dabei legt schon dieser erste Absatz des Schulgesetzes von BadenWürttemberg nahe, dass die Erziehung eines jungen Menschen immer
ganzheitlich gesehen werden muss. Die Ausführungen im folgenden Absatz
verstärken diesen Eindruck, wenn es heißt, dass die Vermittlung von
Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Verantwortung vor Gott, dem
Mitmenschen, der Heimat und der Würde aller Menschen zu geschehen
hat, dass die Erziehung zur Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortung und
sozialen Bewährung Teile dieser Bildung sind und dass auch die Entfaltung
der Persönlichkeit und Begabungen, die Anerkennung der demokratischen
Staatsordnung

und

die

Vorbereitung

„auf

die

Mannigfaltigkeit

der

Lebensaufgaben und auf die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt mit
ihren unterschiedlichen Aufgaben und Entwicklungen“ dazugehören.23
Entsprechend greift der Bildungsplan für die Hauptschulen diese Vorgaben
auf und führt sie weiter aus:
„Die Schule hat damit die Aufgabe, Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu
vermitteln und Schülerinnen und Schüler zu erziehen. Unterricht ist deshalb
immer erziehender Unterricht. Die gesamte Arbeit der Schule vollzieht sich
auf der Grundlage der genannten Werte und Normen. …
Es ist das besondere Ziel des Bildungsplanes, den erzieherischen Auftrag
der Schule zu betonen und die genannten übergreifenden Erziehungsziele
bis in die einzelnen Lehrpläne hinein transparent zu machen. …
Damit diese umfassenden Bildungs- und Erziehungsziele erreicht werden
können, wendet sich die Hauptschule den folgenden Aufgaben zu:
1. Förderung der persönlichen Entfaltung
2. Stärkung ganzheitlicher Bildung und Erziehung
3. Sicherung grundlegender Schulleistungen
4. Förderung des sozialen Lernens
5. Profilierung in berufsorientierten Lernfeldern
6. Gestaltung der Schulzeit, des Schulklimas, des Schullebens und der
Schulkultur.“24

23
24

SchG BWB § 1, Abs. 2
Bildungsplan Hauptschule, (1994), S. 9/10
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Der mit dem Schuljahr 2004/05 sukzessiv in Kraft tretende neue
Bildungsplan verstärkt diese Bestrebungen zu einem ganzheitlichen,
erziehenden Unterricht. So heißt es zum Beispiel in den Leitgedanken zum
Kompetenzerwerb des Fächerverbunds WAG (Wirtschaft – Arbeit –
Gesundheit):
„Durch eine wirtschaftliche, technische, haushalts- und gesundheitsbezogene Bildung erwerben die Schülerinnen und Schüler die notwendigen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Alltagsbewältigung und zur
verantwortungsbewussten Lebensgestaltung. (…)
Da sich die Berufswelt ständig verändert und Lebensentwürfe in Frage
gestellt werden können, ist es erforderlich, Vorstellungen über Berufswege
und Lebensläufe immer wieder zu reflektieren und neu zu konzipieren. (…)
Im Prozess der Berufsorientierung muss die Bedeutung lebenslangen
Lernens

vermittelt

und

Veränderungsbereitschaft

gefördert

werden.

Persönlichkeitstärkende Maßnahmen unterstützen die Schülerinnen und
Schüler bei der Bewältigung dieser komplexen Aufgabe.“25
Und für den Verbund WZG (Welt – Zeit – Gesellschaft) wird einleitend
festgehalten:
„Die Schülerinnen und Schüler erwerben im Fächerverbund Welt – Zeit –
Gesellschaft grundlegende Kompetenzen und Einsichten im Bereich der
Gesellschaftswissenschaften. Ein themenorientierter Unterricht beabsichtigt
die Schulung einer vernetzenden Sichtweise gesellschaftlicher Fragen. Er
leistet damit einen Beitrag zu einem differenzierten Weltverständnis. Dieses
soll den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich zu orientieren, um
nachhaltige Handlungsperspektiven und unmittelbare Handlungsmöglichkeiten

auszubilden.

Auf

dieser

Grundlage

entwickeln

sie

eigene

Werthaltungen.“26
Es geht also bei Schulerziehung um mehr, als bisher tatsächlich oft daraus
gemacht worden ist. Dieser Bildungsauftrag hat nichts mit allgemeiner
Gleichmacherei oder lediglich der Wissensvermittlung zu tun, wie es oft in

25
26

Baden-Württemberg Bildungsplan 2004, S. 111
A. a. O., S. 121
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alten Pädagogiklehrbüchern im Sinne des Nürnberger Trichters und der
Erziehung zum „perfekten Staatsbürger“ anzuklingen scheint, deren
karikaturhafte Darstellungen bis heute als ein abschreckendes Bild im
Gedächtnis haften geblieben sind. Dieses Gesetz und der sich daraus
ableitende Bildungsplan – richtig interpretiert – machen jeweils gleich zu
Beginn deutlich, dass es in der Schule um den Einzelnen mit seinen ganz
speziellen Begabungen geht und dass der Prozess der Bildung zugleich
ausgerichtet sein muss auf eine Gemeinschaft, in die der Einzelne
eingebettet ist und in der er lebt. Was aber muss er leisten (können), um in
sich selbst zu ruhen und dabei zugleich die Balance zwischen sich und
seinen individuellen Bedürfnissen auf der einen Seite und den berechtigten
Ansprüchen und Anforderungen, die eine Gemeinschaft an ihn stellt, auf der
anderen Seite zu finden? Oder anders formuliert:
Wann kann von erfolgreicher Bildung/Erziehung im Sinne dieses Gesetzes
gesprochen werden?
Der Versuch einer Annäherung soll hier mit dem Verweis auf das „Doppelte
Double-bind“ von Klosinski und dem Modell der „Ich-Balance“ von Lothar
Krappmann geleistet werden.
2.2.2 Das „Doppelte Double-bind“ von Klosinski
In der neueren Zeit hat Gunther Klosinski mit seinem Bild des „Doppelten
Double-bind“ zusammengefasst, was eine Person in sich auszubalancieren
in der Lage sein muss, um mit sich und mit dem anderen in Beziehung
treten zu können. Das nachfolgende Bild, dessen Anleihen an „Max und
Moritz“ und die Witwe Bolte von Wilhelm Busch unübersehbar sind, macht
augenscheinlich deutlich, dass schon die Schwächung eines der vier
genannten Bereiche ausreichen würde, das feine Gleichgewicht empfindlich
zu stören, und dass man Veränderungen immer nur mit Rücksicht auch auf
die anderen Bereiche anstreben und vornehmen darf.27

27

Klosinski drückt dies so aus: „Dabei müssen Entwicklungsschritte sowohl nach innen als
auch außen erfolgen, wie dies die Abbildung unten zeigt, und im Gleichgewicht stehen:
wenn die Körperachse oder die Beziehungsachse zu sehr belastet werden, können die

19

Klosinski hat dieses Bild gewählt, um die vielfältigen Veränderungen in der
Pubertät zu verdeutlichen und zu zeigen, was passieren kann, wenn es zu
einer einseitigen Entwicklung kommt:
-

Aus zu starker Bindung an den Körper folgen:
- extrapsychisch ⇒ extreme Pubertätsaskese, Magersucht,
- intrapsychisch

-

⇒ regressive Zustände, Entwicklungsstillstand.

Aus zu starker Bindung an Beziehungen folgen:
- extrapsychisch ⇒ Hedonismus, Egozentrismus und
Null-Bock-Haltung
- intrapsychisch

⇒ zwanghaft-neurotisches Verhalten,
absolute Personenbindung

Personale Bindung
(Eltern, Geschwister,
Peer group)

Bindung an persönliche
Lebensgeschichte und Alter
(Herkunft - Zukunft)

"Extrapsychisch"

"Intrapsychisch"

Be

zie

e
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s- A
r
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rp e
hs e
Kö
hu

Bindung an den Körper,
körperliche Verankerung
(z.B. Sexualität, Oralität usw.)

Bindung an verinnerlichte
Ge- und Verbote
(Gewissen)

"Intrapsychisch"

"Intrapsychisch"

Abb. 04: Intra- und extrapsychisches "Doppeltes Double-bind" der Pubertät (in Anlehnung
an Wilhelm Busch) [Klosinski, 1988]28 (Benennung der Bereiche so im Original)

28

Bindungen an den Körper, an die familiären Bezugspersonen, an die persönliche
Lebensgeschichte und an die verinnerlichten Gebote und Verbote zu einer heillosen
„Verstrickung“ führen.“ Klosinski, Gunther, (2004), S. 19
Nach Klosinski, Gunther, (2004), S. 19

20

Dies alles muss ein junger Menschen für sich ins Gleichgewicht zu bringen
versuchen, will er sein Leben meistern. Und so notwendig und fast
unmöglich zu erreichen allein schon diese Leistung für ihn ist – sie ist nicht
hinreichend, denn zusätzlich muss er sein entstehendes Selbst auch mit
seinen Mitmenschen in eine Balance bringen, um als Individuum nicht
ausgegrenzt

zu

werden.

Zugleich

braucht

er

ihre

Rückmeldung,

Anerkennung und Bestätigung, um sein eigenes Gleichgewicht halten zu
können. Und damit wird deutlich, dass im Grunde die Findung des eigenen
Gleichgewichts immer nur in der gleichzeitigen Abstimmung mit der
Gruppe/Gesellschaft gefunden werden kann.29

2.2.3 Das Modell der „Balancierenden Ich-Identität“ nach Krappmann
Um dies zu verdeutlichen, soll an dieser Stelle ergänzend auf die Theorie
der „Balancierenden Ich-Identität“ von Lothar Krappmann eingegangen
werden. Er ist diesen Fragestellungen nachgegangen und hat ein anschauliches Modell entwickelt. Da dieses im weiteren Verlauf der Arbeit noch
mehrfach gebraucht wird, wird es an dieser Stelle ausführlicher behandelt,
als es zur Beantwortung der hier anstehenden Frage nötig wäre.
Krappmann

geht davon

aus,

dass der Mensch

innerhalb zweier

Dimensionen, der zwischenmenschlichen und der zeitlichen, eine Identität
entwerfen muss. Dabei werden ihm für beide Dimensionen von Seiten der
Interaktionspartner Identitäten angeboten: Die social-identity für die
zwischenmenschliche Dimension und die personal identity für die zeitliche.
Diese Identitäten werden dem Einzelnen von seinen Interaktionspartnern
zugeschrieben. Ihnen steht die sogenannte Ich-Identität gegenüber, die
aber nur subjektiv erfahrbar ist.

29

Oder, wie es Lothar Krappmann ausdrückt: „Mit Menschen ohne Ich-Identität ist es nicht
möglich zu interagieren. Es wurde bereits festgestellt, dass es ohne Interaktion
wiederum nicht möglich ist, Ich-Identität zu gewinnen, weil diese sich in der
Stellungnahme zu divergierenden Erwartungen entwickelt und der einzelne für den
Versuch einer seine persönlichen Belange berücksichtigenden Balance die
Anerkennung der anderen braucht.“ Krappmann, Lothar (1993), S. 79
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Definitionen der anderen über mich
personal identity

social identity

zugestandene Einzigartigkeit

Erwartungen im Interaktionsprozess
Identitätsnormen

Ich-Identität

Abb. 05: Aspekte, die beim Aufbau einer Ich-Identität berücksichtigt werden müssen

Doch während man vom Einzelnen verlangt, dass er den Erwartungen der
social-Identity entspricht, verlangt man von ihm bei der personal identity
genau das Gegenteil, nämlich die Ablehnung dieser Erwartungen. Nun darf
der Einzelne allerdings nicht den Fehler machen, diesen Erwartungen ganz
zu entsprechen oder sie entsprechend abzulehnen. In beiden Fällen droht
ihm

die „Nicht-Identität“, die ihn von weiteren Interaktionsprozessen

ausschließen würde. Sowohl Isolation als auch Absorption verhindern also
eine weitere Kommunikation. Bei der Absorption wäre „jener Grenzfall
erreicht,

in

dem

Interaktion

deswegen

zusammenbricht,

weil

ihre

Grundvoraussetzung weggefallen ist, nämlich das Auftreten voneinander
verschiedener und daher auf kommunikatives Handeln angewiesener
Individuen, deren Definition und Interpretationen nicht übereinstimmen.“30
Und Isolation „läßt nämlich für die Interaktionpartner fraglich werden, ob es
(das Individuum, Anm. d. Verf.) überhaupt imstande ist, auf angesonnene
Erwartungen einzugehen.“31
Eine Übersicht darüber gibt die nächste Seite wieder:

30
31

A. a. O., S. 77
A. a. O.

An das
Individuum
herangetragene
Erwartungen
Übernahme
der Erwartungen führt
zur Absorbierung des
Einzelnen
in die Gruppe

Ablehnung der personal identity

A: Verweigerung
der Übernahme
B: ungehinderte
Übernahme
C: Verlust der
personal identity

Ablehnung
der Erwartungen führt
zur Isolation
von der
Gruppe

social identity

personal identity

Ich - Identität

Ich - Identität

Ich - Identität

social identity

personal identity

A: völlige
Übernahme
B: verhinderte
Übernahme
C: Verlust der
social identity

Abb. 06: Folgen der Ablehnung bzw. Übernahme von Erwartungen im Bereich von personal und social identity

Ich - Identität
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A: Verweigerung
der Übernahme
B: ungehinderte
Übernahme
C: Verlust der
social identity

social identity

personal identity

A: völlige
Übernahme
B: verhinderte
Übernahme
C: Verlust der
personal identity

social identity

personal identity

Übernahme der social identity
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Da es, wie aufgezeigt, unmöglich ist, beiden Erwartungen gleichzeitig und in
vollem Umfang gerecht zu werden, räumt man dem Individuum das Recht
des „Als-ob“ ein, mit dessen Hilfe es ein Gleichgewicht zwischen den
divergierenden Anforderungen schaffen kann. Dabei bedeutet „Als-ob“Übernahme im Sinne der social identity, zu handeln, als ob man die
Erwartungen voll übernimmt und sich gleichzeitig der Notwendigkeit der
Modifikation dieser Erwartungen bewusst ist und sich nicht der Forderung
nach Einzigartigkeit zu verweigern. Und im personal identity-Bereich meint
die „Als-ob“-Übernahme, so zu tun, als wäre man einzigartig, ohne die
Forderung nach Unterwerfung unter die verschiedensten Anforderungen
völlig zu missachten. In Anlehnung an Goffmann und Habermas führt
Krappmann für diese Bausteine der Ich-Identität die Begriffe „phantom
normalcy“32 für die Identität in der zwischenmenschlichen Dimension und
„phantom uniqueness“33 für die Identität in der Zeitdimension ein.

Definitionen der anderen über mich
personal identity
zugestandene Einzigartigkeit

social identity
Erwartungen im Interaktionsprozess
Identitätsnormen

Als-ob-Übernahme

Ich-Identität

Abb. 07: Als-Ob-Übernahme, nur ein Teil kommt zum Tragen

32
33

A. a. O., S. 70ff
„Dieser Begriff entstammt unveröffentlichter Notizen, die J. Habermas 1967 für sein
Seminar über „Role Theory and the Problem of Identity“ an der New School of Social
Resarch, New York, niedergeschrieben hat.“ Krappmann, Lothar, (1993), S. 77
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„Eine gelungene Identitätsbildung ordnet die sozialen Beteiligungen des
Individuums aus der Perspektive der gegenwärtigen Handlungssituation zu
einer

Biografie,

die

einen

Zusammenhang,

wenngleich

nicht

notwendigerweise eine konsistente Abfolge, zwischen den Ereignissen im
Leben des Betreffenden herstellt.“34 Somit zeigt die Identität die
Besonderheit des Individuums, seinen Weg,
1. die Balance zu halten zwischen den widersprüchlichen Anforderungen
der anderen und seinen eigenen Bedürfnissen und
2. zugleich andererseits dem Wunsch, sich als Person in seiner
Besonderheit darzustellen und um die Notwendigkeit der Anerkennung
durch andere zu wissen.
Dabei ist Identität nicht eine dem Individuum eigene Persönlichkeitseigenschaft, die es ein für alle mal abrufen kann, sondern sie wird ihm von
den anderen zuerkannt und muss in jeder neuen Interaktionssituation neu
erlangt werden. Damit kann Identität im Sinne Krappmanns definiert werden
als „beides zugleich: antizipierte Erwartungen der anderen und eigene
Antwort des Individuums.“35
e ig e n e Id e n titä t
V o r s te llu n g e n / B e d ü r f n is s e

a n tiz ip e r te
I d e n t itä t

IC H
I c h - P r e s tig e

d a r g e s te llt e Id e n titä t

Abb. 08: Eigene und antizipierte Vorstellungen der Identität beeinflussen die Darstellung

Ähnlich

formuliert

es

auch

Rosemarie

Mielke.

Sie

schreibt:

„Die

Identitätsbildung des Menschen spielt sich ganz offensichtlich zwischen
dem Streben nach Unabhängigkeit und dem Wunsch nach Zugehörigkeit zu

34

Krappmann, Lothar, (1993), S. 9

25

sozialen Gruppen ab. Menschen suchen danach, von anderen akzeptiert
und anerkannt zu werden. Dies erreichen sie auf der einen Seite dadurch,
dass sie sich als unabhängiges und relativ einzigartiges Individuum Geltung
verschaffen. Auf der anderen Seite finden sie soziale Unterstützung,
Sicherheit und Schutz in sozialen Gruppen. Akzeptanz und Anerkennung
als Gruppenmitglied haben aber ihren Preis. Die Kosten sind Anpassung
und die Bereitschaft, eigene Bedürfnisse denen der Gruppe unterzuordnen:
Gruppen üben Druck aus, die persönliche Identität zu Gunsten der Identität
als Gruppenmitglied zumindest zeitweise zurückzustellen.
Unser Leben scheint dadurch charakterisiert zu sein, dass wir ständig
entscheiden müssen, wie viel unserer persönlichen Identität wir der sozialen
Identität opfern wollen.“36
Um diese Identitätsarbeit leisten zu können, braucht der Mensch spezielle
Fähigkeiten, die ihm nicht angeboren sind und die er auch nicht einmal für
immer erwirbt, sondern die er im Sozialisationsprozess, wie die Identität an
sich auch, erwerben und immer wieder neu umsetzen muss.
Zu beachten ist, dass Krappmann seinem Modell eine offene Rollendefinition zugrunde legt, die er auch darin begründet sieht, dass die
vollständige Übersetzung der Ich-Identität unmöglich ist. Als Rollenverhalten
versteht er Interaktionen, die an Normen gebunden sind, deren Begründung
nicht in der aktuellen Situation liegt.37 Dieses Rollenverständnis ermöglicht
eine subjektive Rolleninterpretation, die dann der Interaktion förderlich ist.
Dieses für die Interaktion wichtige „role making“ ist abhängig
-

auf Seiten der Gesellschaft von flexiblen Normensystemen und dem
Abbau gesellschaftlicher Regression und

35
36
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A. a. O., S. 39
Mielke, Rosemarie, (2000), S. 167
„Unter Rollen sind folglich sozial definierte und institutionell abgesicherte Verhaltenserwartungen zu verstehen, die komplementäres Handeln von Interaktionspartnern
ermöglichen … Sieht man Rolle in diesem umgangssprachlichen Kontext, ist von
vorneherein deutlich, daß sie eine je nach Situation zu interpretierende ist, weil sich
auch sprachlicher Sinn nicht anders gewinnen lässt. Seine Ich-Identität muß dem
Individuum als Interpretationspotential dienen, wenn eine Rolle als näherer Bestimmung
bedürftiges Bündel von Orientierungen betrachtet wird.“ Krappmann, Lothar, 1993, S. 98
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-

auf Seiten des Individuums aktiv von der Fähigkeit, Erwartungen
anderer wahrzunehmen und eigene zu präsentieren, sowie passiv von
der Toleranz gegenüber Diskrepanzen in der Erwartungshaltung und
der Bedürfnisbefriedigung.

Dieses Rollenverständnis ist grundlegend für das Verständnis der die
Identität stützenden Fertigkeiten.
Exkurs 1 – Notwendige Fertigkeiten zum Identitätsaufbau
1.Rollendistanz
Voraussetzung für die Fähigkeit, sich von der eigenen Rolle zu distanzieren, ist, „sich
Normen gegenüber reflektierend und interpretierend zu verhalten.“
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Dabei bestimmt nicht

nur die Gesellschaftsform und die Festigkeit der Rollenzuschreibung, sondern auch die Art
der Sozialisation von Normen die Fähigkeit zur Rollendistanz des Individuums. In diesem
Zusammenhang spricht einiges dafür, dass der von Hoffmann eingeführte Begriff
„humanistischer Gewissenstyp“ dieser Fähigkeit am meisten dienlich ist. Damit wird die
nicht-rigide Internalisierung von Normen denkbar.
Es besteht allerdings die Gefahr, dass die Rollendistanz entweder zu groß wird
(„alienation“) oder verpasst wird und man in der Rolle zu sehr aufgeht („overattachment“).
2. „Role taking“ – Empathie
Rollendistanz bildet die Voraussetzung zur Rollenübernahme, die allgemein Empathie
genannt wird. Bekanntschaft und Sympathie fördern sie. Je stabiler die Ich-Identität
präsentiert werden kann, desto unwichtiger werden sie.
Auch hier fördert eine nicht-rigide Erziehung den Aufbau dieser Fähigkeit.
3. Ambiguitätstoleranz und Abwehrmechanismen
Rollendistanz und Empathie ermöglichen es dem Individuum, auch widersprüchliche
Erwartungen und Informationen wahrzunehmen und von sich darzustellen. Es muss dann
auf diese Divergenzen reagieren. „Jedes interagierende Individuum ist folglich gezwungen,
neben der Befriedigung, die ihm eine Interaktion gewährt, ein gewisses Maß an gleichzeitig
auftretender und durch eben diese Interaktion erzeugter Unbefriedigtheit zu ertragen.“
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Dabei betreffen die Widersprüchlichkeiten sowohl die Rollenbeziehung innerhalb einer
Interaktion als auch Konflikte eines Individuums mit seinen verschiedenen Rollen.
Entzieht sich das Individuum der Auseinandersetzung mit diesen Widersprüchlichkeiten,
muss es entweder seine eigenen Bedürfnisse verdrängen oder uminterpretieren.
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„Die Ambiguitätstoleranz ist die für die Identitätsbildung mutmaßlich entscheidendste
Variable,

weil

Identitätsbildung

Identifikationen zu synthetisieren.“

offenbar
40

immer

wieder

verlangt,

konfligierende

Zu ihrem Aufbau muss einem Kind die Gelegenheit

gegeben werden, sich mit Ambiguitäten und Diskrepanzen auseinanderzusetzen.
4. Identitätsdarstellung
Ohne die Fähigkeit der Darstellung der eigenen Identität nützen dem Individuum und
seinen Interaktionspartnern weder die Fähigkeit zur Rollendistanz, -übernahme oder
Ambiguitätstoleranz etwas. Dabei beinhaltet diese Darstellung nicht nur die Aspekte der
Identität, die in der gerade aktuellen Interaktion erforderlich sind, sondern auch gewisse
Überschüsse, die eventuell erst später relevant werden. Zudem müssen auch
widersprüchliche Angaben dargestellt werden können. Mit dieser Präsentation beeinflusst
man immer auch die Identitätsbalance des Interaktionspartners
Die wohl größte Gefahr, die für die Identität von dieser Darstellung ausgeht, ist die
Verwandlung der Darstellung zu einer Pose, Mode oder Routine.
Zur Darstellung der Identität stehen dem Einzelnen nicht nur sprachliche Äußerungen,
sondern auch nonverbale Zeichen und Symbole zur Verfügung.
Dabei gilt für alle diese Fähigkeiten, dass sie zwar den Aufbau der Ich-Identität fördern,
aber zugleich nur zu erlangen sind, wenn diese Identität zumindest rudimentär gelebt wird.
(Ende des Exkurses) ——————————————————————————————

Als Ursache für ein Scheitern des Balance-Akts der Ich-Identität muss
einerseits das Nicht-Können (Unvermögen) des Einzelnen genannt werden.
So kann es sein, dass ihm entweder die Fähigkeiten fehlen oder aber die
Divergenz zwischen den verschiedenen Anforderungen zu groß ist.
Andererseits kann es auch ein Nicht-Wollen/Sich-Verweigern sein, denn auf
den ersten Blick sieht für viele diese Nicht-Identität verlockend aus. Sie
ermöglicht scheinbar, den ständig bedrohten Balanceakt durch eine äußere
Sicherheit zu ersetzen, und enthebt das Individuum zusätzlich der
schwierigen Arbeit, sich ständig um den Ausgleich der verschiedenen
Anforderungen bemühen zu müssen. Die Gefahr der Nicht-Identität liegt im
Ausschluss vom weiteren Interaktionsprozess, entweder, weil der sich
Verweigernde den anderen nichts Eigenes, Neues entgegenzusetzen hat,
oder weil er von den anderen nicht verstanden wird, da er seine
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Identitätsdarstellung nicht mit ihnen abgleicht. Durch den Verlust der
Interaktionspartnerschaft verliert er aber auch die Basis, auf der sich seine
eigene Identität stabilisieren könnte. Er bleibt in der Nicht-Identität stecken
und droht, ein Niemand zu werden. Hingegen ermöglicht eine stabile IchBalance eine größere Bedürfnisbefriedigung, da sie ein starres Klammern
an feste Rollennormen verhindert und für weitere Interaktionsmöglichkeiten
offen macht.

Definitionen der anderen über mich
personal identity

social identity

zugestandene Einzigartigkeit

Erwartungen im Interaktionsprozess
Identitätsnormen

p e r s ö n lic h e B e d ü r fn is s e

Abb. 09: Ich-Identität als Voraussetzung zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse

2.2.4 Zusammenfassung
Schon diese Kurzdarstellung macht deutlich, dass nur dann von erfolgreicher Bildung/Erziehung im Sinne des Schulgesetzes gesprochen werden
kann, wenn ein junger Mensch die Fähigkeiten erworben hat, mit sich selbst
und seiner Umwelt in einem balancierten Verhältnis leben zu können.
Nimmt man also die Forderung nach Ganzheitlichkeit der Erziehung sowohl
intra- als auch interpersonell ernst, kann man zusammenfassend mit
Sembill sagen: „Unter pädagogischen Bemühungen soll verstanden werden,
Individuen dabei behilflich zu sein, ihren Platz und ihre Identität in einer im
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normativen wie technischen Sinne veränderungsfähigen und daher
gestaltungsfähigen Gesellschaft aktiv zu suchen und zu finden.“41
Damit wird klar, dass es sich bei dem, was Schule Kindern vermitteln
müsste, nicht in erster Linie um Wissen handeln kann. Einer der Väter der
Kinder, die im Zuge dieser Arbeit befragt wurden, brachte dies sehr deutlich
zum Ausdruck:
Als wir in einem der Interviews auf die Bedeutung von Schulbildung zu sprechen
kamen, meinte Herr V., dass seine Mutter die Schule nach der fünften Klasse
42
abgebrochen habe, aber dennoch in alltäglichen Lebensfragen sehr clever war.
V.: Weil, des ist so, bei uns denkt man halt, was ist schon ein Mädchen?
I.: Die braucht das nicht.
V.: Braucht die Schule nit, fertig. Meine Schwester war auch so. Die fünfte Klasse
abge…
Sie dürfen das nit mit hier vergleichen. Also das ist so: Meine Mutter hat die
fünfte Klasse; aber die hat schon was drauf.

Das bedeutet: Bei der erzieherischen Bildung in der Schule geht es in erster
Linie darum, einen jungen Menschen „für das Leben tüchtig zu machen“.
Und dazu gehört, dass
-

der Einzelne seine persönliche Sinnfrage für sich beantworten kann,

-

er beziehungsfähig ist und

-

er über die Fähigkeit zur Problemlösung verfügt.

In diese Richtung geht auch die Aussage einer der Mütter, die auf
nachfolgende Frage antwortete:43
I.: Wann würde sie ihre Erziehung als geglückt bezeichnen?
M.: Meine Erziehung? (betont) Ja, wenn er selbstständig leben kann und damit
glücklich ist. Wenn er für sich die richtigen Entscheidungen trifft. Auch wenn
sie mir vielleicht nicht gefallen würden.
I.: Aber wenn er damit klar kommt.
M.: Wenn er damit klar kommt. Wenn er sich vor sich selber rechtfertigen kann.
Also dieses Gefühl, was ich tue, ist für mich richtig und gut.
T.: Das muss ich mir merken.
M.: Wenn er das mal auf die Reihe kriegt. Wenn er das mal hat, egal in welche
Richtung das dann geht. Also, er soll jetzt nicht das Gefühl haben, dass er
bestimmte Dinge dass er gewisse Erwartungen erfüllen muss, sag ich mal so.
Es gibt ja Eltern, die stellen an ihren Kinder gewisse Erwartungen, und wenn
die nicht erfüllt werden, dann meinen ja die Eltern, sie hätten versagt. Aber
das würde ich jetzt nicht so sehen. Wenn er später, so lange er später mit
seinem Leben klarkommt und damit zufrieden ist, dann denk ich, dann ist das
gelungen.

41
42
43

Sembill, Detlef, (1992), S. 9
Toni D.; 3 Gespräch vom 04-02-12, S. 10, Z. 28ff
Thomas A, 3 Gespräch vom 04-02-12, S. 10, Z. 1ff
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Es ist darum nicht nur legitim, sondern geradezu zwingend geboten, die
Institution Schule zu fragen, wie sie Kindern allgemein – aber auch im
Besonderen solchen mit emotionalen und sozialen Defiziten – helfen kann,
mit ihrem Leben besser klar zu kommen, auch wenn dies auf den ersten
Blick wenig bis gar nichts mit der Wissensvermittlung zu tun zu haben
scheint, die man bis heute in weiten Teilen der Gesellschaft und der
Lehrerschaft als vorrangige Aufgabe der Schule versteht. Vor dem
Anspruch eines ganzheitlichen Bildungsauftrags stehen Lehrer, Erzieher
und alle, die mit jungen Menschen arbeiten, in der ethischen Verantwortung,
ihnen zu einer ganzheitlichen Entwicklung, wie sie hier gefordert wurde, zu
verhelfen. Niemand kann sich dieser Aufgabe entziehen mit der
Begründung: „Dies steht nicht in meiner Arbeitsplatzbeschreibung.“ Sie ist
allen mit Erziehungs- und Bildungsaufgaben Beauftragen durch das
Grundgesetz hineingeschrieben.
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2.3

Wie kann angemessen auf diese Defizite mit dem Ziel eines
besseren Schulerfolges reagiert werden?

Es gibt viele Intervenierungsversuche auf den verschiedensten Ebenen und
mit Blick auf die unterschiedlichsten Einzelprobleme und Bereich der
schulischen Bildung. Und auch die Erlebnispädagogik versucht hier ihren
Beitrag zu leisten. Schon Kurt Hahn, der als Vater der Erlebnispädagogik
gilt, hat versucht, auf die von ihm erlebte Dekadenz der Gesellschaft seiner
Zeit mit der von ihm entwickelten Erlebnistherapie eine Antwort zu geben.
Dabei beschrieb er die Jugend der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts mit
Attributen, die man durchaus auch zur Beschreibung der heutigen jungen
Generation verwenden könnte.44 Er spricht vom
-

Verfall der körperlichen Leistungsfähigkeit,

-

Verfall der Sorgfalt,

-

Verfall der Initiativkraft und

-

Verfall der Nächstenliebe.

Und so versteht sich Erlebnispädagogik als Alternative und Ergänzung
tradierter und etablierter Erziehungs- und Bildungsvorgänge. Sie ist in der
Reformpädagogik verwurzelt und geriet nach dem 2. Weltkrieg zunächst
fast völlig in Vergessenheit. Sie gewinnt aber neuerlich in dem Maße an
Bedeutung, in dem sich Schul- und Sozialpädagogik kreativen Problemlösungsstrategien zu verschließen scheinen. Mittlerweile ist sie allerdings
längst nicht mehr nur Anhängsel oder Notlösung, wenn gar nichts mehr
geht. Immer häufiger wird versucht, sie als integralen Bestandteil
erzieherischer Bildung auch in der Schule zu etablieren. Dabei übersieht
man aber häufig, dass Erlebnispädagogik mehr ist als eine gelegentliche
Outdoor-Aktivität. Diese Art der Integration in den Schulalltag würde sie
ihrer großen Bedeutung für schulische Bildung berauben. Denn trotz ihres
uneinheitlichen Erscheinungsbildes vermittelt sie durchweg ein klares
Bekenntnis

zur

Ganzheitlichkeit

des

Menschen.

Eine

institutionalisierter Bildung heute zum Teil verloren gegangen ist.

44
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Sicht,

die

32

Das Verständnis vom Menschen, das der Erlebnispädagogik zugrunde liegt,
ist mehrschichtig. Dabei gibt es nicht das eine einheitliche erlebnispädagogische Menschenbild, auf das sich alle, die entsprechende Maßnahmen
anbieten, geeinigt hätten. Zu unterschiedlich sind die Hintergründe und
Leitmotive, die zu den Angeboten erlebnispädagogischer Maßnahmen
führen. Dennoch lassen sich einige Eckpunkte festhalten, egal, ob die
Veranstalter aus dem Bereich der Sozialpädagogik, der forensischen
Delinquentenrehabilitation, der Ökoszene oder der kirchlichen Diakonie
kommen oder als kommerzielle Anbieter auf dem Markt sind. Diese
Grundpostulate sind allen gemeinsam und scheinen unverzichtbar, will man
effektiv erlebnispädagogische Maßnahmen anbieten und nicht nur einen
„Kick“ vermitteln:
-

Der Mensch ist einzigartig und durch Erziehung bildbar.

-

Der Mensch wird als ganzheitliches Wesen begriffen.

-

Der Mensch hat eine mehrschichtige Persönlichkeit.

-

Der Mensch ist ein soziales Wesen .

Im nachfolgenden Exkurs versuche ich kurz, diese vier Aussagen inhaltlich
zu füllen.

Exkurs 2 – Das Menschenbild der Erlebnispädagogik
1. Der Mensch – einzigartig und durch Erziehung bildbar
Jeder Mensch ist individuell verschieden von anderen und grundsätzlich erziehbar. Er
benötigt geradezu die Erziehung zur Persönlichkeitswerdung und zur Entwicklung der
eigenen Individualität. Er kann und muss angeleitet werden, um sich in seiner
Persönlichkeit zu entwickeln. Allerdings kann es für diese Entwicklung und damit für den
Erfolg der pädagogischen Intervention keine Erfolgsgarantie geben.
Mit dieser Auffassung stellt sich die Erlebnispädagogik eindeutig auf die Seite der
Pädagogen, die Erziehung als „Führen“, als aktive, gezielte Einflussnahme verstehen.
Die Einzigartigkeit des Menschen ist fester Bestandteil des christlichen Menschenbildes;
sie wird aber auch durch die Lebensphilosophie vertreten, die den Menschen als Wesen
sieht, dass sich im Fortgang seiner persönlichen Geschichte selbst aufbaut und bestimmt,
und hat auf diesem Weg wieder Eingang in die Pädagogik gefunden.
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2. Der Mensch – ein ganzheitliches Wesen
Durch die Vorgabe, dass der Mensch nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit der Hand
und dem Herzen lernt, hat Kurt Hahn den Gedanken der Ganzheitlichkeit in der
Erlebnispädagogik verankert. Nur wenn man davon ausgeht, dass der Mensch mehr ist als
sein Intellekt, hat Erlebnispädagogik Sinn und kann Teilfunktionen der Bildung eines
Menschen übernehmen.
3. Der Mensch – eine mehrschichtige Persönlichkeit
Der Mensch wird als mehrschichtiges Wesen verstanden, auf das in verschiedenen
Bereichen Einflüsse ausgeübt werden. Die Begrifflichkeiten mögen sich je nach
ideologischem Hintergrund unterscheiden, die gemeinten Inhalte und der Aufbau aber
bleiben zumeist sehr ähnlich.
Zugleich gilt, dass der Mensch nicht in seine Einzelteile aufgespalten werden kann und
darf, weil sie in permanenter Wechselwirkung zu einander stehen.
4. Der Mensch – ein soziales Wesen
Schon von Beginn an musste sich Kurt Hahn gegen den Vorwurf wehren, dass sein
Kurzschulprogramm sehr an die Eliteschmieden der Nationalsozialisten und paramilitärische Ertüchtigungslager erinnere. Seine Antwort auf diese Vorwürfe „gipfelt in der
Forderung, die Jugend in den empfänglichsten Jahren gerade nicht den Haß gegen die
Feinde, sondern die Liebe zum Menschenbruder als oberstes Gesetz zu lehren und durch
sichtbare Handlungen im Dienst am Nächsten zu üben: ,We must nourish love by early
action.‘“
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(Ende des Exkurses) ——————————————————————————————

So vielfältig wie die Anbieter erlebnispädagogischer Maßnahmen, so bunt
sind auch die Definitionen, dessen was unter Erlebnispädagogik zu
verstehen ist. So ist es für diese Arbeit am effektivsten, Erlebnispädagogik
dadurch abzugrenzen, was sie nicht ist.
-

Erlebnispädagogik ist kein Survivaltraining
Erlebnispädagogik ist keine Rangerausbildung
Erlebnispädagogik ist keine Abenteuerpädagogik
Erlebnispädagogik ist keine Gelobt-sei-was-hart-macht-Pädagogik
Erlebnispädagogik ist kein „Ausflugsprogramm/ Freizeitverschönerung/
Freiluftprogramm für Kriminelle“
Erlebnispädagogik ist keine psychotherapeutische Interventionen
Erlebnispädagogik ist kein handlungsorientierter Unterricht

Im Folgenden werden diese Abgrenzungen kurz ausgeführt.
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Exkurs 3 – Erlebnispädagogik – was sie nicht ist
1. Erlebnispädagogik ist kein Survivaltraining
In der Erlebnispädagogik geht es gerade nicht um das Allein-Zurechtkommen, sondern um
die Entwicklung von Sozialkompetenzen und Teamfähigkeit, nicht um den „Kampf Mann
gegen Mann“, sondern das gemeinschaftliche Lösen von Problemen. Es geht auch nicht
um den Verzicht auf die Benutzung von Errungenschaften der modernen Zivilisation,
sondern um den adäquaten Einsatz dieser Mittel zum Wohle einer Gemeinschaft.
2. Erlebnispädagogik ist keine Rangerausbildung
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Gibt es auch einzelne Übereinstimmungen, was Zielsetzung und Einsatzbereitschaft
angeht, so ist die Intention der Erlebnispädagogik eine grundlegend andere. Die
Persönlichkeitsförderung, das Entwickeln kreativer Problemlösungsstrategien und der
Aufbau eigener Interessen sollen nicht dazu beitragen, einen vermeintlichen Feind zu
besiegen, sondern mit anderen, die man vielleicht als Feinde erlebt, friedlich
zusammenzuleben.
3. Erlebnispädagogik ist keine Abenteuerpädagogik
Abenteuer sind spannende Erlebnisse, bei deren Bewältigung man verschiedene
Fähigkeiten entwickeln kann. Ein positiv bestandenes Abenteuer eröffnet die Möglichkeit,
gewonnene Erfahrungen auch in andere Lebensbereiche zu übertragen.
Im Unterschied zur Erlebnispädagogik ist das Abenteuer zufällig und ungeplant und
zumeist mit einer realen Gefahr für Leib und Leben des Betroffenen verbunden. Wenn sich
auch bei erlebnispädagogischen Events ein gewisses Restrisiko nicht ausschließen lässt,
so wird bei der Planung doch versucht, einen möglichst hohen Grad der Absicherung zu
gewährleisten. Ist dies nicht möglich, muss auf die Maßnahme verzichtet werden.
Neben der semantischen Abgrenzung, die allerdings nicht alle Autoren teilen (vgl. Hans
Thiersch), ist der Begriff Abenteuerpädagogik zudem durch die AbenteuerspielplatzBewegung und die Kinderladen-Bewegung der 68er-Generation inhaltlich besetzt.
4. Erlebnispädagogik ist keine Gelobt-sei-was-hart-macht-Pädagogik
Erlebnispädagogik

möchte

zwar

jungen

Menschen

helfen,

in

Schwierigkeiten

durchzuhalten, auch Schmerzen ertragen zu können und nicht bei jedem Problem gleich
aufzugeben. Aber das Selbstwertgefühl, das Erlebnispädagogik fördern möchte, ist darauf
ausgerichtet, die eigene Stärke zum Allgemeinwohl einzusetzen. Es muss nicht unbedingt
eigenes Recht durchsetzen, sondern ist in der Lage, auf erfahrenes Unrecht nicht mit
Gewalt, sondern bedacht und innerhalb legaler Spielräume zu reagieren. Dieses
Selbstwertgefühl sollte im Idealfall mit einer hohen Frustrationstoleranz gekoppelt sein.
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Ranger sind im amerikanischen Militär Elite-Infantrieeinheiten, die ein GruppensurvivalTraining mit speziellen Einzelqualifikationen absolvieren.
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5. Erlebnispädagogik ist kein „Ausflugsprogramm/Freizeitverschönerung/
Freiluftprogramm für Kriminelle“
Oft

werden

mit

dem

Begriff

Erlebnispädagogik

primär

natursportlich

orientierte

Unternehmungen für straffällig gewordene Jugendliche assoziiert.
Und obwohl erlebnispädagogische Programme auch fast immer einen ökologischen
Bildungsanspruch erheben, lassen sie sich nicht auf diesen reduzieren. Auch die Tatsache,
dass diese Programme in neuerer Zeit durch Rehabilitierungsangebote bekannt wurden,
berechtigt nicht zu einer diesbezüglichen Einengung. Die von der Erlebnispädagogik
anvisierten Ziele sollen allen ermöglicht werden. Für die Zukunft allerdings muss die
bisherige einseitige Ausrichtung der Erlebnispädagogik auf Outdoor-Aktivitäten zu Gunsten
der Möglichkeiten verschiedenster Indoor-Angebote (wie z. B. im musischen, kulturellen
und technischen Bereich) überdacht werden.
6. Erlebnispädagogik ist keine psychotherapeutische Interventionen
Auch die Tiefenpsychologie hat für sich erkannt, dass inneres und äußeres Erleben gerade
bei Kindern in engem Zusammenhang stehen und sich gegenseitig beeinflussen. „Auch ist
die erlebnispädagogische Aktivität durchaus mit dem therapeutischen Prozess vergleichbar: (Über-) Identifikation mit dem Pädagogen oder Therapeuten inklusive Übertragung,
Widerstände und dessen Überwindung, Zusammenbrüche und neue Hoffnungen, Trotz und
Trauer, Egozentrik und Wir-Gefühl. Körperliche und psychische Prozesse sind nicht selten
miteinander in den therapeutisch nutzvollen Einklang zu bringen. Die Bergtour, die
Schlauchbootfahrt, die Höhlenerkundung, der Segeltörn können dann Aufbruch im
doppelten

Sinn

sein:

Lange

verdrängte

Verletzungen,

verleugnete

Gefühle

der

Minderwertigkeit, schmerzliche Erinnerungen und bekannte Ängste brechen urplötzlich in
das sonst so geordnete Leben ein und bieten sich einer therapeutischen Bearbeitung an.“
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Diese spezielle Form der Erlebnisanwendung muss Psychotherapeuten vorbehalten sein.
In der Erlebnispädagogik geht es um die Begleitung und Unterstützung gesunder (junger)
Menschen ganz allgemein.
7. Erlebnispädagogik ist kein handlungsorientierter Unterricht
Unter handlungsorientiertem Unterricht wird ein auf die Schüler ausgerichteter Unterricht
verstanden. Als Arbeitsdefinition mag hier die Kurzdefinition der Universität Leipzig (Kepler)
gelten: „Ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die vereinbarten Produkte
die Gestaltung des Unterrichts leiten.“

48

Seine auf den Schüler ausgerichteten Merkmale

führten dazu, dass man beim Handlungsorientierten Unterricht auch vom „Lernen mit Kopf,
Herz und Hand“ spricht. Diese Begrifflichkeit ist der Erlebnispädagogik nicht fremd.

47
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Heckmair, Bernd; Michl, Werner, (2002), S. 120f
Meyer, (1994), S. 214, zitiert aus der Internetseite vom 09.03.2005:
http://bebis.cidsnet.de/weiterbildung/sps/allgemein/bausteine/gestaltung/handlungoffen.htm
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Weitere Gemeinsamkeiten zur Erlebnispädagogik sind augenfällig:
-

Mit-Einbeziehen der Schüler,

-

Eigenverantwortung im selbsttätigem Tun und

-

Handeln in und an der realen Wirklichkeit.

Trotz seiner Ziel- und Produktorientiertheit bleibt der Handlungsorientierte Unterricht der
geschützten Schulsituation verhaftet. Eine Konfrontation mit der realen Lebenssituation
findet trotz der hohen Zielsetzung nicht statt. Fehler haben allenfalls zur Folge, dass ein
Produkt nicht so wie geplant fertig wird, haben aber keine existentielle Bedeutung. Somit
bleiben auch die Selbstreflexion des Schülers, das Hinterfragen der eigenen Persönlichkeit
und der persönlichkeitsleitenden Wertorientierung aus. Hier lässt die Erlebnispädagogik
den Lernenden keine Ausweichmöglichkeit. Egal, ob er die gestellte Herausforderung
meistert, ihr nicht gewachsen ist oder sich doch dagegen entscheidet: Er wird danach nicht
derselbe sein können, der er zuvor war.
Ein zweiter entscheidender Unterschied zur Erlebnispädagogik liegt darin, dass
Handlungsorientierter Unterricht sich nicht von geltenden Lehrplänen lösen kann.
(Ende des Exkurses) ——————————————————————————————

Diese erste Annäherung an die Erlebnispädagogik macht deutlich, dass das
„Erlebnis“ hier eine zentrale Rolle spielt. Darum soll dies zunächst näher
betrachtet werden.
Wenn man in der Erlebnispädagogik von einem Erlebnis spricht, dann ist in
aller Regel kein alltägliches Geschehen gemeint. Niemand käme auf die
Idee, den normalen Sonntagnachmittagskaffee-Besuch bei der Oma oder
einen Zahnarztbesuch als Erlebnis zu bezeichnen, auch wenn besonders
der Letztere mit einem gewissen Kribbeln und innerer Spannung erlebt
werden könnte. Was also macht Ereignisse zu Erlebnissen, von denen
gesagt werden kann, „daß sie die herausragenden Erfahrungen darstellen,
aus denen sich die persönliche Identität, das lebenslange Selbst, aufbaut,
…“?49 Jürgen Zinnecker beschreibt Erlebnisse als „aus dem Alltäglichen
herausgehobene Bewusstseinszustände, in denen sich unser Lebensgefühl
verdichtet und intensiviert“.50 Er führt dann weiter aus: „Während wir
erleben, befinden wir uns in einer besonderen körperlichen Erregtheit und
Erschütterung, Gespanntheit aller Sinne, tranceähnliche Zustände und

49
50

Oelkers, Jürgen, (1991), S. 97
Zinnecker, Jürgen, (2002), S. 13
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dergleichen. Solche aus dem Alltag herausragenden Höhepunkte bleiben
lange in Erinnerung, sie bilden den Stoff für biografische Erzählungen und
,Konstruktionen‘. Erlebnisse werden oftmals von langer Hand vorbereitet –
sie treffen uns keineswegs immer spontan oder unvermutet. Sie sind
inszeniert. Wir lernen, ,Erlebnisse’ gezielt herbeizuführen und uns vorbereitend darauf einzustellen – damit aus einem Filmbesuch, einem Urlaub,
einem Einkauf, einer Hochzeit auch wirklich ein ,Erlebnis‘ werden kann.“51
Nur, wo kann man in unserer überzivilisierten Welt solche Erfahrungen noch
im Alltag machen? Nüchtern stellt Czech fest: „Somit ist seinem Wesen
nach das Erlebnis ein ganzheitliches Phänomen und korrespondiert mit dem
Bedürfnis des Menschen, Dinge ganzheitlich anzugehen. Dies steht jedoch
im krassen Widerspruch zu großen Teilen unserer gut durchdachten und
zweckrational gestalteten Lebensräumen. Diese erhalten oftmals mit Recht
das Prädikat „untauglich für ganzheitliches Erleben“.52
Wenn im Folgenden die Begriffe Ereignis, Erlebnis, Erfahrung und
Erkenntnis nach Siebeck und Fischer von einander abgegrenzt werden,
muss gesagt werden, dass nicht alle Autoren dieser Abgrenzung folgen.
Neben dieser Mittelposition finden sich in der Erlebnispädagogik auch
Extreme wie: „Man kann nicht Nicht-erleben“ und „Nur Extremerfahrungen
haben lebenslangen Nachklang“.
-

Ein Ereignis ist ein objektives Geschehen, das keine individuelle
Bedeutung haben muss, eine Episode.
- Ein Ereignis wird zu einem Erlebnis, wenn das Individuum sinnlich
aufgeschlossen daran teilnimmt.
- Aber erst durch die aktive, handelnde Teilhabe am Erlebnis kann aus
diesem eine nachhaltige Erfahrung werden.
- Und erst diese Erfahrungen können dann zur Erkenntnis reifen.
„Erfahrung-Haben ist eine Sache der Vergangenheit, die in die
Gegenwart fortwirkt.“53
51
52

53

A. a. O.
Antes, Wolfgang, (1993), S. 13; sein Zitat bezieht sich auf die Diplomarbeit von Werner
Czech „Erlebnispädagogik im Spiegel von Tagebüchern“, Stuttgart (1989), S. 7.
Fischer, Martin, (1996), S. 240
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Bernd Heckmair und Werner Michl versuchen, all dies in ihrer Definition von
Erlebnispädagigik zu berücksichtigen, wenn sie sagen:
„Unter Erlebnispädagogik verstehen wir eine handlungsorientierte Methode,
in der durch Gemeinschaft und Erlebnisse in naturnahen und pädagogisch
unerschlossenen Räumen neue Raum- und Zeitperspektiven erschlossen
werden, die einem pädagogischen Zweck dienen.“54
Die dieser Arbeit zugrunde liegende Definition von Erlebnispädagogik knüpft
daran an:
Definition der Erlebnispädagogik
Erlebnispädagogik meint die gezielte Intervention in das Leben und den
Erfahrungsbereich zumeist junger Menschen mit dem Ziel, diesen zu einer
stabilen

Ich-Identität

und

Persönlichkeitsaufbau

sowie

positiven

Sozialkompetenzen zu verhelfen. Als Methode wird dabei das reflektierte
reale Erlebnis verwandt, das sich die Teilnehmer an den angebotenen
Erfahrungsräumen durch aktive Teilnahme selbst erschießen müssen.
Erlebnispädagogik geschieht also nicht an einem jungen Menschen,
sondern immer nur mit ihm!

Mit Blick auf diese Definition von Erlebnispädagogik muss nun aber die
Frage erlaubt sein: Welche Beiträge kann die Erlebnispädagogik für einen
besseren Schulerfolg konkret leisten?

54

Heckmair, Bernd; Michl, Werner, (2002), S. 90
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2.4

Welche Beiträge kann die Erlebnispädagogik für einen besseren
Schulerfolg konkret leisten?

Vereinfacht kann man sagen, dass die gemeinsamen Erlebnisse das
allgemeine Lernklima und die Lernbereitschaft z. B. in einer Klasse oder
Lehrlingsgruppe fördern sollen. Neben den Auswirkungen auf die (Lern-)
Gruppen an sich geht es bei den erlebnispädagogischen Maßnahmen aber
auch um eine positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Einzelnen,
vor allem des jungen Menschen. Diese Zielsetzung lässt sich in drei
Grundlagenkompetenzen zusammenfassen55:

Sachkompetenz: Für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig sein
und somit zuständig sein (Beobachtung, Analyse, Aktivität)
(1)
(2)
(3)
(4)

Sachverhalt verstehen, die Struktur einer Situation erkennen
z.B. systemisches Denken, Ökologie erkennen
Rollen- und Aufgaberverständnis über die beteiligten Objekte und Subjekte
Methodenkompetenz
Lösungsstrategien für Aufgabe

Selbstkompetenz: Für sich selbst verantwortlich handeln können (Beobachtung,
Analyse, Aktivität)
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

SeIbstreflexion: Was tue ich, wer, wo bin ich?
Emotionale Intelligenz: Handhabung der persönlihen Gefühle, die eigenen
Emotionen kennen, Emotionen handhaben, Emotionen in die Tat umsetzen,
Empathie, Umgang mit Beziehungen
Bewusstsein der Subjektivität: eigene Gefühle bejahend, subjektive
Bewertung von Tatsachen
Zielorientierung: Richtung vorgeben aus der Feststellung heraus, wo bin ich?
Harmonie mit sich selbst

Sozialkompetenz: Für soziale, gesellschaftliche und politische Sach- und Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig sein und somit zuständig sein können
(Beobachtung, Analyse. Aktivität)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Wirklichkeit ist soziale Interaktion: Erkennen der Umwelt als Erlebnis der
Sachkompetenz
Respekt und Achtung vor dieser Wirklichkeit
Kommunikation: Austausch von Informationen, Entscheidungen treffen
Gegenseitige Organisation: Erziehen, Führen anderer Menschen,
Zusammenarbeit
Konflikte: Lösungvon Unterschieden

Abbildung 3: Basiskompetenzen (Brunner u.a. 1979, aktualisiert durch den Autor)

55

Molan-Grinner, Siegfried, (2002), S. 39
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Und Preuss-Lausitz fügt die Ebene der individuellen Entwicklung mit ein,
wenn er in solchen Maßnahmen eine bessere Chance zum Aufbau einer
eigenen Identität sieht.56
Dabei

scheinen

die

positiven

Auswirkungen

erlebnispädagogischer

Maßnahmen klar auf der Hand zu liegen. Sie werden von vielen Autoren
immer wieder beschrieben. Dennoch tut sich die Erlebnispädagogik bis
heute schwer, diese Ergebnisse gültig zu verifizieren.
Torsten Fischer und Mario Kölblinger sind in ihrem Beitrag zu dem Buch
„Der Nutzen des Nachklangs“ dieser Frage nachgegangen, haben die
neuesten Untersuchungen auf diesem Gebiet zusammengefasst und dabei
festgestellt, dass es mittlerweile gute Gründe gibt, anzunehmen, dass durch
erlebnispädagogische Maßnahmen Gruppenklima und –prozesse positiv
beeinflusst

werden

können.

„Für

den

Bereich

individueller

Dispostionsänderungen konnten keine Signifikanten ermittelt werden. Über
Wahrheit und Dichtung darf also weiter getrost spekuliert werden.“57
Damit ist zumindest eine der Grenzen der Erlebnispädagogik für
pädagogisches Arbeiten allgemein und in der Schule im Besonderen
angesprochen. Sie müssen beachtet werden, will man mit seinen „gut
gemeinten Maßnahmen“ nicht ins Leere laufen.
Vier Grenzen der Erlebnispädagogik:

56

57

-

Das Transferproblem

-

Das Postulat der Freiwilligkeit

-

Die ökologische Frage

-

Die ökonomische Frage

„Von Anfang an ist das Kind ein vergesellschaftetes Subjekt (Geulen 1977), und es
braucht zur Entwicklung von sozialer Ich-Identität (und zur Vermeidung von
Hospitalismus) die vielfältige materielle und soziale Umwelt. Nicht ‚Gesellschaft‘ als
solche, sondern die konkreten gesellschaftlichen Bedingungen des Aufwachsens sind
also zu thematisieren. Bildung schließt die Überzeugung ein, dass Erwachsene die
Gesellschaft den Kindern nicht vom Hals hält (im Sinne einer modernisierten
Schonraumpädagogik), sondern diese repräsentieren und pädagogisch reflektiert
nahebringen.“ Preuss-Lausitz, Ulf, (1993), S. 21
Fischer, Torsten; Kölblinger, Mario; (2004), S. 82
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Exkurs 4 – Grenzen der Erlebnispädagogik
1. Das Transferproblem
Erlebnispädagogische Maßnahmen sind zielgerichtete pädagogische Einwirkungsversuche
in die Entwicklung und Ausbildung von Entscheidungsstrategien zumeist junger Menschen.
Deshalb ist ein wichtiger Bestandteil der erlebnispädagogischen Aktivitäten die Reflexion,
mit deren Hilfe die Erlebnisse und Erfahrungen für den Alltag in Form neuer Denk- und
Entscheidungsstrukturen sowie einer erweiterten Handlungskompetenz nutzbar gemacht
werden sollen. Dieser Prozess der Nutzbarmachung wird als „Transfer“ bezeichnet. Dabei
wird in der Erlebnispädagogik heute der Transfer als eine „Veränderungsbegleitung“ der
Teilnehmer durch den Trainer verstanden. Diese Veränderung kann u. a. durch gezieltes
Nachfragen angestoßen werden, aber die Verantwortung für den Prozess verbleibt beim
58

Teilnehmer.

Das Problem dabei ist nun, dass man im Vorfeld nie vorhersagen kann, welche Erfahrung
eine

ausgewählte

Aktivität

bei

einer

ganz

bestimmten

Person

auslöst.

„Eine

Schluchtüberquerung kann ein „tiefgreifendes und förderndes Erlebnis“ sein, aber auch
„verunsichernde Überforderung“ oder eine „spaßige, letztlich aber belanglose sportliche
59

Übung“ Lässt sich schon das Erleben nicht domestizieren, so gilt dies für den Transfer um
so mehr.
Diese Unvorhersagbarkeit der Ergebnisse erlebnispädagogischer Einsätze ist darum auch
einer der größten Kritikpunkte gegen die Erlebnispädagogik an sich.

60

Neben diesem eigentlichen Transferproblem gilt es zwei weitere Probleme in diesem
Bereich zu beachten. Zum einen die zunehmende Konsumhaltung der an erlebnispädagogischen Maßnahmen teilnehmenden Jugendlichen. Hier gilt: Transfer kann nur
gelingen, wenn diese sich aktiv (und eben nicht als passive Konsumenten) auf das Erlebnis
einlassen. (siehe S. 37, Definition Erlebnis nach Siebeck und Fischer)
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Einen guten Einblick in die Fortentwicklung des Transferverständnisses in der
Erlebnispädagogik bietet der Aufsatz „Transfer gibt es nicht – alles ist Transfer“.
Wagner, Michael, (2003), S. 149
Heckmair, Bernd; Michl, Werner, (2002), S. 80, zitiert Oelkers
„Es wäre ja auch eigenartig“, so meint auch F. Crain, der das erlebnispädagogische
Pionierprojekt TREK in der Schweiz begleitet hat, „wenn eine mehrmonatige Erfahrung,
und mag sie noch so tiefgreifend und intensiv sein, zu einer grundlegenden
Neuorientierung führen, sozusagen den neuen Adam und die neue Eva hervorbringen
würde. /…/ Wenn die Erlebnispädagogik also an Grenzen stößt, so stößt sie an
Grenzen, die jeder Art von Intervention gesetzt sind, handle es sich um ambulante
Psychotherapien irgendwelcher Art, um die Heimerziehung – ja um die Erziehung ganz
allgemein. /…/ Es wäre grundfalsch, erlebnispädagogische Projekte an einem zu hohen
Anspruch zu messen, sie nur dann zu akzeptieren (und u.a. zu finanzieren), wenn sie
keine Misserfolge aufzuweisen haben. Es wäre aber auch grundfalsch, würde die
Erlebnispädagogik selbst dem Machbarkeitswahn zu verfallen.“ Bauer, Hans G., (2001),
S. 89, zitiert F. Crain, (1991)
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Und zum anderen muss auch der Kursleiter eine Transferleistung erbringen. Denn auch er
stößt im Verlauf eines Kurses an Grenzen seiner bisherigen Erlebnisse und Erfahrungen,
denen er so noch nicht ausgesetzt war. Und auch er muss sich immer wieder neu darauf
einlassen. Würde der Kursleiter so tun, als ob er keine Transferleistungen mehr erbringen
müsste, würde er unter Umständen diese bei den Teilnehmern verhindern. Die Bereitschaft
zur Erbringung dieser Transferleistung ist aber nicht bei allen Lehrern immer als
selbstverständlich vorauszusetzen.
2. Das Postulat der Freiwilligkeit
Auch wenn dieses Postulat als solches in der Literatur nicht benannt wird, so wird es durch
das der Erlebnispädagogik zugrunde liegende Menschenbild, ihre Wurzeln und aufgrund
des Verständnisses von „Erlebnis“ als Geschehen, das eine aktive Beteiligung voraussetzt,
in dieser Arbeit unabdingbar. Kurt Hahn meinte, dass nur starke Erlebnisse einen
Erinnerungswert haben, der sich im späteren Leben auswirken kann. Doch um ein starkes
Erlebnis zu haben, muss man sich aktiv am Erleben beteiligen. Wer nur passiv mitgeht,
wird kaum etwas erleben und damit auch kaum etwas mitnehmen/erinnern. Um sich aber
aktiv einzubringen, muss man die Aktivität, das Erlebnis, bewusst wollen.
Je häufiger ich mit Schülern unserer Grund- und Hauptschule solche Aktivitäten durchgeführt habe, desto wichtiger wurde mir diese Forderung. Sogar bis dahin, dass ich heute
Schülern die Möglichkeit gebe, an einer Aktivität nicht teilzunehmen, selbst wenn diese im
Klassenverband durchgeführt werden soll. Das führt im schulischen Umfeld immer wieder
zu organisatorischen Problemen und Schwierigkeiten mit der Gewährleistung der Aufsichtspflicht, da hier Lernen immer noch nur im Kollektiv denk- und durchführbar zu sein scheint.
Auch in anderen Bereichen kennt man diese Eingangsvoraussetzung, so z. B. in der
Drogen- und Alkoholentzugstherapie. Erst wenn der Leidensdruck des Abhängigen groß
genug ist, so dass er von sich aus Hilfe sucht, hat die Therapie eine gewisse Erfolgschance. Auch in der Psychotherapie, so zum Beispiel in der „Grenzsituationstherapie“ von
Helmut Schulze, ist die Freiwilligkeit ein unerlässlicher Bestandteil für die erhoffte Wirksamkeit der sich an aufrüttelnde Erlebnisse anschließenden Therapie. Der Patient muss
sich seiner subjektiven Angst, seinem persönlichen Risiko und der Entbehrung stellen.
Für die Erlebnispädagogik ist dieses Prinzip z. B. bei dem „Gran Aventura“ (dem großen
Abenteuer), an dem Bewohner der „Jungenstadt Bemposta“ (Spanien) ab dem
fünfzehnten Lebensjahr teilnehmen können, beschrieben. Es wird betont, dass diese
Teilnahme an dem einjährigen Projekt auf freiwilliger Basis geschieht und für die Bewohner
keineswegs verpflichtend ist.

61

Amerikanische Outdoor-Pädagogen haben diesem Prinzip

den Namen „Challenge by Choice“ (gewählte Herausforderung) gegeben, was ausdrücken
soll, dass jeder Teilnehmer den Grad der Herausforderung, der er sich stellen will, selbst

61

Bauer, Hans G., (2001), S. 58
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bestimmt. Dabei hat am Ende nicht der am meisten gelernt, der sich den meisten
Aktivitäten gestellt hat, sondern der, der sich nicht durch „steten Aktionismus vor dem
Nachdenken und der Reflexion (ge)drückt (hat).“

62

3. Die ökologische Frage
Die Aktivitäten der Erlebnispädagogik, zumindest derjenigen, die unter dem Stichwort
„outward bound“ zusammengefasst werden, bedingen ein Stück „unberührte Natur“. Denn
wo sonst soll man das Leben fernab jeder Zivilisation erfahren und eine Beziehung zur
Natur/Schöpfung aufbauen? Aber allein dadurch, dass immer mehr Anbieter mit ihren
Teilnehmern die wenigen Ressourcen nutzen, die es in Europa in diesem Bereich noch
gibt, werden diese immer kleiner und durch Überbeanspruchung noch zusätzlich gefährdet.
Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass die so geschulten Teilnehmer solcher
Kurse oft auch von sich aus solche Aktionen initiieren. Ist diese Gefährdung der Natur mit
dem

Grundgedanken der Erlebnispädagogik, verantwortlich auch mit der Natur

umzugehen, vereinbar? In einer Zeit, in der Umweltschutz zwar von allen propagiert, aber
nur von wenigen praktisch gelebt wird, muss sich die Erlebnispädagogik ihrerseits in die
Verantwortung nehmen lassen.
4.) Die ökonomische Frage

63

Wie schon des öfteren angeklungen, kostet diese Form der Pädagogik mehr als „die
Pädagogik von der Stange“, die bisher in der Schule in aller Regel angeboten wird.
Gegenüber Geldgebern und Verantwortlichen steht die Erlebnispädagogik deshalb ständig
unter dem Druck, sich rechtfertigen zu müssen, was angesichts der Unmöglichkeit,
gesicherte Ergebnisse verheißen zu können, immer schwierig ist. Bei aller Abwägung
zwischen der Möglichkeit, erlebnispädagogische Aktivitäten anzubieten, und schulischen
Sachzwängen müssen sich die Träger öffentlicher Erziehung dennoch Fragen lassen,
warum hier nur so zögerlich investiert wird, während man Reformen in Kraft setzt mit
immensen Folgekosten, deren Erfolg mindestens genauso fraglich ist.
(Ende des Exkurses) ——————————————————————————————
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Heckmair, Bernd; Michl, Werner, (2002), S. 133
„Outdoor- und Natursportaktivitäten, die unter erlebnispädagogischen Gesichtspunkten
durchgeführt werden, stehen unter einem hohen Erwartungsdruck, was die pädagogischen Zielsetzungen anbelangt. Aktuell werden mit der (Wieder-) Herstellung von
Erlebnisfähigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Verbesserung von alltagsweltbezogenen Handlungskompetenzen hehre Ziele verfolgt, die nicht einfach zu verwirklichen
sind und deren eventuelle Verwirklichung sich zudem schwer überprüfen lässt. Diese
Problematik der schweren Überprüfbarkeit bewirkt einen ständigen Rechtfertigungs- und
Nachweisdruck, zumal – wie oben bereits angedeutet – nach wie vor prinzipielle
Bedenken bestehen, ob Erlebnisse in ihrer individuellen Ausgeprägtheit überhaupt
geeignet sind, entsprechende Zielsetzungen zu erreichen. Doch selbst wenn sich diese
prinzipiellen Bedenken zerstreuen lassen, so erscheint der erlebnispädagogische
Ansatz in hohem Maße mit pädagogischen Zielsetzungen überfrachtet.“ Liedtke,
Gunnar; Lang, Simone; Jakob, Edwin, (2004), S. 215
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2.5

Zusammenfassung und Ausblick

Ausgehend von der Frage, ob Erlebnispädagogik Schülern zu besserem
Schulerfolg verhelfen kann, wurde belegt, dass es selbst in Zeiten
vermehrter anhängiger Reformen weiterhin nötig ist, neue Wege und
Modelle für das öffentliche Erziehungswesen zu bedenken. Dabei wurde
gezeigt, dass es sehr wohl Aufgabe allgemeinbildender Schulen ist, Kindern
–

besonders

solchen

mit

emotionalen,

sozialen,

kognitiven

oder

körperlichen Defiziten – einen bestmöglichen Schulerfolg zu ermöglichen.
Mit Klonski und Krappmann wurde darauf hingewiesen, dass das
Spannungsfeld zwischen individuellen Bedürfnissen und berechtigten
Anforderungen der Gesellschaft junge Menschen vor große Herausforderungen stellt, die sie bewältigen müssen, wollen sie das Bildungsziel
„Lebenstüchtigkeit“

erreichen.

In

einer

überzivilisierten

Welt

kann

Erlebnispädagogik Beiträge dazu leisten, dass diese Balance von
Heranwachsenden aufgebaut und stabilisiert werden kann. Dabei war nicht
zu übersehen, dass diese Form der Intervention an verschiedene Grenzen
stößt, die es zu überwinden gilt, will sie nicht von vornherein zum Scheitern
verurteilt sein.
Hier setzt diese Arbeit an. Sie will zum einen aufzuzeigen versuchen, dass
erlebnispädagogische Maßnahmen nicht nur Relevanz für das allgemeine
Lernklima in der Klasse haben, sondern auch für den einzelnen Schüler
selbst. Und daran anknüpfend will sie zum anderen Thesen erarbeiten, wie
ein Schulsystem aussehen könnte, dass seinen Bildungsauftrag, die
Lebenstüchtigkeit
Zielsetzung

seiner

macht

„Zöglinge“,

zugleich

ernst

deutlich,

dass

nimmt.
die

Diese
Arbeit

doppelte
sich

als

Untersuchungsraum auf die öffentliche, allgemeinbildende Schule begrenzt.
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3. Hauptteil I – die eigentliche Untersuchung
3.1

Welche Möglichkeiten gibt es, sich der Eingangsfrage zu stellen?

Die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen nennen hier zuerst das
Experiment, das entsprechende Daten liefert, die ausgewertet eine
objektive, verifizierbare und reliable Antwort auf die der Untersuchung
zugrunde liegende Frage erlauben, welche dann wiederum in entsprechende Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Praxis mündet. Für diese
Forschungsfrage
Erlebnispädagogik

könnte
in

ein

Schüler

Experiment

wie

folgt

aussehen:

„einfüllen“

und

nachmessen,

Viel

wieviel

Schul-Erfolg

Schulerfolg dabei herauskommt.

EP

Erlebnis-Pädagogik
Abb. 10: Schulerfolg als Folge der Erlebnispädagogik?

Die Anlehnung der Darstellung an den „Nürnberger Trichter“ macht schon
deutlich, dass für dieses Forschungsvorhaben die Methodenfrage nicht so
einfach zu klären zu sein scheint. Dies hat verschiedene Gründe:
-

Auch wenn sich ein entsprechender Experimentaufbau verwirklichen
ließe, so blieben doch immer drei Probleme ungeklärt:
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-

Letztlich wird nie schlüssig nachgewiesen werden können, dass
sich bestimmte Veränderungen und Entwicklungen allein aufgrund
der durchgeführten Maßnahmen ergeben haben.

-

Keine zwei Menschen sind gleich oder reagieren gleich. Also
selbst, wenn eine Aktion nachgewiesenermaßen einem Menschen
zu einer positiven Entwicklung verholfen hat, lässt sich daraus nicht
ableiten, dass sie bei einem anderem in gleicher Situation und bei
gleicher Intervention die gleichen Ergebnisse hat.

-

Damit ist zugleich auch begründet, warum es bei einem solchen
Versuch keine Kontrollgruppe geben kann.

-

Da diese Forschungsfrage sich direkt mit dem Ergehen von Menschen
beschäftigt, wird die ethische Frage berührt, wann eine Methode die
Grenze zur Manipulation eines Menschen überschreitet. Schüler sind
Menschen und nicht lediglich „Forschungsobjekte“.

Für dieses Forschungsvorhaben musste also ein anderer Weg gefunden
werden, der den Gütekriterien der Objektivierbarkeit standhält und zugleich
den Schüler als Subjekt ernst nimmt. Somit muss vor dieser Untersuchung
geklärt sein:

3.1.1 Wer/Was sind Schüler? oder „Das Menschenbild, das dieser Arbeit
zugrunde liegt.“
Angesichts des offenkundigen Versagens der Institution „Schule“ und der
immer verzweifelteren Symptombekämpfung seitens der Gesellschaft muss
die Frage erlaubt sein, wer denn diese „Wesen“ sind, die da beschult
werden sollen und „einfach nicht schlau werden“64 wollen und um die es in
dieser Arbeit gehen soll.
Es ist schon lange offensichtlich, dass das in der Geschichte der Pädagogik
vertretene Menschenbild, wonach der Schüler „ein leeres Gefäß sei, das es
zu füllen gilt“ (Nürnberger Trichter), an dem Wesen des Schülers
vorbeigeht. Auch die Vorstellung, dass es bei Schule um „Gleichmacherei“

64

So der Liedermacher Reinhard Mey in dem Lied „Mein Berlin“ im Album „Farben“, 1990
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geht, gilt in der Pädagogik als überholt, wenn auch vielleicht nicht in der
pädagogischen Praxis. Und nicht selten bleibt die Frage unbeantwortet, was
denn „Ungleich-lassen“ für die schulische Ausbildung bedeutet.
In Anlehnung an moderne Pädagogikkonzepte, die von „Ganzheitlichkeit“,
von Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“65 sprechen und an Leitsätze in der
Erlebnispädagogik66, möchte ich im Folgenden das Wesen „Schüler“ als
„trichotome Person“ mit, „Geist“, „Persönlichkeit“ und „Körper“ verstanden
wissen. Eine gelungene Erziehung/Beschulung eines Schülers, egal ob
inner- oder außerschulisch, muss alle Bereiche gleichermaßen fördern.
Vernachlässigt sie nur einen der Bereiche, läuft sie Gefahr, an den
Bedürfnissen des Menschen „Schüler“ vorbei zu bilden. Und dadurch
könnte der gesamten Bildungsauftrag scheitern, wie es zur Zeit für die
schulische Erziehung,

zumindest

in

weiten Teilen

des staatlichen

Schulwesens in Deutschland, zu befürchten steht.
Dabei muss beachtet werden, dass jeder der drei Bereiche spezifische
Förderung und Anleitung braucht. Im Blick auf die angestrebte Lebensfähigkeit muss manches erst durch Erziehung aufgebaut werden, anderes
braucht nur aktiviert und angeregt zu werden und bei weiterem muss aus
einer Vielzahl von Möglichkeiten das für diesen Schüler jeweils Richtige
herausgefunden werden. Dazu braucht er Zeit und Freiräume für Versuch
und Irrtum, Prozessbegleitung und ggf. auch Prozesskorrektur.
An dieser Stelle ist ebenfalls anzumerken, dass die Kinder, die als Schüler
in die Schule kommen, diese ja nicht unbelastet betreten. Schüler kommen
nicht als „unbeschriebene Blätter“ in die Schule oder wie es Peter Struck
ausdrückte: „Kein Kind kommt mit einem leeren Rucksack in die Schule
…“67, schon gar nicht in die fünfte Klasse.
Zu

diesem

Zeitpunkt

haben

sie

schon

mindestens

zehn

Jahre

Lebenserfahrung in den verschiedensten Bereichen hinter sich:

65
66
67

Vgl. S. 35, Gudjons
Vgl. Kapitel 2.3, S. 31
Struck, P.: „Keine Überraschung“, in: Frankfurter Rundschau, Stadtausgabe Nr. 286,
(07.12.2004)
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-

zehn Jahre familiäre/häusliche Erziehung,

-

vier, oft sieben oder neun Jahre institutionelle Erziehung in
Kinderkrippe, Kindergarten und Grundschule.

Und alle diese Erfahrungen sind so vielfältig und unterschiedlich wie die
Kinder selbst.
Hinzu kommen unterschiedliche Wege der Aufarbeitung, unterschiedliche
soziale und umweltbedingte Förderungen und Belastungen sowie das
jeweils eigene Temperament und die Persönlichkeit. Hier zu erwarten, dass
man eine entwicklungs- und leistungshomogene Lerngruppe vor sich hat,
nur weil alle gleich alt sind, wie es die Anforderungen eines für alle gültigen
Lehrplans einer Schulart suggerieren, ist unrealistisch. Um so mehr, da
zumindest an Hauptschulen die Voraussetzung der Altershomogenität
schon lange nicht mehr zutrifft.68

3.1.2 Zusammenfassung und Ausblick
Eine Antwort auf die hier gestellte Forschungsfrage kann also nur in
Verantwortung vor und mit den Schülern erarbeitet werden, indem man sie
über einen bestimmten Zeitraum hinweg begleitet, beobachtet und zu ihrem
Erleben befragt. Immer wieder ist in diesem Verhältnis zwischen Erzieher
und

zu

Erziehendem

auch

eine

entsprechende

Intervention

bei

Fehlverhalten der Schüler nötig, was zwar die Forschungsergebnisse, z. B.
durch aufkommende subjektive Animositäten verfälschen kann, aber ethisch
geboten ist. Eine solche Untersuchung muss sich also über den gesamten
Erhebungszeitraum beständig auf der Metaebene hinterfragen und
hinterfragen lassen.

68

An der Schule, an der diese Untersuchung durchgeführt wurde, waren im Schuljahr
2004/05 in der Hauptschule ca. 25,8 % der Schüler überaltert. Dabei ist auffällig, dass
Jungen wesentlich mehr davon betroffen sind als Mädchen (34,2% zu 15,2%). In den
Klassenstufen 5 und 6 liegt dieser Wert höher als in den Klassenstufen 7-10 (27,7 % zu
23,8 %). Da diese Erhebung nur mit relativ einfachen Mitteln an einer einzigen Schule
erfolgte, können die Ergebnisse nicht als repräsentativ gelten. Dennoch zeigen sie
Tendenzen auf, auf die im Schulalltag zunehmend reagiert werden muss und für die das
bestehende Schulsystem kaum Reaktionsmöglichkeiten offen hält.
Eine genauere Untersuchung zu diesem Sachverhalt wäre sicherlich eine interessante
Forschungsfrage.
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Entsprechend dem Verständnis und der Verantwortung vor und für den
Menschen, um den es in dieser Untersuchung geht, könnte der Versuch
eines Nachweises für eine Verbesserung des Schulerfolges, wie er zuvor
definiert wurde69, aber auch eines Lernerfolges durch Messungen erfolgen.
Sie müssen in allen für die „Lebenstüchtigkeit“ relevanten Bereichen den
Statusquo vor Beginn erlebnispädagogischer Interventionen und nach
einem zuvor festgelegten Zeitraum erheben. Während dieser ganzen Zeit
muss der Schüler aktiv in den Forschungsprozess eingebunden sein, z. B.
durch

Befragungen,

Maßnahmen

er

Reflexionen

teilnehmen

will

und

seine

und

an

Auswahl,

welchen

an

nicht.

welchen
In

einer

abschließenden Zusammenfassung muss ausgewertet werden, ob die
erlebnispädagogischen Maßnahmen ursächlich für evtl. Veränderungen und
Verschiebungen in den einzelnen Bereichen gesehen werden können.
Dies ist der Weg, den diese Forschungsarbeit geht.
Vor der Darstellung der für Lebenstüchtigkeit relevanten Persönlichkeitsmerkmale werde ich das Umfeld, in dem diese Arbeit geschrieben wurde,
und die verwendeten Methoden und Theorien erläutern, um dann die an der
Untersuchung teilnehmenden Schüler im Einzelnen vor ihrem jeweiligen
Hintergund vorzustellen.

69

Vgl. S. 29

50

3.2

Definition des Beobachtungsfeldes

3.2.1 Die Schule
Die Schule, an der diese Untersuchung stattfand, gilt als „Schule im
sozialen Brennpunkt“ in einer großen Stadt in Baden-Württemberg. Sie war
bei vielen Schulreformen, vor allem in der Zeit der Bildungsreformen in den
70er Jahren, Modell- und Versuchsschule.
Erbaut wurde sie Ende des 19. Jahrhunderts von einem bekannten
Architekten in einem am Waldrand gelegenen Stadtteil. Das Gebäude steht
heute unter Denkmalschutz, was immer wieder zu Interessenkonflikten
führt. So verfügt das Treppenhaus über ein Holzgeländer, obwohl solche
aus feuerpolizeilichen Gründen in öffentlichen Gebäuden verboten sind.
Ebenso wurde z. B. der Einbau einer Kletterwand in dieses Treppenhaus
aus Gründen des Denkmalschutzes abgelehnt, obwohl die Gelder aus
einem öffentlichen Fonds zur Verfügung gestellt worden waren.
Während der Weltkriege wurde das Gebäude als Lazarett und Kaserne
zweckentfremdet und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder als Grund- und
Volksschule, später als Hauptschule genutzt. Ursprünglich waren beide
Schulen verwaltungstechnisch getrennt mit eigener Führungsstruktur und
eigener Leitung. Heute bilden sie organisatorisch eine Einheit. Seit 1970
wird der Hauptschulteil als Ganztagesschule geführt und galt in diesem
Bereich als Vorzeige- und Modellschule. Kurz nach 1970 wurde auch ein
Werkrealschulzug integriert, in dem Hauptschüler die Mittlere Reife an einer
Hauptschule erwerben können. Als eine der ersten Schulen BadenWürttembergs wurde hier die Werkrealschule (W-Kurs) als „7 plus 3“
eingeführt, das heißt, dass die Schüler nach der siebten Klasse noch einmal
„ausgelesen“ werden, zwar an der Schule verbleiben, aber ab Klassenstufe
acht eine eigene Klasse bilden. Für den Besuch dieser Werkrealschule ist
nicht ein bestimmter Notendurchschnitt erforderlich, sondern der Beschluss
der

Klassenkonferenz,

die

dem

Schüler

befriedigende

Leistungen

attestieren muss.
Heute finden außerdem die Schulversuche „Schulbeginn auf neuen Wegen“
und „Eingangsmodell in der Klassenstufe 5 und 6“ an der Schule statt.
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An der Schule unterrichteten im Sommer 2003 ca. 50 Lehrkräfte im Grundund Hauptschulbereich. Sie betreuten ca. 600 Schüler in 24 Klassen der
Jahrgangsstufen 1 bis 10. Dabei gingen, wie in den meisten Großstadtschulen, die Schülerzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich zurück, was
zur Folge hat, dass die räumliche Versorgung immer besser wird. Seit Mitte
der 90er Jahre hat jede Klasse ihren eigenen Raum und die Schule verfügt
zusätzlich über einen großen Freizeitbereich, eine Schulkantine, einen gut
ausgestatteten Computerraum (dem im Herbst 2004 ein zweiter folgte), eine
Schülerbibliothek, einen Raum für Textiles Werken, drei Werkräume, einen
großen Hauswirtschaftsbereich mit Schulküche, Unterrichtsraum und
Schulbistro sowie je einen Kunst-, Musik- und Multimediaraum und eine
eigene Turnhalle.
Das Schulgelände ist ebenfalls großzügig bemessen mit Schulhof,
Terrasse, Tartansportplatz und einem kleinen Waldgelände hinter dem
Gebäude. Es lässt unterschiedliche Unterrichtsformen, Pausen- und
Mittagsfreizeitgestaltungen zu. Leider ist das gesamte Gelände im Zuge der
immer größeren Finanzschwierigkeiten auch der großen Städte in BadenWürttemberg baulich in bemitleidenswertem Zustand. Auch die nicht immer
zweckentsprechende Nutzung durch die Schüler führt zu einer immer
größeren Verwahrlosung. Hier fand auf Initiative des Kollegiums Ende der
90er Jahre eine Zukunftswerkstatt statt, die Pläne erarbeitet hat, diesen
Prozess aufzuhalten und wenn möglich umzukehren. Leider sind die dabei
entstandenen Ideen bis heute kaum umgesetzt worden, da die aus
Sonderfonds bewilligten Mittel die Gesamtausgaben nicht decken konnten
und die Stadt entgegen mündlichen Zusagen nur zögerlich einstieg. Dies
führte zu einer nicht unerheblichen Demotivierung im Kollegium, während
die damals involvierten Schüler die Schule zumeist schon verlassen haben,
ohne je die Umsetzung der Pläne, an denen sie mitgewirkt hatten, im
Ansatz gesehen zu haben. Zur Zeit (Schuljahr 2004/05) wird an der Schule
ein neuerlicher Versuch der Umsetzung unternommen.
Die ersten Interventionen, Gewalt- und Suchtpräventation mit erlebnispädagogischen Mitteln durchzuführen, fielen in die Zeit dieser Entmutigung.
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Auf Grund der negativen Gesamtstimmung war es am Anfang nicht einfach,
die Kollegen für diesen neuen Ansatz zu gewinnen, doch schnell wurden
Angebote wie Klettertage, Höhlenbegehungen, Ausfahrten ins Gelände und
Mehrtagesveranstaltungen

angenommen,

nachdem

sich

die

ersten

Kollegen darauf eingelassen hatten und entsprechend positiv berichteten.
So konnten die Angebote immer mehr ausgebaut werden. Im Schuljahr
2003/04 wurden mir für diesen Arbeitsbereich vier Debutatsstunden zur
Verfügung gestellt.
3.2.2 Auswahl der Probanden
Bis zum Sommer 2002 hatten gut 300 Schüler unserer Hauptschule an den
verschiedenen erlebnispädagogischen Maßnahmen (Klettern, Höhlengang,
Rafting, Abseilen, Radtour von über 50 km usw.70) teilgenommen. Die
Dauer der einzelnen Veranstaltungen variierte zwischen einem und sieben
Tagen. Dabei war bei den teilnehmenden Kindern eine erhöhte Bereitschaft
zu beobachten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, das eigene
Verhalten zu hinterfragen und Neues zu wagen und auszuprobieren. Diese
Bereitschaft blieb nach Aussagen vieler Kolleginnen und Kollegen auch im
Nachhinein zumindest bei Einzelnen über einen gewissen Zeitraum
erhalten. Wie aus der Einstufung unserer Schule als „Schule im Sozialen
Brennpunkt“ hervorgeht, haben viele unserer Kinder mit sozialen und
emotionalen Defiziten zu kämpfen, die nach Einschätzung vieler Kollegen
nicht selten ausschlaggebend für ihre oft nur mäßigen Schulleistungen sind.
So stellte sich die Frage, ob erlebnispädagogische Maßnahmen ihnen
helfen könnten, diese Defizite aufzuarbeiten und so vielleicht auch die
Schulleistungen zu verbessern oder zumindest stressfreier zu erbringen.
Um dies zu untersuchen, wollte ich einige Kinder, die an den Maßnahmen
teilgenommen hatten, beobachten und befragen. Es sollten Kinder sein, die
ich auch schon vor der Teilnahme an den Maßnahmen kannte und die ich
über einen langen Zeitraum hinweg beobachten konnte. So reduzierte sich

70

Genauere Beschreibungen der durchgeführten Aktivitäten sind im Anhang und auf der
beigefügten Material-CD-Rom einzusehen.
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die Auswahl der in Frage kommenden Kinder auf ca. sechzig, nämlich jene
Kinder, die im Schuljahr 2000/01 an unserer Schule in die 5. Klassen
eingeschult worden waren.
Schon bald nach Konzipierung der Arbeit zeigte sich, dass eine intensive
und zugleich natürliche Beobachtung nur bei Kindern aus der Klasse
möglich war, die ich selbst unterrichtete, was die Zahl weiter verkleinerte.
Da ich für die Mitarbeit an diesem Projekt Kinder brauchte, die willens und
in der Lage waren, über sich selbst zu reflektieren, und die auch fähig
waren, das zu kommunizieren, verringerte sich der mögliche ProbandenKreis weiter.
Als „Schule im Sozialen Brennpunkt“ haben wir in einzelnen Klassen einen
Ausländeranteil von zum Teil über 70 %. An den Maßnahmen beteiligten
sich Kinder unterschiedlicher Nationalität. Obwohl es in der Intensität und
Begeisterung bei ihrer Teilnahme keinen Unterschied gab, zeigte es sich
doch, dass viele Kinder in den Reflexionsphasen oft sprachlich nicht in der
Lage waren, ihr innerstes Erleben auszudrücken, und auf Hilfe angewiesen
waren. Auch nicht-sprachliche Ausdrucks- und Reflexionsformen halfen
ihnen oft nur wenig, da vielen sowohl in der deutschen als auch in ihrer
jeweiligen Muttersprache die begriffliche Vorstellung dessen fehlte, was
gefragt war. Sie verfügten in beiden Sprachen nur über einen sehr
begrenzten Wortschatz, und auch ihr begriffliches Erfassungsvermögen war
nur unwesentlich größer.
Dennoch schloss ich die Teilnahme von Kindern mit derart engen
begrifflichen Grenzen nicht im Vorfeld aus. An einigen Teilen, vor allem zu
Beginn, haben sie auch aktiv teilgenommen. Ich wollte testen, inwieweit
nicht-sprachliche Methoden von ihnen zum Ausdruck des Erlebten genutzt
werden konnten. Schon bald nach Konzipierung der Arbeit zeigte sich
jedoch, dass solche Ausdruckshilfen für eine befriedigende Mitarbeit nicht
ausreichten.
Entsprechend der Zielsetzung dieser Arbeit sollten darüber hinaus Kinder
erfasst werden, bei denen im Laufe ihrer Schulkarriere Diskrepanzen
zwischen

Leistungsvermögen

und

tatsächlich

erbrachter

Leistung
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aufgetreten

waren.

Es

sollte

nachgewiesen

werden,

dass

erlebnispädagogische Maßnahmen diesen Kindern helfen können, ihr
Potenzial besser auszuschöpfen.
Nach Berücksichtigung dieser Kriterien kamen sechs Kinder, vier Jungen
und zwei Mädchen, in die nähere Auswahl für die Mitarbeit an dieser Arbeit.
Ausschlaggebend für die letztendliche Auswahl war die persönliche
Befindlichkeit der Kinder zum Zeitpunkt des Beginns dieser Arbeit. Es sollte
niemand durch eine evtl. Mitarbeit weiteren Belastungen ausgesetzt
werden. So bat ich im Dezember 2002 drei Jungen und ein Mädchen um
ihre aktive Mitarbeit und habe von ihnen eine entsprechende Zusage
erhalten.
3.2.3 Die Teilnehmer und ihre Lerngruppe
Die Schüler, die an dieser Untersuchung teilgenommen haben, besuchten
ab dem Schuljahr 2000/01 die Klassenstufe 5 an unserer Schule. Zwei von
ihnen waren schon ab der ersten Klasse in dem Grundschulzug dieser
Schule; zwei kamen erst zu Beginn der Hauptschule an diese Schule.
Die Klasse begann mit 24 Schülern, (8 Mädchen und 16 Jungen). Kurz nach
den Herbstferien kam ein weiterer Junge hinzu. Nur 7 der Kinder hatten die
deutsche Staatsangehörigkeit, und von diesen hatten nur zwei auch
deutsche Eltern; bei den anderen hatte zumindest ein Elternteil eine andere
Staatsangehörigkeit.

Die

übrigen

Kinder

verteilten

sich

auf

die

Nationalitäten:
albanisch

persisch

serbisch

italienisch

portugiesisch

türkisch

kroatisch

rumänisch

Eines der türkischen Kinder kam erst zum Besuch der Hauptschule nach
Deutschland zurück. Es hatte die Grundschuljahre bei den Großeltern in der
Türkei verbracht. Ein türkisches Mädchen war ebenfalls erst kurz zuvor
nach Deutschland gekommen.
Die meisten Kinder, deren Eltern anderer Nationalität waren, sprachen die
Heimatsprachen ihrer Eltern; allerdings war Deutsch in allen, außer den
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türkischstämmigen Familien, die Umgangssprache. Dennoch konnten nur
wenige Kinder bis zum Ende der siebten Klasse deutsche Texte
sinnentnehmend lesen oder schriftlichen Arbeitsanweisungen folgen.
Mündliche Arbeitsaufträge mussten oft mehrfach wiederholt und durch
Bilder oder Bewegungen unterstützt werden. Der Wortschatz der Kinder,
den sie im Alltag nutzten, betrug in der deutschen Sprache nach meiner
persönlichen Schätzung im Durchschnitt wohl nur um die 250 Worte71.
Während die ausländischen Kinder fast alle in der Ursprungsfamilie lebten,
galt dies für drei der deutschstämmigen Kinder nicht.
Einige

der

Schüler

besuchen

diese

Schule

nur,

weil

sie

eine

Ganztagesschule ist und ihre Eltern als Alleinerziehende tagsüber arbeiten
gehen. So war der Besuch der Ganztagesschule Ersatz für die
Unterbringung in einem Hort, den sich einige Eltern nicht leisten konnten.
Sechs Schüler der Klasse besuchten diese Schule auf Antrag und wohnten
außerhalb des Einzugsgebietes. Für zwei der Kinder bedeutete dies
morgens und abends zum ganztägigen Unterricht zusätzlich ca. je eine
dreiviertel Stunde Schulweg. Auch zwei der Kinder, die an der
Untersuchung teilnahmen, wohnten nicht im Schulbezirk.
Die finanziellen Verhältnisse waren bei den meisten abgesichert. Acht
Kindern kamen aus Familien, die an der Armutsgrenze lebten. Deren
finanzielle Verhältnisse müssen nach Strang als „objektive (tertiäre) Armut“
bezeichnet werden.72 So gab es immer wieder finanzielle Probleme, wenn
es um Ausflüge oder Klassenfahrten ging.

71

72

Eine exakte Analyse könnte hier genauere Auskunft geben und wäre sicher eine
interessante Forschungsfrage.
Nach Strang lässt sich Armut unterscheiden in a) primäre (absolute) Armut, womit er ein
Leben unterhalb des Existenzminimums meint, was zu einer tatsächlichen, physischen
Existenzgefährdung führen kann, b) sekundäre (subjektive) Armut, bei der der einzelne
das Gefühl hat, dass durch das Einkommen nicht alle wichtigen Bedürfnisse abgedeckt
werden können und c) tertiäre (objektive) Armut. Sie liegt dann vor, wenn der einzelne
nicht über die Mittel verfügt, die nach allgemeinen gesellschaftlichen Konsens als nötig
angesehen werden. Eberle, Hans-Jürgen, (1985), S. 95, zitiert Strang, (1970)
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Drei Kinder kamen aus dem nahegelegenen Übergangswohnheim. Die
Eltern eines der Kinder hatten den ausländerrechtlichen Status „geduldet“,
solange ihr Kind in Deutschland medizinisch behandelt werden musste. Bei
einer Familie lief der Asylantrag noch; eine dritte Familie hatte das
eigentliche Übergangswohnheim verlassen und lebte in einer „Übergangswohnung“ gleich neben dem Wohnheim. Der Vater dieses Kindes war
zwischenzeitlich während der 5. und 6. Klasse im Gefängnis. Mindestens
acht dieser Kinder (drei nahmen später an dem Forschungsvorhaben teil)
wiesen im Verhalten auch schon während der Grundschulzeit extreme
Auffälligkeiten auf. Darüber hinaus hatten mindestens sechs weitere Kinder
verschiedenste Überprüfungen über sich ergehen lassen müssen und z. T.
entsprechende Therapieerfahrungen: Ergotherapie wegen Verhaltensauffälligkeiten,

Spieltherapie

wegen

hoher

Aggressionsbereitschaft,

Legasthenietherapie, ADS-Therapie, Überprüfung auf Sonderschulbedürftigkeit wegen Lernstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten, Chemotherapie.
Zu Beginn der fünften Klasse mussten wegen extremer Defizite und
Verhaltensauffälligkeiten

manche

der

Kinder

erneut

überprüft

oder

Therapien zugeführt werden.
Obwohl die Klassen zu Beginn des Schuljahres neu zusammengestellt
wurden, kannten sich viele Kinder schon untereinander, zumal sehr viele
auch während der Grundschulzeit hier die Schule besucht hatten. So
begannen früh gruppendynamische Prozesse, die von Seiten des
Kollegiums nicht immer gesteuert und kontrolliert werden konnten.
Zum Zeitpunkt des Beginns dieser Untersuchung haben neun Schüler die
Klasse verlassen. Zwei konnten an die benachbarte Realschule überwiesen
werden, fünf zogen aus dem Schulbezirk fort, ein Schüler besucht seit der
6. Klasse die Sonderschule und einem wurde wegen fortwährenden
Schwänzens das Schulrecht entzogen (seine Familie war nur geduldet – ein
neuerlicher Schulversuch in einem anderen Stadtbezirk war nach Angaben
des dortigen Kollegen erfolgreich).
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Durch Umzug oder durch Nichtversetzung sind sechs neue Schüler
hinzugekommen, sodass zu Beginn des Schuljahres 2002/03 wieder 22
Schüler die Klasse 7a besuchten (9 Mädchen und 13 Jungen).
Diese ständigen Wechsel ließen die Klasse als Gruppe nie zur Ruhe
kommen, was ein kontinuierliches Unterrichten sehr erschwerte, haben aber
die Gruppenstruktur kaum verändert. Die jeweiligen Führungspositionen
wurden von anderen übernommen, während die Schüler, die von Beginn an
die „Loser-Positionen“ innehatten, in diesen gehalten wurden. Nachdem
gegen Ende der Klasse 6 und zu Beginn der Klasse 7 das MobbingProblem ziemlich unter Kontrolle war, brach es um Weihnachten 2002 kurz
vor Beginn der Untersuchung erneut und mit Vehemenz aus und
verschärfte

sich

bis

zum

Schuljahresende

trotz

verschiedenster

Interventionsversuche weiter. Die vier an der Untersuchung beteiligten
waren alle als Opfer und/oder Täter mitbetroffen. Die Ursachen für den
Wiederausbruch lagen unter anderem
-

in dem Aufbrechen bisher nur unterschwellig zu Tage gekommener
sozialer und emotionaler Defizite durch die beginnende Pubertät,

-

in der Enttäuschung, nachdem immer mehr Schüler begriffen hatten,
dass sie die W-Kurs-Empfehlung nicht erhalten würden.

-

in

den

zusätzlichen

emotionalen

Anforderungen

durch

das

Sozialprojekt, das während dieses Schuljahres mit einer Schule für
geistig behinderte Kinder durchgeführt wurde.
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3.3

Methodenanalyse und Methodenbegründung

3.3.1 Die angewandten Methoden
Die hier vorliegende Untersuchung ist im Wesentlichen nach der Methode
der Grounded Theory nach Strauss erarbeitet. Sie ist als Einzelfallstudie
aufgebaut, die die Binnenstruktur der an dieser Studie teilnehmenden
Probanden erfassen will. Wenn auch Lamnek darauf verweist, dass man
„bei Einzelpersonen (…) schlecht von der Binnenstruktur der Komponenten
einer Person sprechen kann, so macht er zugleich aber auch deutlich, dass
biografische Studien sich durchaus unter dieser Kategorie subsumieren
lassen. Denn ,Lebensgeschichten bestehen aus der Souveränität, mindestens aber aus der zentralen Wichtigkeit des Ich als Leidenszentrum des
Geschehens … Sie weigern sich, die Lebensführung als bloße Episode im
großen Strukturzusammenhang von Gesellschaft und Geschichte zu fassen’
(Fuchs 1984, S. 92) (…) Die biografische Forschung betrachtet ihren
Untersuchungsgegenstand, die Lebensgeschichte einer Person, relativ
losgelöst von den sozioökonomischen und historischen Determinanten.“73
Unter Binnenstruktur werden hier die Zusammenhänge und das Aufeinanderwirken der einzelnen Persönlichkeitsmerkmale der Beobachteten
verstanden und betrachtet, um die Begründung für Handlungsentscheidungen nachvollziehbar zu machen.
Im Unterschied zur rein biografischen Forschung, die aus dem Rückblick
(also oft erst nach dem Tod des Probanden) versucht, die Entscheidungen,
Handlungen und Entwicklungen einer Person im Laufe ihres Lebens
schlüssig darzustellen, soll in dieser Studien darüber hinaus aufzuzeigen
versucht werden, ob und wenn ja, wie sozioökonomische Determinanten,
die zu Fehlentwicklungen führten, verändert werden können. Daraus erklärt
sich auch das relativ junge Alter der Probanden für diese Studie. Im
Rahmen pädagogischen Arbeitens ist auf ihre Entwicklung gezielt Einfluss
genommen worden, dessen Auswirkungen und Nachhaltigkeit in dieser
Studie untersucht und wenn möglich belegt werden soll, um daraus ggf.

73

Lamnek, Siegfried, (1995), S. 29
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praktische Hilfen zur Förderung leistungsschwacher Kinder mit sozialen und
emotionalen Defiziten gewinnen zu können.
Als Methoden der Datenerhebung wurden angewandt:
-

das Fokussierte- und Problemzentrierte Interview nach Flick,
die unstrukturierte teilnehmende Beobachtung nach Girtler,
die qualitative Inhaltsanalyse,
eine soziometrische Erhebung zu zwei verschiedenen Zeitpunkten.

Dabei dienten die Interviews vor allem der Erfassung der biografischen
Daten und dem Herausarbeiten der Entwicklung bis zum Beginn der Studie,
wie sie von den Probanden selbst gesehen wurde.
Die teilnehmende Beobachtung begann etwa zweieinhalb Jahre vor Beginn
dieser Studie im Rahmen pädagogischen Arbeitens in der Beziehung
Schüler/Lehrer. Im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2002/03, dass für die
Probanden gleichbedeutend mit dem Besuch der siebten Klasse war,
wurden sie gezielt mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit beobachtet
und diese Beobachtungen in entsprechenden Protokollen festgehalten.
Über den Zeitraum vor der Untersuchung liegen Schulberichte vor, die zur
schulischen Dokumentation verfasst wurden, und Erinnerungsprotokolle, die
Monate

oder

Jahre

nach

den

darin

beschriebenen

Ereignissen

aufgezeichnet wurden. Sie stammen zumeist von der Autorin, zum
wesentlich kleineren Teil auch von Kollegen, die sich an Einzelnes
erinnerten und dieses in Gesprächen mitteilten. Nur wenn die Daten der
Protokolle aus dem Beobachtungszeitraum und dem Zeitraum der
Interviews Unklarheiten oder Widersprüche enthielten, wurden die Kollegen
zur

zusätzlichen

Absicherung

gezielt

befragt.

Vereinzelt

flossen

Erkenntnisse dieser Beobachtungsprotokolle auch in die biografische
Darstellung der Forschungssubjekte ein.
Obwohl auch die Interviews und die Beobachtungsprotokolle mit Methoden
der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurden, wird diese gesondert
als eigenständige Methode der Datenerhebung benannt, weil zusätzlich
einige Arbeiten der Probanden sowie Texte über sie in diese Arbeit
aufgenommen wurden. Sie stammen schwerpunktmäßig aus dem Zeitraum
September 2000 bis Juli 2003.
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3.3.2 Begründung der angewandten Methoden
Während das Interview in der Sozialwissenschaft eine fest etablierte
Methode

zur

Datenerhebung

ist

und

dies

für

verschiedenste

Interviewformen zumindest für die qualitative Sozialforschung gilt, ist dies
für die Teilnehmende Beobachtung nicht so vorauszusetzen. Sie hat ihren
Ursprung in der Ethnologie, bei der sie zur Erforschung fremder Kulturen
und Völker entwickelt wurde. Die intensive Teilhabe ermöglicht es, sich
völlig fremden Forschungsfeldern zu nähern und sie zu erschließen. So hat
diese

Methode

über

die

Milieuerforschung,

bei

der

ähnliche

„Fremdheitshindernisse“ überwunden werden mussten, auch Einzug in die
Sozialwissenschaften gefunden.
Nun handelt es sich bei Schülern nicht um eine in sich geschlossene
Gruppe/Clique, die als Milieu verstanden werden muss. Dennoch führte der
erhebliche Altersunterschied zwischen Beobachteten und Beobachterin oft
zu Fremdheitshindernissen, die abgebaut werden mussten. In meiner
Stellung als Lehrerin der Probanden war es nicht möglich, eine Teilnahme
an ihrem Alltag als Gleiche unter Gleichen zu praktizieren. Doch obwohl
dieser Unterschied auch im Beobachtungszeitraum nie durchbrochen
wurde, wurde ich von den Probanden in dieser Stellung akzeptiert und nur
selten als die „Forscherin“ angesehen. Im normalen Schulalltag geriet die
Untersuchungssituation für die Schüler in Vergessenheit, und so nahm ich
an ihrem Schulergehen wie selbstverständlich teil. Über diese Arbeit wurde
eigentlich nur bei Terminabsprachen für ein Interview gesprochen.
Die Form der Teilnehmenden Beobachtung wurde auch gewählt, weil sie
nahtloses Anknüpfen an die bis dahin mit den Schülern praktizierte Arbeitsweise ermöglichte. Als Klassenlehrerin hatte ich bis zum Beginn dieser
Studie mehr als zwei Jahre mit diesen Kindern gearbeitet und dabei ein
sehr offenes und intensives Verhältnis zu ihnen erworben. Drei Klassenfahrten, einige Ausflüge und erlebnispädagogische Aktionen hatten dazu
beigetragen. Hinzu kommt, dass man als Lehrer an einer Ganztagesschule
wesentlich mehr Zeit mit den Kindern verbringt als in einer Halbtagsschule.
Die Durchsetzung des Klassenlehrerprinzips in unserem Eingangsstufen-
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konzepts für die Klasen 5 und 6 tut hier ein Übriges dazu. Im Schuljahr,
dessen zweites Halbjahr gleichbedeutend mit dem Beobachtungszeitraum
war, unterrichtete ich wöchentlich 20 Std. in der Klasse (Deutsch, Mathematik, Geschichte/Gemeinschaftskunde, Wirtschaftslehre/ITG, Erdkunde
und Mädchensport. Einige besuchten darüber hinaus auch die Kletter-FG).
Die vielen Stunden ermöglichten eine Beobachtung der Probanden in ihrem
normalen Schulalltag und zu verschiedenen Zeiten: Vormittags, während
der Mittagspause und beim Nachmittagsunterricht sowie beim Sport, bei
freiwilligen Aktivitäten und zum Teil auch in der Freizeit. Es wäre unnatürlich
gewesen, hätte ich mich zum Zwecke der Datenerhebung für diese Arbeit
emotional von dieser Klasse zurückziehen müssen. Zugleich wäre eine
intensive Beobachtung anderer Schüler, die nicht zu meiner Klasse
gehörten, unmöglich gewesen. So war die Wahl der Teilnehmenden Beobachtung die beste Möglichkeit, Material und Daten zu erhalten.
Obwohl ich bei der Vorbesprechung zu dieser Arbeit den Schülern gesagt
hatte, dass ich sie in diesem Zeitraum intensiv beobachten werde, kam es
nie zu einer Situation, in der die Beobachteten zum Ausdruck brachten,
dass sie etwas nur taten oder nicht taten, weil sie gerade unter besonderer
Beobachtung stünden. Im Schüler-Lehrer-Verhältnis sind Schüler gewöhnt,
dass sie beobachtet und beurteilt werden, und nehmen dies oft nicht mehr
explizit zur Kenntnis.
Durch die relativ zahlreichen zusätzlichen und zum Teil privaten Termine
mit ihnen musste in dieser Phase lediglich sichergestellt werden, dass die
anderen Schüler der Klasse nicht den Eindruck hatten, hier erhalten einige
„Sonderrechte“ oder seien „Lieblingsschüler“. Dies versuchte ich dadurch zu
erreichen, dass ich, wo es sich anbot, auch mit anderen Schülern die gleichen Gespräche führte oder ihnen die gleichen Angebote der Teilnahme an
besonderen Aktivitäten machte. Das führte zwar in manchen Beobachtungssituationen zu einer relativ großen Anzahl der zu beobachtenden Personen,
stellte aber die Natürlichkeit der Situation und damit der beobachteten
Handlungen

sicher

Beobachtungsfeldes.

und

verhinderte

eine

Verfälschung

des
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Da es meist während der Situationen nicht möglich war, Notizen
anzufertigen und auch der Schulalltag eine direkte Niederschrift der
Beobachtung verhinderte, entstanden die meisten Protokolle am Abend
desselben Tages. Manchmal konnte die ausführliche Niederschrift erst am
nächsten oder übernächsten Tag erfolgen. Um die wissenschaftliche
Anforderung

(intersubjektive

Nachprüfbarkeit)

an

eine

Beobachtung

sicherzustellen sowie die Vermeidung typischer Beobachtungsfehler bei
aktiver Teilnehmender Beobachtung (Übersehen von Selbstverständlichkeiten, Vermischung von Beobachtung und Bewertung, zu schnelle
Abstraktion des Beobachteten usw.) zu verhindern und darüber hinaus zu
gewährleisten, dass der eigene Forscherstatus nicht zur Provokation oder
Manipulation in Beobachtungssituationen führte, achtete ich darauf,
-

regelmäßig meinen eigenen Beobachterstatus zu hinterfragen. Dabei
musste ich mich immer wieder mit der Gefahr des „going native“ (des
völligen Aufgehens in der Beobachtungssituation) auseinandersetzen,
da ich als Lehrerin schon ethisch in verschiedenen Situationen zum
Eingreifen und Reglementieren verpflichtet bin, und

-

die Protokolle nach einigem zeitlichen Abstand zur Beobachtungssituation auf ihre Genauigkeit und Vollständigkeit hin zu
überprüfen. Dies war mir besonders bei den Protokollen wichtig, bei
denen ich selbst durch die aktive Teilnahme an der Beobachtungssituation gefühlsmäßig stark eingebunden war.

-

wo es möglich war, die eigenen Ablaufbeobachtungen mit denen
anderer

beteiligter

Kolleginnen

und

Kollegen

oder

Personen

abzugleichen.
-

Darüber

hinaus

achtete

Beobachtungsmuster

ich

darauf,

während

des

ein

möglichst

dichtes

Beobachtungszeitraumes

aufzubauen, um möglichst jedes Verhalten mehrfach belegen zu
können und so „zufällige Einmaligkeiten“ oder „Fehlinterpretationen“
entdecken und vermeiden zu können.
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3.3.3 Grenzen und Begrenzungen der Forschungsarbeit
Das Beobachtungsfeld für diese Forschungsarbeit ist eine „künstliche
Umwelt“. Diese Arbeit wurde im Rahmen einer staatlichen Regelschule
durchgeführt. Die Probanden gehörten alle der selben Schulklasse an, die
sie sich nicht ausgesucht hatten und in die sie eher zufällig eingeteilt
worden waren, trotz aller pädagogischen Überlegungen von Seiten des
Lehrkörpers zu Beginn dieser neuen 5. Klassenstufe.
Die Beobachtungsprotokolle wurden also alle in einem für die Kinder eher
künstlichem Raum erstellt, der für sie mit bestimmten Empfindungen,
Erwartungen

oder

auch

Erwartungslosigkeit,

Anforderungen

und

Überforderungen verbunden war, denen sie sich nicht freiwillig gestellt
hatten und denen sie sich nicht entziehen konnten. Von Saldern spricht in
diesem Zusammenhang auch von „Gruppen mit Zwangscharakter.“74 Dieser
Zwangscharakter hat entsprechende Rückwirkungen auf das Verhalten, und
es muss bei der Auswertung gefragt werden, ob unter anderen
Bedingungen die Schüler die gleichen Reaktionen gezeigt hätten oder ob
sie in einem anderen Umfeld ein anderes Verhalten hätten wählen können.
Die Frage „Wie frei ist das Verhalten, wenn zwanzig andere zuschauen?“
muss immer mitbedacht werden. Petillon beschreibt das so: „Hinter den
meisten interpersonellen Verhaltensweisen sollte das Anliegen des
Schülers gesehen werden, eine günstige Bewertung der eigenen Person
herbeizuführen und zu erhalten.“75
„Unnatürlich“ ist die Klassensituation auch deshalb, weil die Klasse weder
frei gewählt noch eine natürlich gewachsene Gruppe ist wie z. B. eine
Familie. Eine Schulklasse ist eine durch gesetzliche Rahmenbedingungen
von Schulämtern und Ministerien mehr oder weniger zusammengewürfelte
Ansammlung von Kindern beiderlei Geschlechts, die zufällig alle im gleichen
Zeitraum geboren wurden und in der selben Wohngegend wohnen.

74
75

v. Saldern, Matthias, (1986), S. 92
Petillon, Hanns, (1980), S. 23
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Der Gefahr der Verfälschung der Beobachtungen durch diesen künstlichen
Charakter des Umfeldes wurde während dieser Arbeit durch Hausbesuche
bei den Kindern, durch Hinzuziehen von „Kontrollarbeiten“, die außerhalb
des schulischen Rahmens entstanden sind, sowie einem Nachgespräch mit
den

Eltern,

wie

es

in

der

Aktionsforschung

üblich

ist,

versucht

entgegenzuwirken.

3.3.4 Anonymitätszusicherung
Alle für diese Arbeit erhobenen Materialien und Daten sind in der
Materialsammlung zu dieser Arbeit gegliedert, nach Proband sortiert,
einsehbar. Zum Schutz der Persönlichkeit der jungen Probanden und aus
datenrechtlichen Gründen sind die Angaben in dieser Arbeit anonymisiert.
Wo es nötig war, wurden auch Orts- und Zeitangaben weggelassen, um die
Probanden zu schützen. Wo sie dennoch genannt sind, weil es für die
Arbeit unerlässlich war, auch wenn eine Erkennung dadurch möglich ist,
wurde dies mit den Probanden und ihren Erziehungsberechtigten
besprochen. Im Zweifelsfalle wurden betreffende Passagen gestrichen und
die Belegung der Erkenntnisse durch andere Daten gesichert.
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3.4

Einzelvorstellung der Probanden

3.4.1 Thomas A.
3.4.1.1 Familiengeschichtlicher Hintergrund
Die Großeltern mütterlicherseits stammen aus dem Saarland, wo sie in
Saarbrücken nahe der französischen Grenze gewohnt haben. Herr A. war
Bahnbeamter, erkrankte aber schon mit 40 Jahren ernstlich, wurde
Frührentner und nahm so aktiv an der Erziehung seiner Kinder teil. Durch
die Großmutter von Frau A. kam ein liberaler Freigeist in den ansonsten
wohl eher kleinbürgerlich-konservativ ausgerichteten Erziehungs- und
Lebensstil der Familie A. Als jüngste der drei Mädchen wird Frau A. davon
am meisten beeinflusst.
Ihre Schulzeit hat sie als stressfreie Zeit in Erinnerung. Nach der Mittleren
Reife und der Berufsausbildung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau
machte sie die Fachhochschulreife an der Abendschule nach und trug sich
mit Plänen eines Studiums, die sie aber zu Gunsten einer festen Anstellung
aufgab.
Während ihrer Singlejahre in einer süddeutschen Großstadt engagierte sich
Frau A. im Verein „Körperbehinderte und ihre Freunde“ und arbeitete dort
auch im Vorstand mit. Thomas‘ Vater lernte sie während eines Urlaubs in
Kroatien kennen und heiratete ihn kurz darauf, damit dieser in Deutschland
bleiben durfte.
Herr A. wächst als gebürtiger Bosnier auf einem kleinen Dorf in Kroatien in
der Nähe von Srebrenica auf. Seine Einstellungen und Vorstellungen
wurden von dem ländlich-patriarchalischen Denken seines Umfelds geprägt.
Über seine Schulbildung konnte nichts in Erfahrung gebracht werden.
Schon früh hilft er in der Landwirtschaft seiner Eltern mit und arbeitet später
als Kellner.
Als er Frau A. kennen lernt, nutzt er die Gelegenheit, nach Deutschland zu
kommen. Das Einleben im Wohlstandsdeutschland fällt ihm nicht leicht, weil
er die Erwartung hat, dass er hier nicht arbeiten müsse und es alles
umsonst gäbe. So macht ihm die Eingliederung in die westlich-industrielle
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Arbeitswelt zu schaffen; er ist kontinuierliches Arbeiten als bisheriger
Saisonarbeiter nicht gewohnt. Dennoch hat er zum Zeitpunkt dieser
Untersuchung eine gehobene Position in einem Verlag.
Während es Frau A. nie schwer fiel, Kontakte im Umfeld zu knüpfen, kann
sich Herr A. – aus seinen Familienbanden herausgerissen – diesen
Kontakten in Deutschland nicht anschließen. Auch die Mitarbeit im
Behinderten-Verein muss Frau A. aufgeben, weil ihr Mann mit Behinderten
nichts zu tun haben will. Sie nimmt diesen Kontakt allerdings nach der
späteren Scheidung und der Rückkehr in die Stadt auch nicht wieder neu
auf.
Die Familie zieht mehrfach um. Immer auf Wunsch des Ehemannes, wohl
weil er hofft, sich an anderen Orten wohler zu fühlen. Dadurch zerbrechen
immer wieder die gerade entstandenen sozialen Kontakte.
Die Gründe für die Eheschließung von Frau A. bleiben im Dunkeln. In
keinem der Interviews taucht das Wort „Liebe“ auf, auch nicht im Blick auf
die Vergangenheit. Sie heiratet Herrn A., obwohl sie um dessen
patriarchalische Einstellung weiß und diese als eher freigeistig geprägte
Frau nicht mit ihm teilt. Die vorwiegend praktische Erwägung der
Aufenthaltsgenehmigung für Herrn A. und die Vorgeschichte lassen
vermuten, dass diese Bekanntschaft mit Frau A. von seiner Seite auch
einen berechnenden Zug hatte, auch wenn sich in keiner der erhobenen
Unterlagen eine entsprechende direkte Äußerung oder Andeutung finden
lässt. Auch über die Frage, ob sich Frau A. im Nachhinein ausgenutzt
vorkommt, geben die vorhandenen Daten keine Auskunft. Mit Sicherheit
kann gesagt werden, dass Thomas‘ Beziehungsstruktur dadurch geprägt ist.
Er hat die Zusammenhänge mit einer, für einen 13-Jährigen erstaunlichen
Klarheit durchschaut, wenn er sie auch gefühlsmäßig nicht verkraftet.
Nach Angaben von Frau A. beginnt es, in der Ehe zu kriseln, als nach der
Geburt des ersten Kindes, Thomas, das Geld in der Familie knapper wird.
Die Ehe wird durch den serbisch-kroatischen Krieg noch mehr belastet.
Obwohl Herr A. diesen nur aus zweiter Hand via Fernsehberichterstattung
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und durch Berichte von Bekannten miterlebt, entwickelt er in dessen Verlauf
einen ausgeprägten kroatischen Nationalstolz, an dem auch eine für ihn bis
dahin sehr wichtige Jugendfreundschaft mit einem Moslem zerbricht.
Die Erziehung der Kinder liegt weitgehend in den Händen der Mutter.
Herr A. lehnt eine Beteiligung mit der Begründung ab, dass dies
Frauensache sei. Obwohl er Schläge für ein legitimes Erziehungsmittel hält,
kann sich Frau A. durchsetzen, die dies nicht möchte. Im Interview sagt sie
zu dem Thema:76
M:: Mhm, er hat auch die Einstellung, wenn ein Kind nicht hört, haut man drauf.
Und dann bin ich, dann hab ich gesagt, dann halt dich bitte heraus aus meiner
Erziehung.
I.: Mhm. Das heißt, er hätte durchaus mal geschlagen und Sie und Sie haben
dann gesagt: Du hast gesagt, das ist meine Sache.
M.: Das kommt nicht in Frage.
I.: Darf ...
M.: ... darf er nicht und hat er dann auch nicht.
I.: Und das hat er akzeptiert?
M.: Das hat er akzeptiert! Ja.
Weitgehendst hatte er sich da unter Kontrolle dann.

Frau A. bezeichnet Thomas als „absolutes Wunschkind“. Sie hätten ihn sich
zwar vielleicht etwas später gewünscht, aber er war gewollt. Für Herrn A.s
Akzeptanz dem Kind gegenüber war es wichtig, dass es ein Junge war.
Thomas war ein sogenanntes Schreikind. In ihrer Verzweiflung fand die
junge Mutter Hilfe in der Nachbarschaft und begann wohl früher als geplant
wieder zu arbeiten, weil sie es nach eigenen Angaben zu Hause nicht mehr
aushielt.77
M.: Nee, man kriegt das nicht mehr so mit. Wissen Sie, wenn Ihr Kind brüllt ohne
Ende, 24 Stunden fast und immer wenn’s dann ruhiger wird, dann kriegt man‘s
selber nicht so mit, wenn die Phase endet.
Ich bin ja nach 15 Monaten, bin ich wieder arbeiten, (..) weil ich mir dann
gesagt hab, dass halt ich mit diesem Kind gar nicht aus. Das war unerträglich.
Und dann hab ich es halt in ‘ne Kinderkrippe getan und dann hab ich gleich
den Erzieherinnen gesagt, der Junge schläft mittags nicht. Und dann haben
die mich freundlich angelächelt und mir gesagt: Das sagen alle Mütter und alle
Kinder lernen bei uns schlafen. Ja, nach drei Monaten kamen se: Es ist nix zu
machen, der Junge schläft nicht. Er kriegt jetzt sein extra Zimmer mit sein‘
extra Laufstall, und dann muss er die Mittagsruhe, da kann er dann da wach
bleiben und spielen. Das wars dann.
I.: Aber dort hat er nicht so geschrien?
M.: Ach, (Seufzen) vielleicht nicht. Weiß ich nicht.

76
77

Thomas A., 3 Gespräch vom 04-02-12, S. 6, Z. 42ff
Thomas A., 3 Gespräch vom 04-02-12, S. 7, Z. 42ff
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Die Schreiphase von Thomas legt sich erst mit gut zwei Jahren kurz vor der
Geburt

seiner

Schwester

und

dem

vollständigen

Erwerb

der

Sprachfähigkeit.
Die Ehe zerbricht letztlich daran, dass Herr A. fremdgeht und sich innerhalb
kürzester Zeit entscheidet, zu seiner Geliebten zu ziehen, mit der er zum
Zeitpunkt der Untersuchung verheiratet ist und zwei weitere Kinder hat. Dies
alles geschieht nur wenige Wochen vor Thomas‘ Einschulung.
Heute lebt Frau A. mit ihren beiden Kindern in einer kleinen 4-ZimmerWohnung, in die sie kurz vor Beginn der ersten Befragung im Winter 2003
einzog. Beide Kinder haben je ein eigenes Zimmer, und die finanziellen
Verhältnisse scheinen stabil zu sein. Ob sich der Vater daran beteiligt, lässt
Frau A. allerdings nicht erkennen. Sie verweist nie auf finanzielle Probleme,
wenn es darum geht, einem ihrer Kinder etwas zu ermöglichen.

3.4.1.2 Kurze Falldarstellung
Thomas wurde am 21.12.1989 geboren. Als sogenanntes Schreikind
verlangte er in den ersten Monaten sehr viel Aufmerksamkeit und bestimmt
das Leben der jungen Familie. Der Kontakt zu einer Nachbarin, die ihn des
Öfteren stundenweise betreut, scheint ihm zu gefallen, denn in dieser Zeit
schreit er weniger bis gar nicht. Diese Schreiphase endet nach dem
vollständigen Erwerb der Sprachfähigkeit, kurze Zeit nachdem seine Mutter
wieder anfängt zu arbeiten und er durch einen Hort einen sehr geregelten
Tagesablauf hat.
Thomas‘ erste eigene Erinnerung geht auf diesen Nachbarschaftskontakt
zurück. Er erinnert sich, dass diese Nachbarin einen Hund hatte, der
eingeschläfert werden musste, weil er zu alt geworden war.
In diesen ersten Lebensjahren zieht er mit seiner Familie insgesamt fünfmal
um, zunächst innerhalb der Stadt, und dann hinaus auf‘s Land, wo er sich
sehr wohl zu fühlen scheint, danach wieder in eine Stadt zurück. Der
Wechsel von der dörflichen Freiheit und dem Eingebundensein in feste
nachbarschaftliche Beziehungen hin zu der eher unverbindlichen, städtisch
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geprägten Wohnsituation hat Thomas sehr zu schaffen gemacht. Er findet
kaum

Kontakte

und

kann

nur

einen

Freund

benennen.

Da

die

Kindergartengruppe auch als Grundschulklasse zusammenbleibt, ändert
sich für ihn durch die Einschulung in diesem Bereich nichts. Hinzu kommt
die Belastung durch den Weggang des Vaters, so dass die Lehrerin ihn zur
Überprüfung auf Sonderschulbedürftigkeit vorschlägt. Frau A. willigt ein, und
es stellt sich heraus, dass Thomas normal entwickelt und intelligent ist, zur
Zeit der Einschulung aber unter besonders starkem psychischen Stress
stand.
Dennoch entschließt sich Frau A., zum Beginn des nächsten Schulhalbjahres wieder in die Großstadt zu ziehen, weil sie sich bessere berufliche
Chancen verspricht und so Thomas einen problemlosen Schulwechsel
ermöglicht. Für Thomas ergeben sich neue Möglichkeiten und er findet in
der neuen Klasse nach eigenen Angaben schnell Anschluss. Zugleich aber
erhöht sich auch sein Grad an Verantwortung für die und in der Familie.
Sein Aufenthalt in der Schule und im Hort verläuft aufgrund seines
Verhaltens nicht immer reibungslos. So ändert sich die extrem positive
Beurteilung Thomas‘ schon im zweiten Schuljahr, in dem er sich erneut auf
eine andere Lehrerin einstellen muss. Sowohl seine Leistungen als auch
sein Verhalten bauen bis zur vierten Klasse kontinuierlich ab, in welcher er
seine mittlerweile vierte oder fünfte Lehrerin hat.
Thomas selbst erinnert sich an einige Vorfälle aus dieser Zeit, in denen er
sich „völlig genervt“ fühlte oder „auch mal zugeschlagen“ hat. Er
bezeichnete sich deshalb im ersten Interview als „Schläger“, wogegen seine
Mutter allerdings vehement Einspruch erhebt. Trotzdem war sie damals
bereit, ihn zu einer Spieltherapie zum Aggressionsabbau zu bringen, die er
aber nach wenigen Sitzungen abbricht, weil er mit den anderen Kindern
nicht zurecht kommt, die extrem gewaltbereit gewesen seien.
Obwohl von Frau A. nie eine Enttäuschung über die Hauptschulempfehlung
für Thomas zum Ausdruck gebracht wird, lässt dieser sowohl zu
Schulbeginn in der fünften Klasse als auch in den Gesprächen im Rückblick
seine persönliche Enttäuschung durchblicken. Seine Frustration führt zu
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einem Aufbäumen und einer Leistungsmotivation, die ihn schon bald in der
Hauptschulzeit im mündlichen Bereich zu einem guten Schüler macht. Die
Bestätigung in den schriftlichen Belangen aber bleibt aus, und so wiederholt
sich, was die Abschlussbeurteilung der Grundschule folgendermaßen
ausdrückt:78
„Thomas konnte sich ohne große Mühe auf neue Lerninhalte einstellen und meist
Zusammenhänge zu bereits Bekannten herstellen. Leider war er nicht in der Lage,
sein Wissen und Können bei schriftlichen Arbeiten – besonders bei Tests –
anzuwenden. Da arbeitete er oberflächlich und fehlerhaft und verzagte rasch.
Seine Schrift wurde dann zerfahren und unleserlich.“

Auffallend war sein distanziertes Verhalten gegenüber den Mitschülern. Er
war eher zurückgezogen und es gab eigentlich nur einen Schüler, um
dessen Freundschaft er sich bemühte. Auch hierin bestätigt er die
Beurteilung des Abschlusszeugnisses:79
„... seinen Mitschülern gegenüber verhielt er sich in letzter Zeit eher distanziert.“

Die in seiner Erinnerung aggressiven Verhaltensweisen zeigt er während
seiner Hauptschulzeit nicht. Er hatte mittlerweile für sich erkannt:80
Er hätte „aufgehört mit Schlagen“, weil er gemerkt hat, dass er immer nur der
Verlierer sei. Wenn er geschlagen wird, dann tue das weh – erstes Mal verloren;
wenn er sich wehre, würde er bestraft – zweites Mal verloren; und wenn sich die
Eltern einmischen, verlöre er zum dritten Mal. „Ne, da sei es besser, nicht zu
schlagen.“ Er versuche einen weiten Bogen darum zu machen.

Er war in der Lage, dies umzusetzen, obwohl er selbst während einiger
Zeiten in den Schuljahren 2000-03 von Mitschülern gemobbt wurde.
Allerdings ist bis gegen Ende der siebten Klasse ein zunehmend arrogantes
Verhalten gegenüber seinen Mitschülern zu beobachten.
Zum Zeitpunkt der Untersuchung kann man über Thomas sagen, dass er
die Fähigkeit erworben hat, seine wahren Gefühle und Absichten zu
verdrängen zu Gunsten gesellschaftlich akzeptierten Verhaltens.
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Thomas A., Zeugnis vom 97-07-25
A. a. O.
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Thomas A., 1 Gespräch (Erinnerung) vom 03-01-14, S. 2, Z. 29ff
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Dieses Unterdrücken seiner eigenen Betroffenheit praktiziert er auch
während der Hauptschulzeit. Dabei wird dies gegen Ende der siebten
Klasse so stark, dass er beständig den Eindruck vermittelt, unter erhöhtem
Druck und Anspannung zu stehen. Darauf angesprochen, leugnet er dies
aber nicht etwa, sondern sagt:81
Beobachtung:

Theoretische MethoBemerkundische
gen
Bemerkungen

Zu Beginn der dritten Stunde sprechen mich Toni und Thomas
an und sagen, dass niemand auf die Klassenfahrt gemeinsam
mit den Stettenern möchte. Daraufhin beschließe ich, den
Unterrichtsplan umzustellen und die Gefühle anzusprechen.
Während ich die veränderte Stunde ankündige und vorbereite,
murmelt Thomas beständig vor sich hin. Ich spreche die beiden
darauf an, und auf einmal beginnt Thomas aus sich
herauszubrechen: „Ich hasse sie, ich hasse sie!“ Als ich ihn
nach einer Begründung frage, erzählt er, dass ihm am Vortag
die ganze Zeit eines der Mädchen nachgegangen sei und
gesagt habe, er solle immer weiter gehen. Selbst als er zur
Seite gegangen war, um sie vorbeizulassen, sei sie mit ihm
ausgeschert und nicht von seinen Fersen gewichen. Und er
schließt nochmals einen Hassausbruch an und meint: „Ich
könnte sie töten“. Dann beendet er den Ausbruch mit der
Aussage: „Frau Schüler, ich komme nicht mit.“ Toni unterstützt
ihn, wenn er sich auch nicht in dieser verbalen Gewalt ergeht.
Um eine allgemeine Stimmungsmache gegen die Fahrt durch
die beiden am Anfang der Stunde zu verhindern, schließe ich
sie von der nächsten Stunde aus und bitte sie, vor der Tür zu
warten. Obwohl beide normalerweise nicht gerne hinausgehen,
nehmen sie das Angebot ohne Widerspruch an.

I m m er m eh r
st el l t si ch
h er a u s, d a ss
d i e em o t i o n a l en
An fo r d er u n g e
n d i eses
Pr o jek t s fü r
d i e Sch ü l er
seh r h o ch
si n d . Ei n e
psych o l o g i sch e
Beg l ei t u n g
wä r e wü n sch en sw er t , i st
a b er n i ch t
l ei st b a r i m
b est eh en d en
Sch u l syst em .

3.4.2 Thomas S.
3.4.2.1 Familiengeschichtlicher Hintergrund
Die Familiengeschichte von Thomas S. weist große Ähnlichkeit zu der von
Thomas A. auf. Auch seine Großeltern mütterlicherseits stammen aus dem
Saarland, wo der Großvater, Herr W., als kleiner Bahnbeamter arbeitete.
Mitte der 60er Jahre wird er in eine süddeutsche Großstadt versetzt. Er
zieht mit seiner Familie in eine Betriebswohnung der Bahn ein. Kurze Zeit
später kommt das zweite Kind, (Frau S., die Mutter von Thomas S.) zur
Welt. Frau W. unterbricht ihre eigene Berufstätigkeit. Als die Tochter drei
Jahre alt ist, beginnt sie, wieder halbtags zu arbeiten.
81

Thomas A., Beobachtungsprotkoll vom 03-04-02, S. 1
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Die Ehe der großelterlichen Familie W. zerbricht an der Alkoholkrankheit
des Ehemanns. Nach einem sehr eindringlich geschilderten Schlüsselerlebnis befürchtet Frau W., dass ihr Mann auch gegen die Kinder
handgreiflich werden könnte, verlässt ihn in einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“
und flüchtet zu einer hilfsbereiten Familie.
Frau W. selbst bezeichnet die Erziehung an ihrer Tochter, Frau S., und
deren älterem Bruder als „streng“ aus Angst um ihre Kinder und „damit aus
ihnen etwas wird“. Sie führt ein strenges Regiment, vor allem geleitet von
der Sorge, dass eines ihrer Kinder ebenfalls dem Alkohol verfallen könne.
Der geschiedene Mann entzieht sich den Unterhaltszahlungen durch eine
Auswanderung in die DDR. So nimmt sie eine Ganztagsstelle an, um sich
und die Kinder durchzubringen. Sie ist stolz darauf, dass aus ihren Kindern
„beruflich etwas geworden ist“. So hat Frau S. eine Lehre als Bürokauffrau
bei der Post abgeschlossen. Dennoch merkt man es Frau W. öfter an, dass
sie mit der Art und Weise, wie ihre Tochter ihre familiären Pflichten
wahrnimmt, nicht einverstanden ist. Mehrfach hat sie ihre mittlerweile
erwachsene Tochter diesbezüglich „herzitiert“. Dies wird besonders
deutlich, als Thomas im letzten Interview von dem neuerlichen Versuch
einer Beziehungsaufnahme zu seiner Mutter erzählt:82
T.: Ja, es ging von mir, und meine Mutter, die wollte es auch. So wie ich es sehe,
wollte die auch wieder.
I.: Wie habt ihr das gemacht?
T.: Ja, weiß nicht. Also, ganz normal wieder ... (an die Oma) Du kannst das
eigentlich, glaube ich, am besten beschreiben, wie es aussah.
G.: Ich hab sie halt, ich hab se herdiktiert.
I.: Die Mutter?
G.: Ja, weil ich gesagt hab, so geht das nicht mehr. Der Junge ist da, der Junge
weiß, du bist da. Und du bist nur noch für die Kleine da. Jetzt reiß dich
zusammen. „Hah, der will nicht, der will nicht!“ (ahmt das Gezeter der Mutter
nach) Du musscht nur herkomme. Sprech ihn an. Und wenn er dich was frägt,
gib ihm Antwort. Es ist dein Sohn. Auch wenn er jetzt so groß ist, es bleibt dein
Sohn.

Frau S. wächst in kleinbürgerlichen, engen Verhältnissen ohne Vater auf.
Die nur kurze Zeit der Freundschaft mit dem um gut zehn Jahre älteren
Mann bis zur Eheschließung und die Art der Gestaltung der ersten
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Thomas S., 3 Gespräch vom 04-01-17, S. 26, Z. 38ff
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Ehemonate lässt darauf schließen, dass die Heirat auch eine Art Flucht aus
diesem kleinbürgerlichen Milieu war.
Erst nach der Hochzeit erfährt Frau W. und wahrscheinlich auch Frau S.,
dass Herr S. beträchtliche Schulden mit in die Ehe gebracht hat. Über
seinen familiären Hintergrund war nur in Erfahrung zu bringen, dass er aus
Köln stammt und dort als Kraftfahrer gearbeitet hat. Frau W. lernt ihren
Schwiegersohn erst am Tag vor der Eheschließung kennen, und das
Verhältnis zwischen beiden erscheint eher gespannt, trotz einiger Versuche
von Seiten des Herrn S., sein Leben zu ordnen und in den Griff zu
bekommen.

So

hat

er

erfolgreich

an

einer

Entschuldungshilfe

teilgenommen. Er hat einen festen Wohnsitz und kümmert sich im Rahmen
seiner Möglichkeiten um seine Kinder, besonders um seinen Sohn, der ihn
mit seinen heute vierzehn Jahren „vergöttert“.
Neben der finanziellen Situation, die die junge Ehe sehr belastet, teilen Herr
und Frau S. auch nicht den Freundeskreis oder die Interessen. Sie können
nur wenig miteinander anfangen, so dass es sehr bald zu Spannungen
zwischen ihnen kommt. Das erste, eher ungeplante Kind, Thomas, trägt zur
weiteren Destabilisierung der Ehebeziehung bei. Schon wenige Monate
nach der Geburt zieht Frau S. kurzzeitig aus. In dieser Zeit bestehen keine
Kontakte zwischen Frau S. und Frau W. So schildert Frau W. sehr
eindrücklich, dass sie Thomas zum ersten Mal im Alter von über einem Jahr
gesehen hat und wie sie erste Fotos von ihm für sich anfertigen ließ.
Frau S. kehrt dann doch wieder zu ihrem Mann zurück. Diese Schaukelbewegung zwischen wiederholtem Ausziehen eines der Eheleute und
anschließender Versöhnung mit einem neuen Start kennzeichnet Thomas‘
gesamte Kindheit bis zum Ende der Grundschulzeit. Erst das neuerliche
vehemente Einschreiten von Frau W. bringt in Thomas‘ Leben zumindest
äußerlich etwas Kontinuität und Verlässlichkeit, indem sie dafür sorgt, dass
er seit Mitte des vierten Schuljahrs fest bei ihr wohnt. Obwohl Thomas
gerne zu seinem Vater ziehen würde, hält dieses Arrangement bis zum
Ende dieser Untersuchung an, auch wohl deshalb, weil es Frau W. ist, die
für die finanziellen Bedürfnisse von Thomas aufkommt.
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Mittlerweile wurde die Ehe S. geschieden und auch Frau S. versucht, an
einem Schuldnerprogramm teilzunehmen, nachdem sie eine neuerliche
Weiterbildung

trotz

zwischenzeitlichem

schwerem

Unfall

erfolgreich

abschließen und eine neue Anstellung finden konnte.

3.4.2.2 Kurze Falldarstellung
Thomas

wurde

am

20.02.1990

geboren,

13

Monate

nach

der

überraschenden Eheschließung seiner Eltern. Ursprünglich hatten sie
geplant, mindestens fünf Jahre mit dem ersten Kind zu warten.
Die junge Mutter ist aus den genannten Gründen mit dem Kind völlig überfordert und verlässt kurz nach der Geburt ihren Mann zum ersten Mal. Ob
sie dabei den Jungen mitnahm, wurde nie gesagt, steht aber zu vermuten.
Doch die Eheleute finden sich wieder und versuchen, erneut zusammen zu
kommen. Dieses Wechselspiel wiederholt sich in Thomas‘ ersten Lebensjahren mehrfach. Der immer wieder erneute Zusammenschluss wird u. a.
auch damit begangen, dass Thomas mit Geschenken überhäuft wird. So hat
er schon als Kleinkind eine Unmenge Spielzeug. Die Großmutter weiß oft
nicht, was sie ihm noch schenken könnte. Während der Trennungsphasen
lebt Thomas entweder bei seiner Großmutter oder bei einem Elternteil. An
diese Zeit hat Thomas nur bruchstückhafte Erinnerungen.
Obwohl seine Eltern ihn mit Spielzeug überhäufen, denken sie nicht an so
einfache, aber wertvolle Dinge wie zum Beispiel Erinnerungsfotos. Es ist
seine Großmutter, die von dem Jungen im Alter von 12 Monaten die ersten
Bilder machen lässt, die ihn mit 3 Jahren auf seine erste Urlaubsfahrt
mitnimmt und dafür sorgt, dass er auch zwischendurch immer wieder einmal
besondere Zeiten erlebt.
Über die Zeit der Einschulung ist nichts Ungewöhnliches bekannt. Aber
schon während des ersten Schuljahres kommt es zu einer erneuten
Trennung der Eltern; und Thomas zieht wieder vorübergehend zu seiner
Großmutter, was für ihn mit einem Schulwechsel verbunden ist.
Während seines zweiten Schuljahres vertragen sich die Eltern wieder und
wollen die neue Stabilität ihrer Beziehung durch ein weiteres Kind festigen.
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Aufgrund eines Unfalls ist der Vater in dieser Zeit arbeitsunfähig und nimmt
den Erziehungsurlaub für die im Frühjahr des Jahres 1998 geborene
Tochter. Obwohl er seinen Sohn gerne gleich nach Hause geholt hätte,
überredet ihn Frau W., das Schuljahr noch abzuwarten, was er auch tut. Zu
Beginn der dritten Klasse wechselt Thomas dann wieder zurück in die
ursprüngliche Schule.
Das neue Familienglück hält allerdings nicht lange an. Wieder zieht
Thomas, diesmal mit seiner Schwester, zu seiner Großmutter, die erneut
durchsetzt, dass er das begonnene Schuljahr in der alten Schule
abschließen kann, obwohl dies für ihn lange Fahrzeiten bedeutet.
Als zum Ende der vierten Klasse die Eltern die Kinder wieder zu sich
nehmen wollen, ist es Frau W., die einschreitet und dafür plädiert, dass die
Eltern sich erst einmal alleine zurechtfinden sollten. Für Thomas erwirkt sie
eine Sondererlaubnis zum Besuch einer Ganztagesschule, denn Frau W. ist
zu dieser Zeit noch voll berufstätig.
In diesen Wirrungen bleibt unerkannt, dass Thomas Lautunterscheidungsstörungen hat, und es wird versäumt, ihn gezielt zu fördern.
Thomas versucht als Grundschulkind, zuverlässige Beziehungen und ein
eigenes Selbstwertgefühl aufzubauen, wobei er aber immer wieder durch
die unstete Lebensführung seiner Eltern behindert wird.
Rückblickend beschreibt er sich selbst am Ende dieser Zeit als Außenseiter.
Dabei war er nicht von Beginn Außenseiter83, sondern ist zu einem
geworden. Laut Aussage seiner Grundschullehrerin in der dritten und
vierten Klasse haben anscheinend einige Eltern, die um die Verhältnisse
der Familie S. wussten, ihren Kindern den Umgang mit Thomas untersagt.
Hinzu kam auch, dass Thomas bei seiner Suche nach Beziehungen sehr
„grenzenlos“

vorging

und

dadurch

von

den

anderen

Kindern

oft

missverstanden wurde. Er brauchte starke körperliche Reize wie z. B.
Schlagen, Schupsen oder fest in den Arm oder an die Hand genommen
werden, um andere zu spüren. Herr S. lehnt eine psychologische Betreuung
seines Jungen strikt ab. Statt dessen entscheidet er sich, ihn in eine
83
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Kampfsportschule zu schicken, in der es sehr streng, hart und eher
gefühlsarm zugeht. Danach schlägt Frau H., die Grundschullehrerin, eine
Ergotherapie vor. Darauf lässt sich Herr S. ein, wenn auch sehr skeptisch.
Kreative Arbeiten und Fähigkeiten von Thomas nimmt er kaum wahr und
unterstützt sie nicht.
So hat Thomas die Fähigkeit erworben, Unangenehmes aus seinem
Bewusstsein verdrängen zu können und sich eine eigene Scheinwirklichkeit
aufzubauen, die ihm helfen soll, mit Problemen fertig werden zu können.
Wird er aus seiner selbstkonstruierten Welt in die Realität zurückgestoßen
oder lassen sich die Fakten nicht entsprechend umdeuten, reagiert er mit
aggressivem Verhalten, Wutausbrüchen und Weinanfällen. Hinzu kommt,
dass er immer wieder von Mitschülern gemobbt wird, die seine verzweifelte
Suche nach einem Freund emotional ausnutzen.
Zu Beginn der fünften Klasse fällt Thomas u. a. dadurch auf, dass er kaum
in der Lage ist, dem Unterricht zu folgen oder sich still zu verhalten, obwohl
er durchaus Interesse am Unterrichtsgeschehen zeigt und zum Teil sehr
fundierte Unterrichtsbeiträge liefert. Er ist allerdings nicht in der Lage,
dieses Wissen in schriftlichen Arbeiten mitzuteilen. Über etliche Monate
hinweg ist er fast jede Woche in einen „Unfall“ verwickelt. Dabei ist er
abwechselnd Auslöser, Verschuldner und Leidtragender.
Er versucht, eine intensive Freundschaft zu Tina aufzubauen. Mit anderen
Kindern kann er nur bedingt etwas anfangen.
Bis zum Ende der Untersuchungszeit dieser Arbeit hat er teilweise gelernt,
sich der objektiven Realität zu stellen, ohne an ihr zu verzweifeln, und aus
den

gewonnenen

Erkenntnissen

produktive

Handlungskonzepte

zu

entwerfen. Einige zentrale Bereiche allerdings bleiben auch bis zum Ende
der siebten Klasse davon ausgenommen:
-

die Beziehung zu seiner Mutter,

-

Freundschaften zu Gleichaltrigen und

-

schulisches Lernen und eigener Anspruch.
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3.4.3 Toni D.
3.4.3.1 Familiengeschichtlicher Hintergrund
Die Großeltern von Toni stammen beide aus Sizilien und wandern als
Gastarbeiter nach Deutschland aus. Die Eltern seiner Mutter machen einen
Versuch, in die Heimat zurückzusiedeln, und schicken deshalb die
zweijährige Tochter zur Großmutter, bei der sie bleibt, auch als die Eltern
erneut als Gastarbeiter nach Deutschland gehen.
Die Schule bricht Frau D., die Mutter von Toni, nach der dritten Klasse ab.
Mit sechzehn Jahren holt sie ihr Vater nach Deutschland, wo sie im gleichen
Hotel wie er als Zimmermädchen und später als Concierge arbeitet. Ihr
Gehalt gibt sie bis auf ca. 50 DM vollständig zu Hause ab, obwohl sie zum
Teil sehr teure Arbeitskleidung brauchte, die sie selbst finanzieren muss.
Herr D. wirft seinem Schwiegervater vor:84
Beispiel 1
V.: Er war froh. (Lachen) Er wär froh gewesen, (lachend) wenn die heiraten, am
liebsten alle. Hat er auch selber immer gesagt, des isch kein normaler
Mensch, tut mir leid,
I.: Hm.
V.: Also i‘ will (stockend) nit, dass meine Tochter heiratet, nur das schie aus dem
Haus isch. Ich empfinde meine Tochter nicht als Last, nur weil sie eine Frau
isch. (lachend)
I.: (Lachen)
V.: Aber so, so isch er, haben Sie bestimmt auch öftersch gehört. Also, Mann isch
a Mann, eine Frau ische (..) scheiße. Dasch ist nix.
I.: Mhm.
V.: Ne, ein bisschen so auf die Art.
Beispiel 2
I.:
V.:
I.:
T.:
V.:
T.:
V.:
I.:
T.:
V.:
I.:
V.:
84
85

85

Ihre Frau hat ja verdient im [Hotel] .
Ja.
Hat sie das Geld behalten dürfen?
Mmhmmh?
Ne, sie hat! Moment, ne, bis wir geheiratet haben, hat sie immer alles
abgegeben.
Ja.
Ja.
Hm.
Und von dem Geld, dass ihr übrig blieb, musste sie sich sogar die Socken
kaufen, die sie als Zimmermädchen brauchte.
Ja, das war, er hat, er hat (stockend) (..) er hat sie immer ausgebeutet.
Hm.
Echt, (zögernd) halt wie en Sklave, dass ist unvorstellbar.

Toni D., 3 Gespräch vom 04-02-12, S. 14, Z. 34ff und S. 18, Z. 11ff
Aus Anonymitätsgründen wurde der hier genannte Name des Hotels weggelassen
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Der Großvater väterlicherseits war in Sizilien selbstständig. Seine Firma war
im Abbau von Baugestein tätig. Da das Geschäft aber durch die Umstellung
der Bauweise gegen Ende der 70er Jahre immer schwieriger wird und er für
sich keine berufliche Zukunft sieht, entscheidet er sich, mit seiner
sechsköpfigen Familie nach Deutschland auszuwandern.
Für die Kinder war dies eher ein Abenteuer als ein Verlust alter Bindungen.
Herr D., der Vater von Toni, hatte zwar die Schule in Italien beendet,
entschließt sich aber, nach einem kurzen Deutschkurs auch den deutschen
Hauptschulabschluss nachzuholen. Zum einen will er noch nicht arbeiten
gehen. Laut eigener Aussage hat er nie während seiner Ferien gejobbt und
ist auch vom Vater nie dazu angehalten worden, es zu tun. Zum anderen
erhofft

er

sich

durch

bessere

Deutschkenntnisse

auch

bessere

Berufschancen.
In seiner Erinnerung unterscheidet sich für ihn das Leben in Italien und
Deutschland kaum. Er nennt nur drei Unterschiede:
-

Er vermisst die Berge, die Offenheit der Landschaft, wie sie in dem
eher ländlichen Gebiet in Sizilien vorherrscht, in dem er bis zu seinem
vierzehnten Lebensjahr aufwuchs.

-

Er empfindet das Wetter als kälter (schlechter) als in Sizilien, und er
bekennt explizit die Tatsache, dass er noch nie Schnee gesehen habe,
bevor er nach Deutschland kam.

-

Seine Mutter war nach dem Umzug nicht mehr zu Hause, wenn die
Kinder aus der Schule kamen. Stattdessen gingen sie über Mittag in
einen

Hort

für

italienische

Kinder.

Hier

konnten

sie

essen,

Hausaufgaben machen und spielen.
Während seine Eltern die etwas lockere Arbeitseinstellung und die
spontanere Lebensart in Sizilien sehr vermissen, arrangieren sich die
Kinder schnell mit ihrer neuen Umgebung. Es gelingt Herrn D., eine Lehre
als Gas- und Wasserinstallateur und die Meisterschule abzuschließen. Er
trägt sich später mit Plänen, sich selbstständig zu machen, die er aber bis
zum heutigen Tag nicht verwirklicht hat.
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Herr D. beschreibt seine eigene Erziehung als konservativ, aber „fair“. Als
Junge nimmt er die einschränkenden Einstellungen seiner Eltern bez.
dessen, was ein Mädchen darf oder nicht darf, auch nicht so wahr. Dennoch
scheinen auch die beiden Schwestern bei weitem nicht so eingeengt
aufgewachsen zu sein wie seine spätere Frau.
Die Eheleute D. lernen sich während einer Faschingsfete kennen. Sie sind
beide achtzehn Jahre alt. Im Sommer werden sich beide Familien darüber
einig, dass die Kinder in den nächsten zwei Jahren heiraten werden.
Über die ersten Ehejahre ist nur wenig in Erfahrung zu bringen. Nach Tonis
Geburt stellt es Herr D. seiner Frau frei, ob sie weiter arbeiten möchte oder
zu Hause bleiben will. Sie entscheidet sich für das Hausfrauendasein.
Alle Berichte von Herrn D. machen deutlich, dass beide Eheleute nur wenig
gemeinsam haben. Während Herr D. ein eher lebenslustiger, weltoffener,
musikinteressierter junger Mann mit vielen Freunden ist, ist Frau D. auf ihr
eigenes Heim und eine möglichst große Absicherung der eigenen Person
bedacht. Die sehr auf Gemeinsamkeit ausgerichtete Lebensweise, die für
Herrn D. wichtig ist, überfordert sie.
So erkrankt Frau D. und entwickelt immer mehr Lebensängste. Kurz vor
Tonis Umschulung auf die Hauptschule verlässt sie die Familie, obwohl ihr
Mann ihr gerade eine Wohnung eingerichtet hat, in der sie mit den Kindern
leben soll, weil er ausziehen will. Nun zieht Herr D. mit seinen beiden
Kindern in diese Wohnung ein, und Frau D. zieht zu ihren Eltern.
Zum Zeitpunkt dieser Untersuchung ist die Ehe geschieden. Frau D. lebt
nach wie vor bei ihren Eltern und ist immer noch krank. Die finanzielle
Absicherung der Kinder trägt Herr D. allein. Dies gelingt ihm aber gut.
Die Tochter, die anfangs schwer an der Trennung zu tragen hat, ist
mittlerweile in der sechsten Klasse und hat sich gefangen.
3.4.3.2 Kurze Falldarstellung
Toni wurde am 12.06.1989 in eine verhältnismäßig stabile Familie hineingeboren. Die junge Mutter entscheidet sich, zugunsten ihres Kindes auf die
eigene Verwirklichung im Beruf zu verzichten, und kümmert sich viel um
ihren Sohn. Dennoch bleibt diese Zeit in den Interviews seltsam unerwähnt.
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Toni wächst zwischen der sehr strengen und reglementierend einengenden
Erziehung seiner Mutter und der eher liberalen, auf Werte ausgerichteten
Erziehung seines Vaters auf. In fast allen Interviews bringt Toni einen
gewissen Hass, eine Abneigung gegen seine Mutter zum Ausdruck.
Als Grundschulkind hat er es nicht schwer, Freunde zu finden. Es gelingt
ihm weit weniger, sich eine geordnete Arbeitshaltung anzueignen. Nach
eigenen Angaben hatte er einen sehr strengen Lehrer, der stolz darauf ist,
viele Kinder auf das Gymnasium zu schicken und diese entsprechend zu
fördern. Da Toni nicht zu dieser Gruppe gehört, bleibt er eher außen vor.
Er kommt trotz der gerade erlebten Trennung seiner Eltern nicht
traumatisiert in die fünfte Klasse. Zu diesem Zeitpunkt ist seine Mutter in
seinen Augen lediglich krank, und er geht davon aus, dass es „alles wieder
gut“ wird. Als er sehr viel später registriert, dass seine Eltern sich scheiden
lassen werden, reagiert er zum einen betroffen, aber auch sehr gefasst. In
einem Einzelgespräch erzählt er, dass sein Vater gar keine Zeit für ihn
habe, weil seine Schwester so sehr unter der Trennung leide, und er wolle
ihm nicht auch noch zusätzlich Sorgen machen. Auch will er seiner
Schwester einen Rückhalt geben. Seit dieser Zeit nimmt sein Hass und die
Ablehnung gegenüber seiner Mutter86 weiter zu.
Toni fällt in der fünften Klasse durch seine Fähigkeit zum Vortrag auf, die er
bei verschiedenen Schulveranstaltungen wie Klassendiskos, Nikolausfeiern,
Stadtteilrunden-Tagung u. Ä. immer wieder praktisch anwendet.
Toni hat über Jahre die Fähigkeit erworben, seine eigene Befindlichkeit
hinter einer Maske von Clownerie, Charme und intellektuellem Witz zu
verbergen. Nur selten lässt er wirklich etwas an sich heran. Dabei sollen
ihm seine Witze zugleich auch die Anerkennung seiner Kameraden bringen,
um die er sehr heftig wirbt und die ihm trotz offenkundiger Begabungen,
Freundlichkeit und Witz von für ihn wichtigen Personen verweigert wird.
Anfangs der fünften Klasse ist er ebenfalls von Mobbing durch einen
Mitschüler betroffen. Das endet erst, als der Schüler anfangs der sechsten
Klasse zur Realschule wechselt.
86

Vgl. Toni D. 2 Gespräch vom 03-03-24
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Toni entwickelt bis zum Ende der siebten Klasse eine innere Distanz seinen
Mitschülern gegenüber. Schulisch bleibt er einigermaßen stabil, obwohl es
ab dem Zeitpunkt schwierig für ihn wird, ab dem er mit außerunterrichtlichem Lernen anfangen muss, um seinen Notenschnitt zu halten. Nach
wie vor vermeidet er alles, was mit gedanklicher Anstrengung zu tun hat.
3.4.4 Tina M.
3.4.4.1 Familiengeschichtlicher Hintergrund
Der genauere familiengeschichtliche Hintergrund konnte nicht mehr eruiert
werden, da kurz nach Abschluss der Beobachtungsphase der Kontakt zu
Tina verloren ging.
Es ist bekannt, dass Tinas Mutter ebenfalls Schülerin an unserer Schule
war. Sie ist aus dieser Zeit genau wie ihre Schwester, die ebenfalls eine
nicht unproblematische Tochter als Schülerin in dieser Klasse hat, als „nicht
einfach“ in Erinnerung. Als ich sie kennen lerne und erste Kontakte
aufnehme, ist sie bereits geschieden und lebt mit ihrer Tochter in einer
3-Zimmer-Wohnung außerhalb unseres Schuleinzugsgebietes. Ihre Berufstätigkeit und der erst kürzlich erfolgte Umzug (zuvor wohnte sie mit ihrer
Tochter in unserem Einzugsgebiet) sowie die Tatsache, dass Tinas Cousine
dieselbe Schule besucht, hat zu dem Antrag auf Schulverbleib geführt. Er
wurde genehmigt, sodass Tina weiter bei uns auf der Schule bleiben durfte.
Über die Kindheit von Frau M. oder die ihres Mannes war nichts in
Erfahrung zu bringen. Tina erwähnt des Öfteren, dass sie ihren Vater
besucht, und scheint auch gerne zu ihm zu gehen. Aber der Kontakt der
einstigen Eheleute geschieht nur über die Tochter.
3.4.4.2 Kurze Falldarstellung
Tina wurde am 24.07.1989 geboren. Aus ihren frühen Kindheitsjahren ist
nichts bekannt außer der Tatsache, dass sie Kindergarten und Hort
besucht, was darauf schließen lässt, dass die Eltern zu diesem Zeitpunkt
schon geschieden waren.
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Ihre

Grundschullehrerin

beschreibt

sie

als

sehr

zurückgezogen,

verschüchtert und lernschwach. Dabei ist sie in der Grundschulzeit
gegenüber der Lehrerin noch sehr aufgeschlossen.
In der Hauptschule fällt Tina durch ihre extreme Kontaktarmut auf, und ihr
Verhalten hat anfangs autistische Züge. Sie erscheint mit Stofftier in der
Schule, das sie während des Unterrichts auf ihren Schreibplatz setzt. Sie ist
kaum in der Lage, ihren Arbeitsplatz geordnet zu gestalten, und lässt sich
leicht verängstigen und einschüchtern. Sie kann Gehörtes auch nicht
differenzieren, sondern nimmt alles als Tatsache an. Als „dankbares Opfer“,
weil sie sich nicht wehrt, gehört sie ebenfalls zu den Kindern, die vehement
gemobbt werden, was erst Ende des sechsten Schuljahres in den Griff zu
bekommen war.
Auf der anderen Seite ist sie die Einzige, die zu einer schwer kranken
Mitschülerin Kontakt aufnimmt und mit ihr etwas anfangen kann.
Tina ist bis in die siebente Klasse hinein kaum fähig, einen mündlich an die
Klasse erteilten Arbeitsauftrag umzusetzen. Und obwohl sie mit vielem
offenkundig

überfordert

ist,

reagiert

sie

auf

Hilfsangebote

sehr

zurückhaltend, später sogar fast beleidigend.
Ein halbes Jahr nach Ende der Untersuchung verlässt sie die Schule. Nach
anfänglich recht guten Leistungsverbesserungen in der siebten Klasse,
aufgrund derer sie die Zulassung zur Werkrealschule erhält, scheitert sie
aber dort nach diversen Verhaltensrückfällen, die ab Pfingsten 2003
beobachtet

werden.

Um

nicht

in

den

Normalkurs

zu

den

alten

Schulkameraden zurück zu müssen, verlässt sie die Schule, was ohne
Probleme möglich ist, da sie ohnehin außerhalb des Schulbezirks wohnt.
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4. Hauptteil II: Die Lebensfähigkeit und ihre Veränderung im
Beobachtungszeitraum
4.1

Was gehört zur Lebensfähigkeit?

Diese schon im Abschnitt über die Aufgaben des staatlichen Schulsystems
eingeführte begriffliche Bestimmung der Lebensfähigkeit lässt sich grafisch
wie folgt darstellen (siehe S. 29).

B e z ie h u n g s fä h ig k e it

Lebenssinn

P ro b le m lö s e fä h ig k e it

L e b e n s fä h ig k e it
P e rs ö n lic h k e it

Id e n titä t
Abb. 11: Bildliche Darstellung der Definition „Lebensfähigkeit“

Bisher wurden diese Zusammenhänge nur in den Raum gestellt, ohne dass
sie näher belegt wurden. Das soll an dieser Stelle nachgeholt werden. Dazu
soll auf verschiedene in dieser Arbeit schon angesprochene oder noch zur
Sprache kommende Modelle und Theorien eingegangen werden.
-

Alltagspsychologie

-

Salutogenese und Salienzforschung

-

Forschung an Personen mit defizitärer Persönlichkeit

-

Soziologiosche Gesellschaftstheorien

-

Sozialpsychologie
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4.1.1 Alltagspsychologie
Wie die schon zitierten Aussagen einiger Eltern der Probanden aufzeigten,
besteht allgemein Einigkeit darüber, dass weniger das Wissen eines
Menschen darüber entscheidet, wie er im Leben zurecht kommt. Viel mehr
sind es seine Fähigkeiten, mit anderen Menschen auszukommen und Wege
und Ressourcen zu erschließen, um seine eigenen Probleme zu meistern,
die dazu beitragen. Die oft bemühte Karikatur des „zerstreuten Professors“
liefert dieser Annahme zusätzliche Nahrung.
Dieses Thema wird in der Literatur und den Medien immer wieder aufgegriffen. Sie erzählen anschaulich Geschichten87 von Menschen, die trotz
kognitiver Beschränkungen, seien sie nun angeboren oder durch widrige
Umstände verursacht, Wege finden, mit ihrem Leben zurecht zu kommen,
bzw. vom Versagen von Menschen mit guten Startchancen.
So machen die eigenen Erfahrungen und diese Geschichten deutlich, dass
die Lebensfähigkeit losgelöst von Schulwisssen verstanden werden muss.
4.1.2 Salutogenese/Salienzforschung
Das Konzept der Salutogenese (der Lehre von der Gesundheit), das der
1923 in den USA geborene und 1994 in Israel verstorbene Medizinsoziologe Aaron Antonovsky entwickelt hat, galt seiner Zeit als Paradigmenwechsel

in

der

Medizin

schlechthin.

Mittlerweile

ist

diesbezüglich

Ernüchterung eingetreten, denn die Gedanken von Antonovsky wurden von
den Medizinern nur zögerlich aufgegriffen. Auch gibt es einige Kritikpunkte
an dem Konzept, die u. a. von Prof. Dr. Peter Becker in seinem Artikel „Die
Salutogenesetheorie von Antonovsky“ aufgezeigt werden.88 Dennoch kann
dieses Konzept als „fruchtbare Rahmentheorie“ gelten, wenn es darum
geht, völlig neue Fragen zu stellen – und das nicht nur von Medizinern und
der Medizin nahestehenden Wissenschaftlern.

87

Vgl. hierzu etwa die Erzählungen „Der Mann, der überlebte“, (die Lebensgeschichte von
George W. Carver) von Lawrence Elliott, 1966; „Helen Keller“ von Fiona MacDonald,
1991 oder die Filme: „Forest Gump“ mit Tom Hanks, USA, 1994; „Die Maske“ mit Cher;
USA, 1985; „Good will hunting“ mit Robin Williams, USA, 1997; „A beautiful Mind” mit
Russell Crowe und Jennifer Connelly, USA, 2001.
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In der Salutogenese rückt die Entstehung und Erhaltung der Gesundheit in
den Mittelpunkt. Nach Antonovsky geschieht dies durch den Aufbau von
„Widerstandsressourcen“, als deren Wichtigste er den Kohärenzsinn (so die
mittlerweile in der wissenschaftlichen Literatur übliche Übersetzung des
„Sense of Coherence“, SOC) annahm. Während Antonovsky diesen Sinn
noch fast mit der Gesundheit gleichsetzte, wird heute darunter „eine
Grundstimmung oder Grundsicherheit, innerlich zusammengehalten zu
werden, nicht zu zerbrechen und gleichzeitig auch in äußeren Anbindungen
Unterstützung und Halt zu finden“, verstanden.89 Dieses Gefühl muss über
die Erfahrung der Verstehbarkeit der Welt, ihrer Handhabbarkeit sowie ihrer
Sinnhaftigkeit erarbeitet werden.
Diese

Verstehbarkeit

der

Welt,

ihre

Handhabbarkeit

sowie

ihre

Sinnhaftigkeit konstituieren den SOC – die inhaltliche Übereinstimmung
dieser Kriterien mit der oben genannten Definition von Lebenstüchtigkeit ist
eklatant.

Antonovsky

behauptet,

seine

Kriterien

beschreiben

die

Voraussetzung dafür, sich gesund zu fühlen. Nun ist dieses Gefühl der
Gesundheit nicht identisch mit Lebenstüchtigkeit und dennoch lassen sich
Parallelen ziehen: Wer sich krank fühlt, hat natürlich auch nur weniger
Kapazitäten/Ressourcen frei, sich am Leben zu beteiligen, besonders dann,
wenn es Probleme aufwirft. Und es gibt viele, die gesundheitlich ein
schweres

Schicksal

meistern

müssen

und

dennoch

Bewegendes

schaffen90.
So kann dieses Konzept verschiedene Ideen und gedankliche Ansätze zu
den in dieser Arbeit gestellten Fragen beitragen:
1. Auch im Salutogenese-Konzept geht es um den ganzen Menschen
und nicht nur um einen Teilaspekt, so wie auch Gesundheit letztlich
nicht nur eine Frage des körperlichen Wohlbefindens ist, sondern es
auch darum geht, sich mit sich selbst und mit seiner Umwelt „im
Reinen“ zu befinden.

88
89

Vgl. Becker, Peter, (1998)
Schiffer, Eckhard, (2001), S.29
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2. Es ist nie zu spät, Versäumtes nachzuholen.
Obwohl der SOC in jungen Jahren aufgebaut wird, weisen vor allem
neuere Vertreter der Salutogenese daraufhin, dass hier Versäumtes
unter bestimmten Bedingungen nachgeholt bzw. unfertiges gefestigt
werden kann.91 An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass
das eher statische Verständnis des Kohärenzgefühls, wie es Antonovsky
noch hatte, heute einem eher dynamischen, sich neuen Lebensumständen eines Menschen anpassenden Kohärenzgefühl, gewichen ist. Darin
liegt zugleich die Gefahr des Verlustes dieses Kohärenzsinns, aber für
die Soziologie und die Pädagogik auch die ungeheure Chance des,
wenn nötig, nachträglichen Erwerbs und Ausbau dieser Fähigkeit.
3. Es ist nie „vollbracht“. Gesundheit ist ein ständig sich entwickelnder
Zustand, ein Prozess.
4. Weg vom Schwarz-Weiß-Denken. Beides, schwarz und weiß sind
miteinander möglich, ohne das es zu einer Vermischung kommen muss.
Man kann Sich-Wohlfühlen und Freude haben (weiß) und doch krank
sein (schwarz).
5. Entsprechend dem Heterostase-Prinzip, bei dem es darum geht,
Probleme und Stressoren aushalten zu lernen, müssen eigene Grenzen,
sowohl

körperlicher

als

auch

seelischer

und

kognitiver

Art,

kennengelernt und wenn möglich ausgedehnt und erweitert werden.
Damit stellt sich die Frage, ob eine Unterstützung zum Aufbau eines
tragfähigen SOC Menschen (Kindern) helfen kann, zuvor erlebte emotionale
und soziale Defizite auszugleichen und ein für sich und die Gesellschaft
befriedigenderes Leben zu führen. Und in diesem Zusammenhang gewinnt
die Aussage vom M. Glöckler ganz neu an Gewicht: „Nichts stärkt das
Selbstvertrauen eines Kindes mehr, als zu erleben, dass es etwas kann. Ein
Tag, an dem Kinder ohne das Gefühl von der Schule nach Hause kommen,
wieder etwas gelernt zu haben, ist so gesehen ein verlorener Tag.“92

90
91
92

Hier sei nochmals an Helen Keller erinnert, die Erfinderin der Brailleschrift.
Vgl. dazu den folgenden Erkurs 5 zum Erwerb des Kohärenz-Sinns.
Glöckler, Michaela, (2003), S. 65
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Exkurs 5 – Erwerb des Kohärenz-Sinns
Obwohl der SOC ein zentraler Punkt des Salutogenesekonzepts ist, lässt Antonovsky die
Frage, wie dieser Kohärenzsinn aufgebaut wird, eher unberücksichtigt. Sie wird heute von
einer zunehmenden Zahl von Wissenschaftlern aufgegriffen, so auch von dem
Psychologen E. Schiffer. Und obwohl Schiffer eher die Frage „Wie Gesundheit entsteht“ (so
der Titel eines seiner Bücher) im Blick hat, können aus seinen Ausführungen zum
Zusammenhang zwischen Spiel und Entwicklung des Kohärenzgefühls auch Rückschlüsse
auf die vielfach vorhandenen emotionalen und sozialen Defizite in der heutigen Jugend
gezogen werden, die auch für Soziologen und Pädagogen von Interesse sein können und
die Beachtliches zu dem Ansatz des Erwerbs einer tragfähigen Lebensfähigkeit beitragen.
Als eine Ursache für niedrigen SOC-Aufbau nennt Schiffer die oft fehlende AffektuSensomotorik vieler Jugendlicher, die er als ein Sich-Verlieren im Spiel im intermedialen
Raum versteht. In diesem Raum geht die Realität nicht verloren, sondern wird intensiver
erlebt und so Fantasie und Kreativität auch zu Problemlösungestrategien freigesetzt. Bei
Michaela Glöckler heißt es zu diesem Thema: „Spielend ist das Kind sowohl ,ganz bei der
Sache’ als auch ganz bei sich – wie selbstvergessen erlebt es sich eins mit seinem Tun.“

93

So fördert die Affektu-Sensomotorik neben der Verstehbarkeit auch das Gefühl der
Handhabbarkeit. Und zugleich ermöglichen diese lustvollen, spielerischen, zielgerichteten
und doch leistungsanforderungsfreien Welterfahrungen den Aufbau immer neuer
Weltkonzepte, die anfänglich völlig frei von „Kosten-Nutzen-Überlegungen“ sind. Das Tun
an sich ist wichtig und verstärkt so die intrinsische Motivation und gibt der Welt eine
Sinnhaftigkeit in sich selbst. Dieser so erfahrene Sinn ist nach Schiffer ein existenzielles
Wagnis, das eine Entscheidung jedes Einzelnen herausfordert, gleichgültig, ob er auf eine
übergeordnete Instanz oder „nur“ auf praktische Zwischenmenschlichkeit gegründet wird.
Und nur ein beständiger Dialog, sei es nun im intersubjektiven Raum oder mit einem
konkreten Du als Gegenüber, kann hier Verirrungen vermeiden helfen.
Das Spiel aber ist noch mehr. Es ist Schlüssel zu weiteren wichtigen Ressourcen der
Salutogenese, die aber auch für die Soziologie allgemein und vor allem die Pädagogik sehr
interessant sind. So liefern „diese (Spielerfahrungen, Anmerk. d. Verf.) ... die Grundlage
dafür, dass Veränderungen und neue Anforderungen, die auf uns zukommen, von uns nicht
verleugnet werden müssen und uns auch nicht ins Chaos stürzen. Wir können vielmehr
flexibel darauf reagieren, indem wir auch neurobiologisch – also körperlich – eingefahrene
Spuren ohne existenzielle Angst und unkontrollierbaren Stress verlassen können.“

94

In

seinen Ausführungen macht Schiffer deutlich, dass solches Spielen mit etwa Gleichaltrigen
im Sinne von Fairplay bei allem Raufen, Rivalisieren und Sich-Schlagen nie die

93
94

A. a. O., S. 40
Schiffer, Eckhard, (2001), S. 56
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„Ausschaltung“ des Gegenüber im Blick hat, wie es z. B. in vielen Videospielen Ziel ist,
sondern es geht trotz allem um ein Einräumen der Entfaltung eines jeden Einzelnen sowie
ein gemeinsames Gehalten-Werden in der Gruppe. So bleibt bei aller Konkurrenz der
Spielkamerad ein Spielkamerad und wird nicht zum Feind, auf den man auch dann noch
eintritt, wenn er schon am Boden liegt. In dieser „holding function“ der Gruppe liegt dann
die Chance, auch positive Bindungserfahrungen zu machen, die im späteren Leben den
Aufbau tragfähiger Beziehungen und die Stressminderung fördern. Mit diesem Spielen
einschließlich der darin erlebten Gefühle und tatsächlichen (leiblichen) Erfahrungen werden
zudem innere Bilder aufgebaut, die es ermöglichen, später auch „Unaussprechliches“ zu
kommunizieren.

Es

entwickelt

sich

eine

Synästhesie,

unter

der

Schiffer

die

Wahrnehmungsfähigkeit von Gefühlen in Form von Bildern versteht. Synästhesie
ermöglicht somit, das Innerste, die wahrgenommene Welt, die erlebten, gefühlten
Erfahrungen und das gerade Erfahrene mitzuteilen, auch dann, wenn ein Mensch kurz
zuvor schwer beschämt, gedemütigt oder missbraucht wurde.
Eine weitere Ressource der Salutogenese ist die Fähigkeit des „euthymen Erlebens und
Handelns“, worunter die Initiierung eines den eigenen Bedürfnissen gemäßen Verhaltens
und der kontrollierte Umgang mit angenehmen Dingen verstanden wird. Ein solches Verhalten des Sich-selbst-Wohltuns setzt die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung/der inneren
Achtsamkeit sich selber gegenüber (n. Lutz) voraus. Diese Fähigkeit wird durch gute
Beziehungserfahrungen, positiven Körperkontakt, Zärtlichkeit und altersgemäße Aufgaben
und Anforderungen, wie sie zum Beispiel auch im Spiel erlebt werden können, aufgebaut.
(Ende des Exkurses) ——————————————————————————————

4.1.3 Forschung an Personen mit defizitären Persönlichkeiten
Hierbei geht es im Wesentlichen um drei Personengruppen:
-

Delinquente

-

Suchtkranke

-

Psychisch Kranke

Die später noch genauer beschriebene Problemlösefähigkeit wird von
Kriminalforschern als ein Merkmal für straffällig gewordene Jugendliche,
aber auch Erwachsene, genannt. So wurde bei Untersuchungen festgestellt,
dass diese Jugendlichen einen signifikant niedrigeren Wert in der
Problemlösefähigkeit aufwiesen als der Durchschnitt ihrer Altersgruppe.95
Es konnte auch nachgewiesen werden, dass ein Problemlösetraining bei

95

Dirksmeier, (1993), S. 30, verweist auf Platt et al., (1973)
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Strafgefangenen zu einer eindeutigen Verbesserung dieser Fähigkeit führte.
Zudem darf vermutet werden, dass es auch bei ihnen, wie es bei anderen
defizitären Gruppen beobachtet wurde, zu einer positiven Veränderung der
Sozialkomptenz

und

des

Selbstwertgefühls

kam.96

„Die

o. g.

Untersuchungen belegen, daß vor allem Personen mit psychischen
Beeinträchtigungen Defizite im Problemlösen aufweisen; es handelt sich
dabei sowohl um quantitative als auch um qualitative Mängel. Zum einen
sind sie weniger in der Lage eine geeignete Anzahl von Mitteln zur
Erreichung eines Zielzustandes zu entwicklen, zum anderen sind die
gefundenen Mittel häufig unzureichend und inadäquat. Damit einhergehend
findet sich eine verringerte kognitive Antizipationskraft, die sich nachteilig
auf die Vorhersage von Handlungskonsequenzen auswirkt. Zugleich kann
festgestellt werden, daß ein systematisches Problemlösetrainig diesen
Mängeln entgegenwirkt und zu einer Verbesserung der Problemlöseleistungen auch in einer ,Normalpopulation‘ (vgl. Krämmer, 1983; Geue,
1985) führt. In einigen Fällen kam es auch zu einer Erhöhung der sozialen
Kompetenz, der Selbstsicherheit usw.“97
Entsprechend der Frage, ob „Huhn oder Ei zuerst da waren“, kann man
nicht sagen, was Ursache und was Konsequenz ist, aber auffallend an allen
diesen Befunden ist, dass Personen, die Probleme haben, mit ihrem Leben
zurecht zu kommen (Kriminelle, Suchtkranke, psychische Kranke), nur über
eine geringe Problemlösefähigkeit verfügen. Umgekehrt kann gehofft
werden, dass ein entsprechender Aufbau dieser Fähigkeit hilft, das Leben
ohne Ausfallerscheinung zu meistern. Hier setzen die verschiedensten
Problemlösetrainings an, und wie schon erwähnt, sind die ersten
Ergebnisse ermutigend.

96

97

Dirksmeier, (1993), S. 31, zitiert Intagliata (1978)
Dirksmeier, (1993), S. 30, verweist auf Coche`,(1977); Coche` und Douglas, (1977);
Coche` und Flick, (1975)
Dirksmeier, (1993), S. 32
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4.1.4 Soziologische Gesellschaftstheorien
Es gibt die unterschiedlichsten Theorien, die heutige Gesellschaft zu
beschreiben. Für diese Arbeit wurden die Gesellschaftstheorien/-diagnosen
von Beck („Die Risikogesellschaft“ 1986, „Reflektionsgesellschaft98“) und
Schulze („Die Erlebnisgesellschaft“, 1992) ausgewählt. Sie eigenen sich
nicht nur aufgrund ihrer begrifflichen Nähe zu den in dieser Arbeit
angesprochenen Themen, sondern auch wegen ihrer Schlussfolgerungen,
die sie aus ihren Thesen für die Zukunft der Gesellschaft ziehen. In ihren
Theorien stellen beide heraus, dass der Mensch der Postmoderne nicht
mehr um das „nackte Überleben“ kämpfen muss. In der von ihnen
beschriebenen neuen Moderne, so unterschiedlich diese Beschreibungen
auch sind, kämpft der Mensch um den Sinn dieses Lebens.
„Man meint, Erlebnisorientierung sei der Anfang vom Ende aller
Schwierigkeiten. In Wahrheit setzen sich die Schwierigkeiten auf einer
neuen Ebene fort. Bedroht ist nicht mehr das Leben, sondern sein Sinn.“99
Schulze spricht von „Genuß als Inhalt der innenorientierten Sinngebung
alltagsästhetischer Episoden.“100 „Mit der Verdichtung alltagsästhetischer
Episoden sank die Fähigkeit, dem einzelnen Zeichen noch Bedeutung
abzugewinnen.“101
Dabei macht vor allem Beck darauf aufmerksam, dass zur Lösung der
Probleme

in

der

Postmoderne

die

Menschen

sich

zu

neuen

Gemeinschaften zusammenschließen müssen, innerhalb derer sie dann für
die sie bedrohenden Risiken Lösungen erarbeiten/aushandeln müssen.
Dies setzt nach Beck „die Freisetzung der Individuen“ voraus, unter der er
die

„Herauslösung

der

Menschen

aus

den

Sozialformen

der

Industriegesellschaft“102 versteht.

98

Seit 1996 spricht Beck in seinen Veröffentlichungen von der „reflexiven Modernisierung“,
die Cloer, Ernst, (1999) als „Reflexionsgesellschaft“ zitiert.
99
Schulze, Gerhard, (1992), S.68
100
A. a. O., S.108
101
A. a. O., S.117
102
Volkmann, Ute, (2000), S. 63
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Um diese Individualisierung leben zu können, die für den Einzelnen ein
selbstverantwortliches Denken und Handeln für die eigene Person sowie
eine erhöhte Entscheidungsnotwendigkeit bedeutet, muss er auf diese
veränderten Anforderungen vorbereitet werden. Zudem hebt Schulze mit
seiner Betonung der Erlebnisorientierung und damit der Innenorientierung
von Entscheidungsprozessen hervor, dass der Entscheidungsbezug im
Individuum selbst liegt, das ein bestimmtes Erlebnis anstrebt. Aus all dem
ergeben sich für die Bildung Konsequenzen, die in beiden Theorien
zumindest implizit gefordert werden:
-

Erziehung zu neuem Wertverständnis

-

Erziehung zur Erlebnisfähigkeit

-

Erziehung zur „reflexiven Selbstkonstruktion“

-

Erziehung zur Risikofähigkeit

-

Erziehung zur (politischen) Verantwortungsübernahme

Zusammenfassend kann man die drei Anforderungen von Schulze nennen,
die einen Menschen auf das Leben in der neuen Moderne vorbereiten:
-

Nach Aristoteles muss man zuerst einmal Unglück zu vermeiden
suchen.

-

Der Mensch braucht zur Existenz tiefe Beziehungen und nicht nur
erlebnisrationalisierte und funktionalisierte Kommunikation.

-

Glück findet sich in einer konzentrierten, selbstvergessenden Tätigkeit.

4.1.5 Sozialpsychologie
Auch die Sozialpsychologie103 basiert auf der grundlegenden Einsicht, dass
der Mensch ohne Beziehung nicht existieren kann. Der in die Geschichte
eingegangene Versuch des Stauferkönigs Friedrich II. (1212-1250)104 zur
Erforschung der Ursprache belegt dies sehr deutlich. Und auch neuere
Forschungen zur Isolation und ihren Folgen machen dies deutlich.

103
104

Vgl. Forgas, Joseph P., (1987)
Er ließ Neugeborene ihren Eltern wegnehmen und bei bester äußerer Versorgung, aber
ohne jedlichen menschliche Zuwendung aufziehen. Keines der Kinder überlebte auch
nur das Säuglingsalter.
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Identitätskonzepte unterschiedlichster Forschungsrichtungen gehen davon
aus, dass Identität nicht aus sich heraus entsteht, sondern in der Interaktion
mit anderen gestaltet werden muss.105 Sie verweisen zudem auf einen
immanenten Zusammenhang zwischen Kommunikation und Problemlösung.106

4.1.6 Zusammenfassung
Die Bedeutung von Sinnhaftigkeit, Beziehungsfähigkeit und Problemlösefähigkeit für die Lebensfähigkeit sowie deren Zusammenspiel und
Ausformung in der Persönlichkeit eines jeden Einzelnen wird von vielen
geisteswissenschaftlichen Disziplinen gesehen und dokumentiert. Es sind
also nicht nur Theologen und Philosophen, die um die Tatsache wissen,
dass ein Mensch zum Überleben Hoffnung und damit Sinn braucht. Und zur
Hoffnung gehört auch immer das Gefühl, sein Schicksal beeinflussen zu
können. Wo der Mensch diese Zuversicht verliert, verliert er die Hoffnung
für sein Leben. Er fühlt sich hoffnungslos. Das Stichwort der „erlernten
Hilflosigkeit“ aus der Attributionstheorie versucht dies zu fassen. Forgas
definiert sie so: „Sind Menschen längere Zeit unkontrollierbaren Einflüssen
ausgesetzt, werden sie passiv und stellen jeglichen Versuch ein, ihr
Geschick in die eigene Hand zu nehmen …“.107

105

106

107

Vgl. Krappmann, Lothar, (1969)
Pinquart, M.; Silbereisen, R.K., (2000), S. 84-85
Die Autoren weisen in ihrem Beitrag auf die Bedeutung der Anerkennung durch Eltern
und Gleichaltrige für den Aufbau einer gesunden Selbstbewertung hin. Sie betonen,
dass „durch ein offenes Austragen von Meinungsunterschieden, wenn die Eltern also
zulassen, dass die Jugendlichen ihre Meinung offen äußern und begründen und wenn
auch die Eltern die Anlässe ihrer Auffassungen aufzeigen und den Jugendlichen damit
ermöglichen, sich mit der Elternmeinung auseinanderzusetzen“, der Aufbau der Identität
gefördert wird. Und wenig später begründen sie mit der hohen Wichtigkeit der
Gleichaltrigen für Jugendliche: „… dass die Anerkennung durch Peers eine wichtige
Quelle der Selbstbewertung ist …“.
Auf diesen Zusammenhang zielen auch Gebauer und Hüther, wenn sie sagen:
„Schweigen beeinträchtigt bewusste Motivklärung und adaptives Handeln, und falsches
Rede darüber verfälscht die Bindungsrepräsentation und stört den Bezug internaler
Arbeitsmodelle zur Wirklichkeit. Dies gilt auch für den intelligenten Umgang mit
schwierigen Aufgaben und der dafür erforderlichen Konzentration im Beisein von
Versuchsleitern oder Lehrern.“ Gebauer, Karl; Hüther, Gerald, (2002), S. 53/54
Forgas, Joseph P., (1987), S. 98
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Und auch die Bindungstheoretiker unterstreichen dies, wenn sie die
biblische Aussage „Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen“108 als Grundlage jeder menschlichen Entwicklung ins Spiel bringen. „Das alles zusammen, also Glaube,
Liebe und Hoffnung, wie es so pathetisch heißt, bilden das eigentliche
Fundament, auf dem jeder Mensch steht. Und welche Lasten er im Laufe
seines Lebens tragen, welche Aufgaben er bewältigen kann, hängt eben in
erster Linie davon ab, wie fest und wie tragfähig dieses Fundament ist.“109
„Die Fähigkeiten, Vertrauen in die eigenen Potentiale und in die
Möglichkeiten einer gemeinsamen Lösung zu entwickeln, ist die Grundlage
jeder Hoffnung in Krisensituationen. … Diese Hoffnung kann nur jemand in
sich tragen, der den Glauben nicht verloren hat, den Glauben an sich selbst,
an seine eigenen Fähigkeiten, an die Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und
deshalb auch an die Berechenbarkeit anderer Menschen, vielleicht auch an
die Liebe und an den Wahrheitswert von Wissen und Erkenntnis.“110

4.1.7 Ausblick
In den folgenden Kapiteln werden die Probanden nun nach ihrer
Lebensfähigkeit anhand der hier definierten Kategorien untersucht und ihre
Entwicklung dargestellt. Diese Untersuchung beginnt mit der Beschreibung
der Persönlichkeit nach dem Big-Five-Modell. Danach wird auf die Identität
als Grundlage für die Beziehungs- und Problemlösefähigkeit eingegangen,
die daran im Anschluss besprochen werden. Auf die Ausführung der
Sinnfrage werde ich erst bei der Auswertung genauer eingehen.

108
109
110

Der Apostel Paulus in 1. Korintherbrief 13,13; Lutherübersetzung 1956
Gebauer, Karl; Hüther, Gerald, (2002), S. 30
A. a. O.
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4.2

Methodisches Vorgehen bei der Untersuchung

Um im Folgenden die Ausgangspunkte und die eventuellen Veränderungen
bei den Forschungsteilnehmern sowie die nötigen Klassifizierungen
überschaubarer zu erfassen und darstellen zu können, wird die jeweilige
Einschätzung der Kinder für jeden Bereich zweimal vorgenommen.
Einmal geschieht dies zum Ende der Grundschulzeit und dem Beginn der
fünften

Klasse

in

der

Hauptschule.

Als

Grundlage

für

diese

Ausgangseinschätzung wurden das erste Interview, das Interview zum
familiengeschichtlichen Hintergrund, die Zeugnisbeurteilungen aus der
Grundschule (soweit vorliegend), diverse Klassen- und Einzelprotokolle aus
dem Schuljahr 2000/2001, die Erinnerungen der Grundschullehrerinnen und
der zu diesem Zeitpunkt unterrichtenden Lehrer, die zum Teil in
Erinnerungsprotokollen vorliegen, herangezogen.
Der zweite Fixpunkt ist das Ende des Beobachtungszeitraumes, der
gleichbedeutend mit dem Ende des Schuljahres 2002/2003 ist und für die
Schüler das Ende der siebten Klasse bedeutete. Als Material für diese
Einschätzung standen zusätzlich die Zeugnisbeurteilungen der Klassen fünf
und sechs sowie das Zeugnis der Klasse sieben, das zweite Interview, die
Befragung

zum

Erleben

während

der

verschiedensten

erlebnis-

pädagogischen Interventionen und die in dieser Zeit entstandenen
Beobachtungsprotokolle sowie verschiedene Schülerarbeiten (Aufsätze,
Bilder u. a. m.) zur Verfügung. Darüber hinaus gab es verschiedentlich
Begegnungen in der Folgezeit, die direkt in der Arbeit protokolliert wurden,
wenn sie weitere aufschlussreiche Informationen lieferten. Für die drei
Jungen konnten zudem auch die Beurteilungen der Projektprüfung vom
November 2004 mit herangezogen werden.
Bei der Fülle des Materials musste eine Auswahl getroffen werden, um eine
effektive und zugleich flexible Bearbeitung gewährleisten zu können. Um
keine wichtigen Informationen zu verlieren, wurden keine Daten von vorne
herein ausgeschlossen, sondern je nach Nähe zu den Probanden, bzw. der
Autorin verschieden gewichtet. Dabei wurden die Daten, die direkt von den
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Probanden stammten (Interviews, diverse Schülerarbeiten, Befragungen
usw.) der höchsten Kategorie zugeordnet. Offizielle Dokumente erhielten
die Kategorie zwei, die eigenen Erinnerungen und Beobachtungen sowie
die der Kollegen die Kategorie drei. Diese Einstufung der Materialen ist
auch durch den Anspruch der Objektivität begründet. Sie soll verhindern,
dass subjektive „Vorentscheidungen“ in Bezug auf die Fragestellungen
dieser

Arbeit

durch

Zustandekommen

der

die

intensive

Ereignisse,

Teilhabe
die

den

der

Autorin

an

dem

Beobachtungsprotokollen

zugrunde liegen, einer objektiven und flexiblen Aufarbeitung im Wege
stehen.

4.3

Untersuchung der Persönlichkeit anhand des Big-FivePersönlichkeitsmodells – erste Erfassung

Dieses Modell geht auf Tupes, Christal und Norman zurück. Es bezeichnet
fünf zentrale Eigenschaften, mit deren Hilfe die Persönlichkeit einer Person
sowohl vollständig als auch in ihrer Einzigartigkeit dargestellt und erfasst
werden

kann.

Diese

Eigenschaften

wurden

aus

anfänglich

42

Begriffsvariablen-Sätzen extrahiert. Cattell hatte diese aus den gut 18.000
Wörtern, die das Verhalten eines Menschen beschreiben, herausgefiltert.
Diese ursprüngliche Sammlung geht auf Allport und Odbert zurück, die sie
um 1932 bzw. 1936 aus dem „Webster's New International Dictionary of the
English Language“ von 1925 herausgesucht hatten. Diese Big-Five wurden
als die zentralen, alle anderen zusammenfassenden Eigenschaften
definiert, die eine vollständige Beschreibung einer Person ermöglichen.
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Es hätten aus der Persönlichkeitspsychologie auch andere Modelle zur
Verfügung gestanden, vor allem aus der strukturellen Diagnostik, die diese
Aufgabe hätten erfüllen können. Die Entscheidung für das Big-Five-Modell,
das von Teilen der Persönlichkeitspsychologie belächelt wird, geschah zum
einen aus einer praktischen Erwägung: Dieses Modell kommt mit sehr
wenigen Kategorien aus und ist somit gut überschaubar und für weiteres
Arbeiten sehr handlich. Auch ist es wohl gerade wegen dieser Vorteile in
nicht-wissenschaftlichen Kreisen recht bekannt. Es hat Eingang in die
Chefetagen

großer Wirtschaftsbetriebe und

hier besonders in

die

Personalabteilungen gefunden und wird in der Managerschulung und
-auswahl

eingesetzt. Die Entscheidung für dieses Modell geschah aber

auch aus inhaltlichen Erwägungen. So decken sich die hier als
Persönlichkeitsmerkmale definierten Kriterien weitgehend mit den Punkten,
die schon Hahn, der „Vater der Erlebnispädagogik“, durch seine
„Erlebnistherapie“ bei jungen Menschen fördern und ausbauen wollte. Diese
große Deckungsgleichheit erleichtert die Weiterarbeit mit den Typologien im
Verlauf dieser Untersuchung.
Das Reden von „den Big-Five“ suggeriert, dass es nur eine einzige richtige
5er-Auswahl gäbe. Doch sind durch intensives Weiterforschen immer neue
Auswahlen

entstanden,

die

sich

hauptsächlich

durch

inhaltliche

Schwerpunktverschiebungen und in der Begriffswahl unterscheiden. Die
dieser Arbeit zugrunde liegende Kategoriendefinitionen gehen auf Amelang
zurück, wie er sie in „Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung“ publiziert hat.111

111

Amelang, (2001), S. 371, Tabelle 15.5
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Tab. 15.5: Auswahl aus 112 Adjektiven, die übereinstimmend von zehn Psychologen aus
300 Adjektiven der Eigenschaftswörterliste von Gough und Heilbrunn (1983) entsprechend
dem Fünf-Faktoren-Modell ausgesucht wurden und mit denen 280 Versuchpersonen
beurteilt wurden. Die Zuordnung zu den fünf Faktoren resultiert aus einer Faktorenanalyse
dieser Beurteilungen (frei übersetzt von den Verfassern, nach John, 1990a).
Faktor I
positive Ladungen:
gesprächig, bestimmt, aktiv, energisch,
offen, dominant, enthusiastisch, sozial,
Extraversion
abenteuerlustig;
negative Ladungen:
still, reserviert, scheu, zurückgezogen;
Faktor II

positive Ladungen:

Verträglichkeit
negative Ladungen:

Faktor III

positive Ladungen:

Gewissenhaftigkeit
negative Ladungen:

Faktor IV

positive Ladungen:

Neurotizismus
negative Ladungen:
Faktor V:

positive Ladungen:

Offenheit
negative Ladungen:

mitfühlend, nett, bewundernd, herzlich,
weichherzig, warm, großzügig,
vertrauensvoll, hilfsbereit, nachsichtig,
freundlich, kooperativ, feinfühlig;
kalt, unfreundlich, streitsüchtig,
hartherzig, grausam, undankbar,
knickrig;
organisiert, sorgfältig, planend, effektiv,
verantwortlich, zuverlässig, genau,
praktisch, vorsichtig, überlegt,
gewissenhaft;
sorglos, unordentlich, leichtsinnig,
unverantwortlich, unzuverlässig,
vergesslich;
gespannt, ängstlich, nervös, launisch,
besorgt, empfindlich, reizbar, furchtsam,
selbst bemitleidend, unstabil, mutlos,
verzagt, emotional;
stabil, ruhig, zufrieden;
breit interessiert, einfallsreich,
fantasievoll, intelligent, originell,
wissbegierig, intellektuell, künstlerisch,
gescheit, erfinderisch, geistreich, weise;
gewöhnlich, einseitig interessiert,
einfach, ohne Tiefgang, unintelligent.

Abb. 12: Die Big-Five nach Amelang

Zur Beschreibung von Kindern bis zu zehn Jahren steht innerhalb der BigFive auch ein spezielles Kinder-Modell112 zur Verfügung. Da die Probanden
bei der ersten Erfassung etwa zehn Jahre alt waren, hätte man sie auch mit
diesem Modell erfassen können. Dennoch habe ich mich jedes Mal für das
„Erwachsenenmodell“

entschieden,

um

die

Vergleichbarkeit

der

Beschreibungen zu erleichtern.
Als Messverfahren dient zur Erfassung der Persönlichkeit ein Fragebogen,
auf dem der Übereinstimmungsgrad mit einer bestimmten Eigenschaft
benannt wird. Dabei variieren diese Erhebungsbögen in Anzahl der Items
und der Differenzierungsgenauigkeit der Zustimmung. In der Beratung wird

112

Bei dem Modell für Kinder werden neben den fünf Kriterien noch die Soziabilität und
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meist der Weg über die Selbst- und Fremdeinschätzung gewählt, deren
Ergebnisse dann in einem Rückmeldegespräch dem Probanden mitgeteilt
werden. In diesem Rückmeldegespräch muss er sich mit den evtl.
unterschiedlichen

Einschätzungen

auseinandersetzen

und

lernt

sich

dadurch noch besser kennen. Für diese Arbeit wurde der Erhebungsbogen
„THE BIG FIVE PERSONALITY TEST“113 zugrunde gelegt, wie er im
Internet publiziert wird. Zum Zeitpunkt der ersten Erhebung und nach
Abschluss des Beobachtungszeitraumes wurde nur eine rückblickende
Fremderfassung durchgeführt. Im Frühjahr 2005 wurde diese Erfassung für
die drei Jungen wiederholt, diesmal aber mit einer Selbsteinschätzung der
Probanden und dem Rückmeldegespräch. Diese dritte Fremdbeurteilung
wurde von Kollegen, die die Probanden zu diesem Zeitpunkt im Unterricht
hatten, vorgenommen.114 Schwerpunkt der Auswertung war dabei eine
qualitative Zuschreibung.

4.3.1 Die Persönlichkeit von Thomas A. am Ende seiner Grundschulzeit
nach dem Big–Five-Modell
Extraversion
Thomas war am Ende seiner Grundschulzeit eher still und zurückhaltend,
aber jederzeit zu einem Gespräch bereit, wenn man ihn ansprach. Anders
als viele seiner Klassenkameraden wusste er ziemlich genau, was er wollte
und auch, was er nicht mochte. Als Gesellschafter war er eher langweilig.
Verträglichkeit
Thomas war nett, freundlich und hilfsbereit, aber in seinem Verhalten zu
steif und korrekt, um als warmherzig zu gelten. Er hielt andere lieber auf
Distanz. Bei Aufgaben und in Streitfällen zeigte er sich kooperativ und war
in der Lage zur Empathie.

113
114

Aktivität erhoben, die im Erwachsenenmodell im Faktor „Extraversion“ integriert sind.
Ohne Autor, http://www.outofservice.com/bigfive/&prey, (22.02.2005)
Siehe Material-CD-ROM, Material der Probanden, Persönlichkeit.

99

Gewissenhaftigkeit
Thomas‘ Arbeitsweise war nicht immer zielstrebig. Hatte er aber einmal
begonnen, war er planvoll und effektiv. Es mangelte ihm oft an der Sorgfalt;
dafür war er zuverlässig und verantwortungsbewusst. Von seiner ganzen
Art her war er praktisch ausgerichtet.
Neurotizismus
Zum Ende der Grundschulzeit war er eher ruhig, zurückhaltend, aber
durchaus auch in der Lage zuzuschlagen, wenn er sich genervt fühlte.
Offenheit
Thomas zeigte ein breites Interesse an vielen Dingen und war sehr
wissbegierig, obwohl er sich selbst in diesem Bereich anders einschätzte.
So äußerte er in einem Interview:115
M.: Es interessiert dich vielleicht auch mehr.
T.: Ja, es interessiert mich, der Stoff interessiert mich. Es ist bei mir relativ selten,
dass mich etwas interessiert. Es ist nicht relativ selten, aber es ist ...
M.: Es muss halt ein Verhältnis sein, gell.
T.: Es ist selten, dass es mich wirklich mitreißt und ich dabei es gar nicht mag.

Durch seine Intelligenz war er in der Lage, viel Wissen auch außerhalb der
Schule aufzunehmen und passend im Unterricht einzubauen. Er war selten
um eine Lösung oder Antwort verlegen.
4.3.2 Die Persönlichkeit von Thomas S. am Ende seiner Grundschulzeit
nach dem Big-Five-Modell
Extraversion
Thomas war am Ende seiner Grundschulzeit gesellig und nach eigenen
Angaben in der Lage, auf andere zuzugehen. Dies ist eine Fähigkeit, die er
sich trotz seiner häufigen Schulwechsel angeeignet hatte. So hat er früh
gelernt, Beziehungen aktiv anzugehen und war sehr gesprächsfreudig,
wenn man sich die Zeit nahm, ihm zuzuhören.
Trotz dieser offensiven Herangehensweise an Beziehungen und seiner
Geselligkeit war er nur wenig selbstbewusst. Er ließ sich schnell
verunsichern und war darauf angewiesen, von anderen permanent
Bestätigung und Zuwendung zu erhalten.
115

Thomas A., 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 23, Z. 37ff
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Verträglichkeit
Durch die gesamte Grundschulzeit ziehen sich Aussagen/Belege, dass
Thomas‘ Verhalten nur bedingt verträglich war, obwohl er, danach befragt,
sich selbst nur an einen einzigen Vorfall aus dieser Zeit erinnern kann.
Es wird ihm aber auch im Abschlusszeugnis der vierten Klasse bescheinigt,
dass er in der Lage war, seine „Gefühle in Worten auszudrücken und auf
die Argumente der anderen Kinder zu hören und einzugehen“.116
Seine Verträglichkeit litt ebenfalls darunter, dass es ihm oft nicht gelang,
„umsichtig“ mit seinen Klassenkameraden umzugehen. Seine Bereitschaft,
auf andere zuzugehen, konnte auch nervtötend sein, weil er Grenzen und
Intimsphären nicht erkannte oder einhalten konnte.
Gewissenhaftigkeit
Thomas‘ Verhalten war durch die gesamte Grundschulzeit nur wenig
zuverlässig. Das gilt sowohl für den Umgang mit seinem Arbeitsmaterial als
auch für Aufgaben. In allen Grundschulberichten wurde seine mangelnde
„Sorgfalt“ benannt. „Deine schriftlichen Aufgaben hast du sehr unterschiedlich, entsprechend deiner Tagesverfassung, erledigt. Oftmals ließest
du die nötige Sorgfalt außer Acht.“117 Es wird dabei ebenfalls deutlich, dass
er wenig effizient und organisiert in seiner Arbeitsweise war. Er brachte
häufig seine Aufgaben nicht zu Ende. Dies gilt auch für seine Gestaltung
von Beziehungen trotz seiner aktiven Art, an diese heranzugehen.
Neurotizismus
Über seine emotionale Stabilität werden in den Grundschulberichten keine
Angaben gemacht. Thomas selbst kennt aus eigenen Erinnerungen
Situationen, in denen er Angst oder Bedenken hatte oder traurig und
hoffnungslos war. Dennoch fällt es ihm schwer, für bestimmte Situationen
seine Gefühle genauer zu benennen.

116
117

Thomas S., Zeugnis vom 00-07-24
Thomas S., Zeugnis vom 00-07-24
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Offenheit
Im gesamten Datenmaterial über Thomas‘ Grundschulzeit wird ihm eine
große Offenheit gegenüber Lernangeboten und neuen Beziehungen
bescheinigt. Er war vielseitig interessiert, neugierig und phantasievoll.
Allerdings war dies gepaart mit nur begrenzten Fähigkeiten im Ausdauerund Konzentrationsbereich.

4.3.3 Die Persönlichkeit von Toni D. am Ende seiner Grundschulzeit nach
dem Big-Five-Modell
Extraversion
Toni war am Ende seiner Grundschulzeit von seinem ganzen Auftreten her
sehr sozial, gesprächig und offen. Er hatte keine Mühe, in der neuen
Schule/Klasse Kontakte zu finden. Dennoch war eine gewisse Scheu zu
spüren, so dass sein Lehrer schrieb: „Toni kam mit seinen Mitschülern gut
zu recht, fand jedoch nur zu wenigen einen engeren Kontakt.“118
Verträglichkeit
Toni konnte sich sehr gut in andere einfühlen und war auch bereit, für sie
einzutreten und sich zu engagieren. Er war großzügig, herzlich und
vertrauensvoll. In Konfliktsituationen war er zur Kooperation fähig.
Gewissenhaftigkeit
Obwohl von seiner Art her eher sorglos, fühlte sich Toni dennoch für vieles
verantwortlich. Ein Anspruch, dem er oft nicht gerecht werden konnte.
Neurotizismus
Er begann seinen neuen Schulabschnitt voller Neugier und hoffnungsvoll,
war allerdings auch nervös und als Person verunsichert und zuweilen
launisch.

118

Toni D., Zeugnis vom 00-07-21
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Offenheit
Toni war inhaltlich für alles offen, zeigte aber nur wenig Tiefgang bei seinen
Interessen. Er war sehr einfallsreich und witzig/originell. Er konnte sehr
geistreich sein und war selten um eine Antwort verlegen.

4.3.4 Die Persönlichkeit von Tina M. am Ende ihrer Grundschulzeit nach
dem Big Five Modell
Extraversion
Tinas Sozialverhalten war zu Beginn der fünften Klasse sehr dürftig und nur
unterdurchschnittlich ausgeprägt. Sie war still, scheu und zog sich zurück.
Verträglichkeit
In ihrer Art freundlich und weichherzig, wirkte Tina zugleich auch
unbestimmt distanziert.
Gewissenhaftigkeit
Ihrer Arbeitsweise war sie zögerlich, vorsichtig und sehr langsam. Zudem
fiel es ihr schwer, den Überblick zu behalten, da neben dem Arbeitsmaterial
meist auch andere Dinge

ihren

Arbeitsplatz belagerten. Sie

war

unzuverlässig, weil sie nicht allen Anweisungen Aufmerksamkeit schenkte
und so vieles nicht mitbekam. Es ist nicht eindeutig festzustellen, ob sie
vergesslich war oder eben die entsprechenden Informationen nicht
mitbekommen hatte.
Neurotizismus
Tina war als Person ängstlich, furchtsam und besorgt. Sie war leicht zu
entmutigen und verzagt. Gefühlsmäßig war sie daher instabil.
Offenheit
Die Denkweise Tinas war einfach und ohne Tiefgang.
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4.4

Identität als Grundlage für Beziehungsfähigkeit und
Problemlösefähigkeit

Schon gleich zu Beginn seiner Arbeit über die soziologischen Dimensionen
der Identität, bei der sich Krappmann stark auf die Theorien von Goffmann
und G. H. Mead mit seiner Unterscheidung zwischen „I“ und „me“ stützt,
macht er die Bedeutung der Identität für die Beziehungsfähigkeit und
Problemlösefähigkeit deutlich, wenn er schreibt: „Die Mitglieder von
Handlungs- und Kommunikationssystemen verlangen voneinander ein
gewisses Maß an Konsistenz im Verhalten und an Integration von
Beteiligung.“119 Und wenig später stellt er heraus: „Es gilt dagegen zu
betonen, daß die Bedingungen der Möglichkeit der Identität eines
Individuums und damit seiner Fähigkeit zu sozialer Interaktion auf der
Ebene sozialstruktureller Faktoren zu suchen sind und Identität nicht
zureichend als ein subjektives, im Belieben des Individuums stehendes
Bestreben, … beschrieben werden kann.“120
Diese Leistung, „Konsistenz im Verhalten“ und „Integration von Beteiligung“
zu erbringen, wird Identität genannt. Dank ihr ist ein Individuum unter
anderem eben als ein bestimmtes Individuum wiedererkennbar. Das aber
bedeutet nicht, dass Identität ein einmal erworbenes bleibendes Selbstbild
ist. „Vielmehr stellt sie eine immer wieder neue Verknüpfung früherer und
anderer Interaktionsbeteiligungen des Individuums mit den Erwartungen
und Bedürfnissen, die in der aktuellen Situation auftreten, dar.“121 Durch die
Identität wird also dem Einzelnen sein Platz in der Gesellschaft zugewiesen.
Das Modell der balancierenden Ich-Identität von 1969 ist mittlerweile in die
Jahre gekommen, und viele haben es unternommen, die Identität und wie
sie erlangt werden kann zu untersuchen und in Modelle zu fassen. Warum
die Autorin sich dennoch für das Modell von Krappmann entschieden hat,
liegt an seiner Schlichtheit und der Klarheit der Begriffe, mit denen man
auch nach kurzer Einführung sinnvoll arbeiten kann. So werden sie auch
119

Krappmann, Lothar, (1993), S. 7
A. a. O., S. 11. Zur Verdeutlichung, dass man ohne Ich-Identität nicht mit anderen
Menschen kommunizieren kann, siehe Fußnote 29
121
A. a. O., S. 9
120
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von Sembill in seiner Arbeit über den Zusammenhang von emotionaler
Befindlichkeit und Problemlösefähigkeit genutzt. Sembills Untersuchung
bildet im nächsten Kapitel dieser Arbeit eine der Grundlagen zur
Untersuchung der Problemlösefähigkeit. Außerdem haben die bisherigen
Ausführungen deutlich gemacht, dass Krappmann in seinem Modell davon
ausgeht, dass verpasste Identität kein Schicksal sein muss, sondern dass
auch im späteren Leben hier an Defiziten gearbeitet werden kann. Dies
wiederum ist eine wesentliche Voraussetzung für die Intention der in dieser
Arbeit behandelten Forschungsfrage. Und damit war er seiner Zeit weit
voraus, denn dies ist bis heute nicht bei allen Forschern Standard122.
Darüber hinaus integriert dieses Modell den Begriff der Empathie, die für die
Beziehungsfähigkeit

mit

voraussetzend

ist.

Die

Beziehungsfähigkeit

wiederum ist wesentlicher Bestandteil dieser Untersuchung.
Da das Modell der balancierenden Ich-Identität schon im Kapitel 2.2.3
(siehe S. 20) eingeführt wurde, soll es hier nur noch einmal mit Blick auf die
Anwendung in diesem speziellen Untersuchungsteil ergänzend darlegt
werden. Denn mit der Identitätskategorie kann auch erfasst werden, welche
Möglichkeiten ein Individuum hat, sich äußeren Zwängen zu widersetzen.
Es wurde aufgezeigt, dass sich der Herausforderung des Identitätsaufbaus
zu stellen heißt: „Während der einzelne im Hinblick auf die verschiedenen
gleichzeitigen Interaktionssysteme das Problem zu lösen hat, wie er als ein
und derselbe auftreten kann, obwohl er sich in jeder Interaktion im Horizont
verschiedener Erwartungen artikulieren muß, steht er im Hinblick auf die
Zeitdimension vor der Frage, wie er seinen Lebenslauf als kontinuierlich zu
interpretieren und darzustellen vermag, obwohl er in verschiedenen
Lebensphasen auf sehr unterschiedliche Art versucht hat, die Balance einer
Ich-Identität aufrechtzuerhalten.“123 Und da dies , wie schon beschrieben, so
nicht zu leisten ist, räumt man dem Individuum das Recht der „Als-ob“Übernahmen ein, mit dessen Hilfe es ein Gleichgewicht zwischen den
divergierenden Anforderungen schaffen kann.

122
123

Vgl. Bierhoff; Herner, Begriffswörterbuch Soziologie, Art. „Identität“ (2002), S. 102/103
Krappmann, Lothar, (1993), S. 75
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Definitionen der anderen über mich
personal identity
zugestandene Einzigartigkeit

social identity
Erwartungen im Interaktionsprozess
Identitätsnormen

p e r s ö n lic h e B e d ü r fn is s e

Abb. 13: Ich-Identität als Voraussetzung zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse
(vgl. Abbildung auf Seite 28)

Aufgabe einer gelungenen Identitätsbildung ist das Ordnen der sozialen
Interaktionen mit Blick auf eine kontinuierliche Ereignisabfolge im Leben
eines Individuums124 Somit zeigt die Identität die Besonderheit des
Individuums, seinen Weg, die Balance zu halten. Dabei verweist
Krappmann immer wieder darauf, dass Identität nicht eine dem Individuum
eigene Persönlichkeitseigenschaft ist, die es erwirbt und dann besitzt,
sondern sie wird ihm von den anderen zuerkannt und muss in jeder neuen
Interaktionssituation neu erworben werden. Zudem ist die stabile IchBalance kein Selbstzweck, sondern sie ermöglicht eine größere Bedürfnisbefriedigung, da sie ein starres Klammern an feste Rollennormen verhindert
und für weitere Interaktionsmöglichkeiten offen hält.

Krappmann selbst macht darauf aufmerksam, dass wahre Identität einen
herrschaftsfreien Raum voraussetzt, in dem jeder mit dem anderen auf
gleicher Ebene kommunizieren kann. Zugleich aber ist er sich bewusst,
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dass wir nur „von Herrschaft verstümmelte Kommunikationsmuster“ 125 zur
Verfügung haben. Dennoch muss die für die eigene Identitätsbildung so
wichtige

Rückmeldung

und

Akzeptanz

der

anderen

in

einer

Kommunikationssituation aus freien Stücken erfolgen. Eine erzwungene
oder erpresste Bestätigung bleibt ohne Wirkung. Sie ist das Zeichen der
Unterwerfung, nicht der Zustimmung. Dies macht es für Personen, die eine
Vorrangstellung innehaben, schwierig, eine eigene Identität zu entfalten, da
sie nie wissen, ob die ihnen entgegengebrachte Zustimmung echt oder aus
Unterwerfung geschieht. Gleiche Auswirkungen hat es, wenn man sich
Zustimmung zum Beispiel durch Androhung körperlicher Gewalt erpresst,
weshalb die Peergroups oft nicht in der Lage sind, zur stabilen Ich-Identität
zu verhelfen.
Wenn dieses Modell nun im Folgenden für die Fragestellung dieser Arbeit
nutzbar gemacht werden soll, dann kann es nicht um eine quantitative
Messung von Identität oder einer der für den Aufbau von Identität
unerlässlichen Fähigkeiten gehen. Krappmann weist in seiner Arbeit
deutlich darauf

hin, dass dies mit seinem

Modell ohne weitere

Operationalisierung126 nicht möglich wäre, und verbietet diese direkte
Umsetzung, wenn er schreibt: „Die in dieser Arbeit vorgelegten Konzepte
reichen noch nicht aus, um das Verhalten von Individuen in kommunikativen
Handlungsprozessen ohne weitere Zwischenschritte zu analysieren.“127
Dennoch erhebt er für den Begriff der Identität, wie er ihn versteht, den
Anspruch: Er „ist nicht nur ein terminologischer Versuch, mit Hilfe
dialektischer Formulierungen allen recht zu geben – sowohl denen, die den
konventionellen Charakter im Auftreten von Interaktionspartnern betonen,
als auch denen, die den individuellen Beitrag unterstreichen wollen. Die
Kategorie

der Identität muß sich

vielmehr bei der Analyse

von

Beobachtungen bewähren, indem sie beobachtetes Verhalten einer

124

Vgl. a. a. O., S. 9, siehe Fußnote 34
A. a. O., S. 27
126
Vgl. a. a. O., S. 15
127
A. a. O., S. 199
125
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plausibleren Erklärung zuführt, als ohne sie möglich wäre.“128 Und genau
das ist es, was hier versucht werden soll. Dabei werden zuerst von jedem
Probanden Aussagen über den Aufbau der für Identität notwendigen
Fähigkeiten zu den beiden Erhebungsschnittpunkten gemacht, sofern diese
auf Grund des Datenmaterials möglich sind. Dann wird die Identität als
Ganzes mit Hilfe der oben eingeführten Grafik dargestellt, wobei auf die
„Als-ob-Übernahme“-Schalen verzichtet wurde, um die Bilder übersichtlicher
gestalten

zu

können.

Dieser

Darstellung

liegt

eine

qualitative

Datenauswertung zugrunde unter Berücksichtigung der schon genannten
Tatsache, dass Identität keine ein für alle Mal erworbene Größe ist.

4.4.1 Thomas A.´s Versuche einer Identitätsbalance
1) Rollendistanz
Thomas war schon zum Ende der Grundschulzeit in der Lage, sich aus
bestehenden Rollen zu lösen und in aktuellen Interaktionen auch die
Konsequenzen für andere Interaktionen mit zu bedenken. Diese
Fähigkeit behielt er bei, was in Einzelgesprächen oft zum Ausdruck
kam. Zum Ende des Beobachtungszeitraumes war er aber immer
seltener fähig, entsprechend zu handeln.
2) „Role taking“ – Empathie
Obwohl Thomas sich gut in andere hineinversetzen konnte, war er
gegen Ende des Beobachtungszeitraumes nur noch selten bereit, dies
in Interaktionen in Rechnung zu stellen, und musste dazu explizit
aufgefordert werden.129
Vorbemerkung zum Beobachtungesprotokoll:
Zwischen beiden Thomassen ist es in der vergangenen Woche während
einer Mittagspause zu einer heftigen handgreiflichen Auseinandersetzung
gekommen, die aber aufgrund eines weiteren, sehr aufwühlenden
Ereignisses in der Klasse am Freitag etwas untergegangen ist. Nun will ich

128
129

A. a. O., S. 70f.
Thomas A., Beobachtungsprotokoll vom 03-01-17, S. 1f
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in einem Gespräch die Hintergründe klären und gemeinsame Schritte
überlegen, wie die Angelegenheit in Ordnung gebracht werden könnte.
Dafür habe ich beide aus dem Religionsunterricht herausgeholt.

Beobachtung

Theoretische

Methodische

Bemerkungen Bemerkungen
Als ich dann die Rekonstruktion des Vorfalls abschließe,
die durch mehrfache Ergänzungen und Richtigstellungen
unterbrochen wurde, indem ich nachfrage, ob sich Thomas
S. für seinen Ausbruch entschuldigt hat, meint Thomas A.,
dass er nicht mehr bereit ist, Entschuldigen anzunehmen.
Seine Sitzhaltung mit dem Rücken zu Thomas S.
demonstriert dies. Als Begründung führt er an, dass er es
so oft entschuldigt habe und sich nichts gebessert hätte.
Thomas S. spielt intensiv mit einem Füller, so, als ob es
gar nicht um ihn ginge.
Nach einer längeren Gesprächsphase kann Thomas A.
einräumen, dass Thomas S. sich sehr bemüht, sich zu
verändern, auch Fortschritte macht, aber eben auch noch
Aussetzer hat. Deshalb möchte er eigentlich auch nicht,
dass ich Tom S. wegen dieses Schlagens zum Rektor
bringe.

3) Ambiguitätstoleranz und Abwehrmechanismen
Thomas negierte Anforderungsunterschiede für sich dadurch, dass er
nur die seinen gelten ließ, und die der anderen nur, wenn sie mit
seinen eben nicht in Widerspruch standen. Als er im Zusammensein
mit den Behinderten gegen Ende des Beobachtungszeitraumes dies
nicht schaffte, entwickelte er einen regelrechten Hass gegen sie.130
4) Identitätsdarstellung
Thomas war nicht in der Lage, sich selber darzustellen. Er tat dies
durch Negieren der Anforderungen, die er nicht übernehmen wollte.
Hierin allerdings war er bestimmt, und man konnte ihn nur selten
überzeugen, seine Meinung nochmals zu überdenken. Zu Beginn der
fünften Klasse war er hier noch offener.

130

Vgl. Thomas A. Beobachtungsprotokoll 03-04-02, siehe Fußnote 81
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personal identity

A: völlige
Übernahme
B: verhinderte
Übernahme
C: Verlust der
social identity

social identity

p e r s ö n lic h e
B e d ü r f n is s e

B e d ü r fn is s e

Abb. 14: Die grafische Darstellung der Identität von Thomas A. zum Ende der
Grundschulzeit

Thomas neigte dazu, in seinem Identitätsaufbau seiner personal identity
den Vorrang zu geben und sich um die Anforderungen der anderen nur in
soweit zu kümmern, wie es seinen Erwartungen entsprach. Dadurch geriet
er schon als Grundschulkind immer wieder in die Isolation.

personal identity

A: völlige
Übernahme
B: verhinderte
Übernahme
C: Verlust der
social identity

social identity

p e r s ö n lic h e
B e d ü r f n is s e

B e d ü r fn is s e

Abb. 15: Die grafische Darstellung der Identität von Thomas A. zum Ende der siebten
Klasse.

Zum Ende des Beobachtungszeitraumes machte es den Eindruck, dass er
diese Isolation als seine Ich-Identität gewählt hatte. Er war nicht mehr
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bereit, sich mit den Erwartungen der anderen auseinanderzusetzen. Seine
Interaktionen zum Ende der siebten Klasse beschränkten sich im
schulischen Bereich auf die Lehrer, wenn er von ihnen angesprochen wurde
oder etwas brauchte, und einen Mitschüler. Mit anderen sprach er nur,
wenn es unumgänglich war oder er gerade Lust hatte, meist dann, wenn er
sie verbal bloßstellen wollte.

4.4.2 Thomas S.´ Versuche einer Identitätsbalance
Bis zum Ende der Grundschulzeit hatte Thomas S. die Fähigkeiten, die zum
Aufbau einer stabilen Ich-Identität nötig sind, nur ansatzweise erworben.
Daran änderte sich auch bis zum Ende des Beobachtungszeitraumes nur
wenig.
1) Rollendistanz
Thomas ging so sehr in der Rolle, „angepasstes Kind“ sein zu wollen,
auf, dass er die Widersprüche in seinem Verhalten nicht wahrnahm.
2) „Role taking“ – Empathie
Sein Wunsch, es allen Recht zu machen, ließ ihn allerdings eine relativ
gut ausgeprägte Emphatie entwickeln, die ihn zumindest befähigte, die
an ihn gestellten Erwartungen vorab zu erahnen. Dies ließ ihn
gegenüber Erwachsenen oft als „liebes“ Kind131 erscheinen. Er geriet
immer dann in Schwierigkeiten, wenn er in Interaktionen zwischen
verschiedenen Anforderungen (z. B. denen der Erwachsenenwelt und
denen der Mitschüler) wählen musste. Zumeist entschied er sich dann
für die in der aktuellen Interaktion geforderten, ohne entsprechende
Auswirkungen auf andere Interaktionen zu bedenken.
3) Ambiguitätstoleranz und Abwehrmechanismus
Auch mit den Divergenzen zwischen dem, was er brauchte, und dem,
was ihm als Identität zugestanden wurde, konnte er nicht umgehen.

131

In einem Gespräch im Frühjahr 2001, an dem neben der Großmutter, auch der Vater
und Thomas S.‘ Therapeutin teilnahm, war es fast unmöglich, dem Vater begreiflich zu
machen, dass sein Sohn in der Schule beständig in Schwierigkeiten wegen
Fehlverhaltens gegenüber Mitschülern und Lehrern geriet. Vgl. auch Fußnote 202
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4) Identitätsdarstellung
So war er auch nur selten in der Lage, zu sagen, was er wirklich wollte,
und für seine Person eine eigene Meinung zu vertreten. Er stand
ständig in der Gefahr, als Mitläufer auch großen Unsinn mitzumachen,
wie der nachfolgende Interviewausschnitt verdeutlicht, in dem ich ihn
direkt darauf anspreche.132
T.:

Ja, also, meistens so dummen Sachen. Einmal so eine Lampe kaputt
schießen ... und die ist dann kaputt gegangen und dann hochgeschossen und
wer dann die Lampe trifft
(Spielgeklapper verhindert das vollständige Verstehen des Berichts)
I.: Und warum hast du mitgemacht?
T.: Ja, also das weiß ich auch nicht mehr, wahrscheinlich bin ich so vertieft im
Spielen, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich überhaupt mache in dem
Moment.
I.: Ja, aber du warst dir bewusst, dass du es machst?
T.: Ja, das eigentlich schon, aber das war eher so ein Hintergedanke, also ich
hab mich mehr so auf Freunde (machen), Spaß-haben eingestellt, weil wir
doch vorher lange so hin und her gespielt haben und so.
I.: (Und dann hat sich das so ergeben?)
T.: Ja, eigentlich.
I.: Und wer hat dann getroffen?
T.: Ja, ich.
Ja, also wir hatten so hochgespielt und dann hab ich so hoch geschossen,
und dann hab ich sie getroffen.

p e r s o n a l id e n tity

s o c ia l id e n tity

A : v ö llig e
Ü b e rn a h m e
B : v e r h in d e r te
Ü b e rn a h m e
C : V e r lu s t d e r
p e r s o n a l id e n tity

B e d ü r f n is s e
B e d ü r f n is s e

Abb. 16: Die grafische Darstellung der Identität von Thomas S. zum Ende der
Grundschulzeit

Thomas‘ Identitätsaufbau zum Ende der Grundschulzeit war durch die fast
völlige Übernahme der an ihn gestellten Erwartungen geprägt.
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Die fast völlige Absorption in die jeweilige Interaktionsgruppe ließ ihn für
andere immer uninteressanter werden; es sei denn, man brauchte einen
Mitläufer oder ein Opfer. So fühlte sich Thomas trotz der fast völligen
Absorption als Außenseiter.133
I.:

Wenn du dich beschreiben müsstest: Wer warst du am Ende der vierten
Klasse?
T.: Also, ich würde mich so beschreiben, ja eher Außenseiter, weil ich nicht bei
allem so richtig mitmachen konnte, weil ich durch (unverständlich) nicht so
richtig drin war.

personal identity

A: völlige
Übernahme
B: verhinderte
Übernahme
C: Verlust der
personal identity

social identity

B e d ü r f n is s e

B e d ü r f n is s e

Abb. 17: Die grafische Darstellung der Identität von Thomas S. zum Ende der siebten
Klasse.

Daran änderte sich auch bis zum Ende des Beobachtungszeitraumes
wenig. Er war zu diesem Zeitpunkt jedoch weniger bereit, sich den
Erwartungen der anderen so völlig zu unterwerfen und brachte immer öfter
eigene Befindlichkeiten zum Ausdruck. Die Gefahr des Mitläufertums
bestand aber nach wie vor, weshalb sich seine Großmutter auch ein Jahr
später noch Sorgen machte.134
G.: Ich weiß nicht, wen er trifft. Es tut mir leid, ich kann ’s nicht mal sagen. Er sagt
mir immer: „Ich treffe mich mit jemand.“ Also, irgendwo ist das
Vertrauensverhältnis im Moment angeknackst, sag i‘ mal.
I.: Hm.
G.: Weil ich weiß die halbe Zeit gar nit, wo er ist.
I.: Hm.

132

Thomas S, 2 Gespräch vom 03-04-19, S. 4, Z. 55ff
Thomas S. 1 Gespräch vom 03-01-30, S.6, Z. 34ff
134
Thomas S., 3 Gespräch vom 04-01-17, S. 2, Z. 36ff
133
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G.: Sag ich ganz ehrlich und ich hab nur zu ihm gesagt, ich möchte n i e m a l s
(betont) das mir die Polizei anruft, dass du irgendwo auf der Polizeiwache
sitscht, weil irgendwas vorgefallen is‘. Ich hab, weil ihr seid jetzt in dem Alter,
jetzt müsst ihr aufpassen.
I.: Hm, ja.
G.: Ab jetzt seid ihr strafmündig, für die Kleinigkeiten, die ihr jetzt macht.
I.: Hm. Ja, noch nicht ganz. Mit vierzehn Jahren dann, ne.

Im Bereich persönlicher Identität war er an dem strikten Festhalten und
Befürworten dessen, was sein Vater tat und sagte, zu erkennen. So musste
er montags, wenn er dass Wochenende bei seinem Vater verbracht hatte,
oft ermahnt werden, weil er Frauen diskriminierende oder rechtslastige
Äußerungen von sich gab.

4.4.3 Toni D.´s Versuche einer Identitätsbalance
1) Rollendistanz
Besonders das erste Interview macht deutlich, dass Toni fähig ist, sich
selber zu hinterfragen und seine eigene Rolle in bestimmten
Situationen kritisch zu beurteilen. Mit dazu beigetragen hat sicherlich
der offene Erziehungsstil seines Vaters, der seinen Kindern immer
wieder erklärt, warum er etwas von ihnen erwartet. Diese Fähigkeit
behält Toni bei, was sich in vielen Einzelgesprächen, auch zum Ende
des Beobachtungszeitraumes, zeigt. Dennoch war zu beobachten,
dass er eine große (zu große?) Distanz zur Rolle Schüler/Mitschüler
entwickelte und sich oft wie ein Erwachsener benahm und fühlte.
2) „Role taking“ – Empathie
Viele Aussagen im ersten Interview machen zudem deutlich, dass Toni
in der Lage war, in verschiedenen Interaktionen auch die Sicht des
anderen einzunehmen und entsprechend zu reagieren. Im zweiten
Interview räumt er ein, dass er dazu zur Zeit dieses Interviews nicht
mehr ohne Einschränkung bereit war.135
I.:

Du hattest in der Fünften, auch noch in der Sechsten andere Möglichkeiten,
mit deinem Frust umzugehen.
T.: Ja, ich hab ihn geschluckt, (..) ganz einfach.
I.: Hm. (…) Weiß ich nicht, aber das wäre jetzt genau die Frage: Hast du ihn
geschluckt?

135

Toni D., 2 Gespräch vom 03-03-24, S. 10, Z. 9ff; Z. 60ff
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T.: Hm.
I.: Ich denke, dass wir als Kollegen schon gemerkt haben, (…) wann es dir
schlecht ging. (..) Ich hoffe, dass wir dir auch genügend Freiräume gegeben
haben, damit umzugehen. (…) Im Augenblick habe ich den Eindruck, dass du
deinen Frust sehr schnell an anderen auslässt.
T.: Ja, also ich will, mich nicht anhören, wie ein arrogantes Schwein, aber ich
denk mal einfach so, ich mach jetzt des, was die anderen bei mir gemacht
haben. (…) Deswegen habe ich auch damals, wenn ich Frust gehabt hatte,
dann hab ich ihn geschluckt und alles. Und hab ihn, also so ‘n und die anderen
haben dann aber auch noch Frust bei mir abgelassen. Und ich hab des dann
nicht mehr eingesehen, (..) Ich mein, ich kann nicht dort sitzen (..) und mich
fertig machen lassen, die ganze Scheiße. Ich mein, wenn ich da nichts mach,
dann denken die, die können da, ja, (..): „Ach, ich hab grad nichts zu tun, ach
gehen wir zu Toni. Da stress‘ mer uns ein bisschen.“ Und da hab ich gesagt:
„Nee, dass mach ich nicht mehr mit.“ Da hab ich mir gedacht, jetzt reicht es,
jetzt mach ich genau des, was die bei mir gemacht haben.
Und wenig später:
I.: Mhm. (…) Aber kannst du dich erinnern an den Moment, was es ausgelöst hat
und was sich für dich verändert hat?
T.: Also, ausgelöst war es, glaube ich, als es der nerv..., x-fachte Äähäh, x-fache
Frustationsablage kam oder so was. Also wahrscheinlich …
I.: Also, der berühmte Tropfen zu viel. (spitze Stimme)
T.: Ja, genau! Da war es, es war nicht ein besonderer Anlass, es war einfach zu
viel …
I.: Hm.
T.: … es war einfach zu viel (mit spitzer Stimme)
I.: Hm.
T.: Und dann hat‘s mich angekotzt. Und das hab ich dann auch langsam gemerkt
und dann hab ich gesagt: „Nee. Es kann vielleicht sein, dass ich nicht der
Stärkste oder der Anerkannteste in der Klasse bin, und dass ich ein paar aufs
Maul kriege, aber die anderen werden auch ein paar aufs Maul kriegen, dass
ist sicher.“ Da hab ich gesagt: „Nee, da mach ich nicht mehr mit. Was halt ich
mich zurück. Das heißt, dass ich Angst vor dene‘ hab. Das woll‘n die ja. Nö.“
Das hab ich das halt gesagt. Und das hab ich halt angesprochen. Und hat (..)
erste Male auch ganz schön was schlucken müssen, dass ich mich jetzt, äh,
(..) gewehrt, sagen wir mal gewehrt habe oder so was. Aber ich habs
durchgezogen, weil ich mein‘, wenn ich jetzt wieder zurückziehe, dann denken
die …
I.: Hm.
T.: … der will das sagen, aber er hält`s nicht aus.

3) Ambiguitätstoleranz und Abwehrmechanismen
Toni ist in der Lage, divergierende Anforderungen wahrzunehmen.
Nach eigenen Aussagen ist er aber zu Beginn der Hauptschulzeit
mangels Übung nicht in der Lage, sich gegen Ausnutzung zu wehren.
Diese Fähigkeit erwirbt er erst im Laufe der nächsten Jahre und zieht
für sich entsprechende Konsequenzen.
4) Identitätsdarstellung
Toni ist schon früh in der Lage zur Selbstdarstellung, wenn es darauf
ankommt. Gegen Ende des Beobachtungszeitraumes versucht er
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zunehmend, die anderen zu seinen Gunsten zu beeinflussen, und
seine Selbstdarstellungen werden immer mehr zu Posen ohne
wirklichen Inhalt.

social identity

personal identity

p e r s ö n lic h e B e d ü r fn is s e

Abb. 18: Die grafische Darstellung der Identität von Toni D. zum Ende der
Grundschulzeit

Zum Ende der Grundschulzeit zeigt Toni bei seinem Identitätsaufbau
Tendenzen, sich nach den Erwartungen der anderen auszurichten und zu
beurteilen. Dennoch sucht er immer wieder Wege, auch eigenen Wünschen
gerecht zu werden. Dies wird zum Beispiel an seinem Verhalten bzgl. der
Hausaufgaben deutlich. Er wirkt zum Ende der Grundschule mit sich
zufrieden, vielleicht mit Ausnahme der verpassten Realschulempfehlung,
die er aber eindeutig auf eigene Unzulänglichkeiten zurückführt.

personal identity

B e d ü r fn is s e

B e d ü r fn is s e

social identity

A: Verweigerung
der Übernahme
B: ungehinderte
Übernahme
C: Verlust der
social identity

Abb. 19: Die grafische Darstellung der Identität von Toni D. zum Ende der siebten
Klasse.
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Dies verändert sich zum Ende des Beobachtungszeitraumes, indem er
zunehmend die Anforderungen der anderen an sich ablehnt. Bewusst
verzichtet er auf den Versuch, eine Balance herzustellen, weil er diese
Kooperationsbereitschaft als Schwäche und Ausgenutzt-Werden empfindet.
Und obwohl er zum Ende des Beobachtungszeitraumes die verpasste
Realschulempfehlung nachholen kann, wirkt er unzufriedener.

4.4.4 Tina M.´s Versuche einer Identitätsbalance
Ob Tina die Fähigkeiten zum Aufbau einer Ich-Identität zum Ende der
Grundschulzeit erworben hatte, ließ sich nur schwer ausmachen. Falls sie
diese hatte, verzichtete sie zumindest darauf, sie entsprechend einzusetzen
und sich den Mühen einer balancierten Identität auszusetzen. Lediglich
Empathie zeigte sie in für sie selbst sicheren/gefahrlosen Interaktionen.
Zum Ende des Beobachtungszeitraumes war sie zumindest begrenzt bereit,
Rollendistanz zu üben und zeigte „role taking“/Empathie-Verhalten auch
dann, wenn es ihr Schwierigkeiten einbrachte. Mit Ambiguität kann (oder
will) sie nicht umgehen. Sie zeigte deutliche Abwehrmechanismen in Form
von Abblocken. Zur eigenen Identitätsdarstellung ist sie nicht bereit und vermeidet, wenn möglich, alles, was dahingehend ausgelegt werden könnte.

personal identity

B e d ü rfn iss e

social identity

B e d ü rfn iss e

Abb. 20: Die grafische Darstellung der Identität von Tina M.

Es hat den Anschein, dass Tinas Ich-Identität zu Beginn der fünften Klasse
nicht existent war und ihr somit selbst eine minimale Erfüllung eigener
Bedürfnisse nicht vermitteln konnte.
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Kurz vor Ende des Beobachtungszeitraumes finden sich zaghafte Versuche
einer Balance, die aber zum Ende hin wieder in sich zusammenbrechen.
Wie bei keinem der anderen Probanden vermittelte Tina in der gesamten
Zeit den Eindruck, dass sie „eine gespaltene Person ist“. In für sie
geschützten Interaktionen und außerhalb der Schule war sie durchaus in
der Lage, ihre Erwartungen an andere zum Ausdruck zu bringen und sich
gegen an sie herangetragene auch vehement zu verweigern.
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4.5

Die Untersuchung der Beziehungsfähigkeit

Der Ausgangsthese folgend, soll nun die Beziehungsfähigkeit aufgriffen
werden. Dazu muss gerechnet werden:
-

die Fähigkeit, Bindungen einzugehen,

-

die Fähigkeit zur Interaktion,

-

die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen (Empathie).

4.5.1 Zusammenfassende Betrachtung
In der zusammenfassenden Betrachtung soll es zum einen um eine
Darstellung der Beziehungsfähigkeit der Probanden als Gesamtes aus Sicht
des Einzelnen und aus der Sicht der Mitschüler gehen.

4.5.1.1 Die Beziehungsfähigkeit aus Sicht des Einzelnen
Durch die Art ihrer Beziehungen drücken Menschen ihre Einstellung zu
anderen Menschen aus. Diese Einstellungen lassen sich zugespitzt in
folgenden vier Grundhaltungen darstellen:
1. Ich brauche dich
Diese Haltung drückt aus, dass ein Mensch sich die Bewältigung des
Lebens nicht zutraut und deshalb von anderen abhängig ist.
⇒ Er sucht um (fast) jeden Preis die Beziehung zum anderen.
2. Ich brauche dich nicht
Diese Haltung drückt aus, dass ein Mensch die Bewältigung des
Lebens in völliger Unabhängigkeit von anderen leisten will.
⇒ Er vermeidet um (fast) jeden Preis die Beziehung zum anderen.
3. Ich habe Angst vor dir
Diese Haltung drückt aus, dass ein Mensch Angst vor den
Begegnungen mit den anderen hat, unabhängig davon, ob er das
Gefühl hat, dass er sie braucht oder vielleicht auch gar nicht will.
⇒ Er erlebt die Beziehung zu anderen Menschen nicht stressfrei.
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4. Ich habe keine Grenze zu dir
Diese Haltung drückt aus, dass ein Mensch in seinen Begegnungen
mit anderen „grenzenlos“ ist. Er erkennt und achtet die Intimsphäre
seines Gegenübers genauso wenig wie seine eigene.
⇒ Er lebt die Beziehung zu andern Menschen unkontrolliert offen.
Diese Grundhaltungen dürfen aber nicht von einander getrennt isoliert
betrachtet werden, so als ob ein Mensch nur eine dieser Haltungen
einnehmen

könnte.

Die

unterschiedlichsten

Kombinationen

dieser

Einstellungen sind denkbar. Und zu seinem eigenen Schutz muss der
Mensch alle vier Haltungen in ein ausgewogenes Verhältnis bringen.
In der nachfolgenden Grafik soll dies verdeutlicht werden. Der Mittelpunkt
kennzeichnet die ausgeglichene Einstellung zu diesen vier Haltungen und
damit auch zu dem anderen.136

Ich brauche dich

Ich habe keine
Grenze zu dir

Ich habe
Angst vor dir

ausgeglichene
Persönlichkeit

Ich brauche dich nicht

Abb. 21: Ausschlag der Grundhaltungen bei ausgeglichener Persönlichkeit

136

Anleihen für die Definition der Grundhaltungen und deren grafische Darstellung habe ich
u. a. bei dem amerikanischen Psychologen Lawrence Crabb genommen, der diese
allerdings als eine aufeinander aufbauende Abfolge versteht, so wie bei Asendorpf.
Crabb, Lawrence, (1996)
Asendorpf, (1999), S. 198
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Mit Hilfe dieser Grafik soll die Beziehungsfähigkeit der Probanden im
Überblick dargestellt werden, um dann eventuelle Veränderungen durch
Formwechsel innerhalb dieser Grafik auch bildlich zu veranschaulichen.
Dabei sind die angegebenen Positionen auf jeder Achse nicht als
quantitative Messpunkte zu verstehen, sondern durch Interpretation des
Datenmaterials gewonnene Tendenzpunkte. Sie definieren also nicht starre
punktuelle Einschätzungen, sondern Bereiche, in denen sich der Proband
bewegte.

4.5.1.1.1 Thomas A.

Ich brauche dich

Ich habe keine
Grenze zu dir

Ich habe
Angst vor dir

Thomas A.

Ich brauche dich nicht

Abb. 22: Die Beziehungsfähigkeit von Thomas A. im Überblick zum Ende der
Grundschulzeit

Thomas ging kaum eigenständig auf Beziehungen zu, und auf ihm
angetragene ging er nur zögerlich ein. Er hatte hohe Ansprüche, die kaum
jemand erfüllen konnte. Dennoch war er sehr an wenigen, aber festen
Beziehungen interessiert.
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4.5.1.1.2 Thomas S.
Ich brauche dich

Ich habe
Angst vor dir
Ich habe keine
Grenze zu dir

Thomas S.

Ich brauche dich nicht

Abb. 23: Die Beziehungsfähigkeit von Thomas S. im Überblick
zum Ende der Grundschulzeit

Thomas hatte keinerlei Berührungsängste gegenüber anderen. Seinen
Kontaktaufnahmeversuchen war allerdings immer abzuspüren, dass er auf
der Suche nach Anerkennung und Selbstbestätigung war. Dafür war er
sogar bereit, sich selbst zu verleugnen.
4.5.1.1.3 Toni D.
Ich brauche dich

Ich habe keine
Grenze zu dir

Ich habe
Angst vor dir

Toni D.

Ich brauche dich nicht

Abb. 24: Die Beziehungsfähigkeit von Toni D. im Überblick zum
Ende der Grundschulzeit
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Toni suchte ähnlich wie Thomas S. die Anerkennung und Bestätigung
anderer, war aber nicht bereit, sich selbst aufzugeben und in der Lage, sich
als Person darzustellen. Angst vor Beziehungen hatte er nicht, obwohl er
nicht jede Kontaktsuche annahm bzw. bestimmte Kontakte zu vermeiden
versuchte.

4.5.1.1.4 Tina

Ich brauche dich

Ich habe
Angst vor dir

Ich habe keine
Grenze zu dir

Tina M.

Ich brauche dich nicht

Abb. 25: Die Beziehungsfähigkeit von Tina M. im Überblick zum
Ende der Grundschulzeit

Tina hatte sich in sich selbst zurückgezogen und vermied wo immer möglich
den Kontakt zu anderen. Man konnte den Eindruck haben, dass sie für sich
entschieden habe: „Ich brauche niemanden“, aber die Gesamtsituation
macht deutlich, dass sie Angst vor den Kontakten hatte. Auf Beziehungen,
die für sie keine Gefahr darstellten, weil das Gegenüber zu schwach war,
ging sie vorsichtig, aber gerne ein.

123

4.5.1.2 Die Beziehungsfähigkeit der Probanden aus Sicht der Mitschüler –
erste soziometrische Status-Bestimmung
Eine zweite Ausgangsbeschreibung der Probanden werde ich mit Hilfe des
soziografischen

Status

innerhalb

der

Klasse

vornehmen.

„Der

soziografische Status beruht zwar auf Beziehungen, beschreibt aber nicht
Beziehungen,

sondern

ein

Umweltmerkmal

des

betreffenden

Gruppenmitglieds: seinen Beziehungsstatus in der Gruppe.“137
Dieses Umweltmerkmal lässt sich in vier Kategorien einteilen:
-

abgelehnt
beliebt
kontrovers
ignoriert

⇒
⇒
⇒
⇒

„mag ich nicht“
„mag ich“
„mag ich manchmal, manchmal nicht“
„ist mir egal“

Die soziometrische Status-Bestimmung für das Ende der Grundschulzeit
beruht zum einen auf einer Befragung der Klasse über einen gewünschten
Nebensitzer. Die Auswahl für die Kinder war begrenzt und NegativNennungen möglich. Sowie auf einer gemeinsamen soziometrischen
Einschätzungen beider Klassenlehrer ca. drei Monate nach Beginn des
Schuljahres 2000/01. Da eines der Kinder aus der Klasse praktisch
ausschließlich mit sich selbst beschäftigt war, konnte damals von diesem
Kind keine Aussagen gemacht werden. Einzig Tina war es gelungen, eine
Art Beziehung zu ihr aufzubauen.138 Aus diesen Einschätzungen ergaben
sich für die Probanden zu Beginn des fünften Schuljahres folgende Werte.
Der Höchstwert für jedes Kind wurde jeweils markiert.

Thomas A.
Thomas S.
Toni D.
Tina M.

beliebt

ignoriert

9%
9%
37 %
13 %

41 %
32 %
45 %
23 %

ohne
abgelehnt kontrovers Beziehungs
angabe
14 %
32 %
4%
37 %
18 %
4%
9%
5%
4%
32 %
32 %

Abb. 26: Überblickstabelle der Ergebnisse der ersten soziometrischen Erhebung

137
138

Asendorpf, Jens; Banse, Rainer, (2000), S. 104
Diesem Umstand wird in der folgenden Tabelle mit der Einführung der letzten Spalte
Rechnung getragen.
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4.5.1.2.1 Thomas A.
Thomas wurde von seinen Klassenkameraden in der Mehrheit ignoriert. Er
störte sie nicht, aber sie legten auch keinen Wert auf seine Gesellschaft. In
die meisten Gruppen kam er als Freund von Toni hinein. Fehlte diese
Verbindung, blieb er außen vor. Kontrovers wurde er von den Kindern
eingeschätzt, die sich von seiner intellektuellen Überlegenheit bedroht
fühlten.
4.5.1.2.2 Thomas S.
Thomas wurde von fast allen aus seiner Klasse entweder abgelehnt oder
ignoriert. Thomas A. drückte es in einem seiner Interviews so aus:139
T.: Thomas S. nervt sowieso.

Beliebt war er nur bei Kindern, die genauso wie er keine Chance auf
weiteren Anschluss in der Klasse hatten.

4.5.1.2.3 Toni D.
Toni war bei vielen sehr beliebt. Dass er dennoch von der Mehrheit ignoriert
wurde, lag u.a. auch an der Klassensituation.140
T.: Gekannt! (betont) (...) Ähm, es war so. Sie wissen, in der fünften Klasse war
es, da war ja noch Ramon in der Klasse …
I.: Mhm.
T.: … und der hat auch eine, eine, sagen wir mal, eine, (…) na, (…) also er war
irgendwie der (...) der Anstifter für Sachen, er war (..) sagen wir mal der
Höchste, der Anführer. (…) Und (..) die lagen ihm halt alle zu Füßen, sag ich
mal, Pascal, Antonio, und die waren seine Freunde aus irgendeinem Grund,
keine Ahnung. Auf irgendeine Art. Und er fand es halt immer ziemlich witzig,
wenn man sich gewehrt hat, hat er gemeint: „Ja, ich nehm dir alle Freunde
weg, und du wirst keine Freunde haben“. Und (..) der hat … dem ist es auch
gelungen. Am nächsten Tag kam er in die Schule und jedermann hat dich
gehasst. Weil er hat, hat dann seine Gerüchte verbreitet. (…) Es gab dann
immer diese Frage: Ja, willst du (..), we…, we… von wen willst du der Freund
sein, von mir oder von ihm? Und die sind ihm so in den Arsch gekrochen) Und
das hat mich so was von aufgeregt. Weil, wenn ich das selber gemacht hätte
nehmen können, hätte ich ihn von der Schule geworfen, aber (..) es war immer
so. (..) Hab, habe ich irgendwas oder ein Witz gemacht, oder erfunden, wie
auch immer, hat er es so gemacht, wie wenn ich’s von ihm hätte. Die Klasse,
die auch noch (..) so dumm war, die Angst hatte, es zuzugeben, „Ja, ich hab
es zuerst von ihm gehört“. Wenn irgendwas …

139
140

Thomas A., 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 21, Z. 47
Toni D., 1 Gespräch vom 03-01-17, S. 5, Z. 40ff

125

4.5.1.2.4 Tina M.
Tina wurde von den einen direkt abgelehnt, weil sie mit ihr nichts
anzufangen wussten. Von den meisten Mädchen wurde sie kontrovers
empfunden. Sie verbrachten zwar hin und wieder Zeit mit ihr, aber Tinas
nach außen hin ablehnende Haltung ermutigte sie kaum, mehr Kontakt
aufzunehmen. Zu den wenigen, von denen sie nicht abgelehnt wurde,
gehörten Thomas S., der eine Art Kinderfreundschaft aufzubauen
versuchte, und Seyhda, das krebskranke Mädchen. Beide waren nicht stark
genug, als dass sich Tina bedroht fühlte. Für die wenigen, die sie
ignorierten, gilt Ähnliches: Sie waren selbst zu schwach, jemanden
ablehnen zu können, und zugleich konnten sie nichts mit ihr anfangen.

4.5.2 Bindungsfähigkeit als Teil der Beziehungsfähigkeit
4.5.2.1 Zusammenfassende Darlegung des Bindungsmodells nach Bowlby
Zur Betrachtung der Bindungsfähigkeit der Probanden habe ich u. a. auf die
Beziehungstheorie von Bowlby zurückgegriffen. „Bindungsverhalten hat
nach Bowlby (1969) das Ziel, Nähe zur Bezugsfigur herzustellen, und tritt
vor allem dann auf, wenn das Kind z. B. verunsichert, oder traurig, krank
oder müde ist.“141 Sein Modell der Bindungstheorie entwickelte er auch als
Kritik an der zu seiner Zeit üblichen Praxis der Psychoanalyse und in
Anlehnung an die Erkenntnisse von Niko Tinbergen über Regelsysteme und
Erkenntnisse der Ethologie, wie z. B. die Arbeiten von Lorenz, der das
Bindungsverhalten von Graugänsen untersucht hatte.142
In seinem Modell geht Bowlby von der „biologischen Notwendigkeit und
Eigenständigkeit eines inneren Bindungssystems“ aus143, das als Anlage
umweltstabil ist, aber in der Verwirklichung umweltabhängig. Dies macht er
z. B. am angeborenen Wein- und Klammerverhalten fest. Auf Grund erster
Erfahrungen mit Bezugspersonen entwickelt der Säugling ein für sich und

141
142

143

Zimmermann, Peter, (1997), S. 206
Durch Bowlby wurden umweltbedingte Traumata als Ursache für Neurosen und
Entwicklungsstörungen in das Blickfeld gerückt und die bis dahin gängige Praxis der
Besuchszeitenregelung in Kinderkrankenhäusern geändert.
Grossmann, Klaus E., (2001), S. 210
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seine jeweilige Bezugsperson spezifisches Bindungsverhalten. Diese
Verhaltensweisen lassen sich in vier Gruppen klassifizieren:
1. Sicher gebunden
Als sicher gebunden bezeichnet Bowlby Kinder mit guter Balance
zwischen dem Wunsch nach Nähe und Erkundung der Umwelt im Beisein der Hauptbezugsperson. Bei Trennung kommt es zu eindeutigen
Irritationen beim Kind. Es lässt sich bei Rückkehr der Hauptbezugsperson aber auch schnell beruhigen und kann z.B. weiterspielen.
2. Unsicher vermeidend gebunden
Als unsicher vermeidend gebunden bezeichnet Bowlby Kinder mit
einer Pseudo-Unabhängigkeit. Sie nehmen von sich aus nur wenig
Beziehung zur Bezugsperson auf und zeigen bei Trennung kaum
Irritationen. Bei Rückkehr der Bezugsperson kommt es zu deutlichem
Ablehnungsverhalten.
3. Unsicher ambivalent gebunden
Als unsicher ambivalent gebunden bezeichnet Bowlby Kinder mit einer
großen Anhänglichkeit zu ihrer Hauptbezugsperson. Bei Trennung
kommt es zu sehr starken Irritationen. Sie lässen sich bei Rückkehr der
Hauptbezugsperson nur schwer beruhigen.
4. Desorientiert gebunden
Als desorientiert gebunden bezeichnet Bowlby Kinder, deren kindliches
„Verhalten

Zeichen

der

Desorientierung

und

der

Fluktuation

verschiedener Bindungsstrategien (zeigt): dazu gehören Erstarren bei
der

Wiedervereinigung

sowie

das

unbewegte

Anstarren

der

Bezugsperson, intensive Suche nach Nähe, die von einer ebenso
intensiven Ablehnung gefolgt ist, oder simultane Äußerungen,
widersprüchliche

Verhaltensmuster,

wie

Nähe,

Suche

und

gleichzeitiges Wegschauen.“144
Desorientierte Gebundenheit tritt immer zusammen mit einer anderen
Bindungsform auf.

144

Klosinski, Gunther, (2004), S. 15
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Alle diese Bindungsarten gelten nach der Klassifizierung von Bowlby als
„normal“ und sind durch verschiedene Temperamente der Kinder,
unterschiedliche Reaktionen auf das Bindungsverhalten von Seiten der
jeweiligen Bezugspersonen und äußere Einflüsse bedingt.
Von Bindungsstörung spricht man, wenn es einem Kind nicht gelingt, ein
stabiles Bindungsverhalten aufzubauen. Man unterscheidet folgende
Bindungsstörungen:
1. Übersteigertes Bindungsverhalten
Diese Störung zeigt sich darin, dass die Kinder in Trennungs- oder
Angstsituationen emotional überreagieren, in Panik geraten und
klammern, sodass eine Trennung kaum möglich ist und auch von
Seiten der Bezugsperson soweit wie möglich vermieden wird.
2. Bindungslosigkeit
Das Kind zeigt keine Anzeichen von Bindungsverhalten. Es wendet
sich an keine Bindungsperson, weder in Trennungs- noch in
Angstsituationen.
3. Undifferenziertes Bindungsverhalten
Diese Störung zeigt sich darin, dass die Kinder allen möglichen
Bezugspersonen gegenüber Bindungsverhalten zeigen. Sie wird
deshalb auch als „soziale Promiskuität“ bezeichnet.
4. Unfall-Risiko-Typ
Diese Störung ist ein Untertyp des undifferenzierten Bindungsverhaltens

und

zeigt

sich

darin,

dass

sich

die

Kinder

in

Gefahrensituationen bei keiner Bindungsperson rückversichern, z. B.
durch Blickkontakt als stumme Erlaubnisfrage.
5. Gehemmtes Bindungsverhalten
Kinder mit diesem Bindungsverhalten setzen einer Trennung nur wenig
Widerstand entgegen, zeigen gegenüber den Bezugspersonen ein
extrem angepasstes Verhalten und sind gegen Fremde oft eher
aufgeschlossener.
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6. Aggressives Bindungsverhalten
Das Kind gestaltet seine Kontaktaufnahme gegen andere sehr
aggressiv

und

wird

deshalb

in

seinem

Wunsch

der

Beziehungsaufnahme nicht verstanden.
7. Rollenvertauschendes Bindungsverhalten („Parentifizierung“)
Diese Störung zeigt sich darin, dass sich das Kind gegenüber seiner
Bezugsperson über die Maßen vorsorglich verhält, sie kaum aus den
Augen lässt und sehr feinfühlig für sie sorgt.
Langzeitstudien haben einen hohen Korrelationswert zwischen dem ersten
Bindungsverhalten und der späteren Persönlichkeitsentwicklung gezeigt,
z. B. im Angstabwehrverhalten und dem Aufbau von gleichaltrigen
Freundschaften. Dabei waren feste Verhaltenskompetenzen je nach
Bindungsart auszumachen:
Als Säugling sicher gebunden:
im
Vorschulalter

Umgänglich im Kontakt mit Gleichaltrigen,
in der Lage, Konflikte kooperativ o. selbstständig zu lösen.

weniger Probleme mit Gleichaltrigen,
in der Lage, feste Freundschaften aufzubauen,
mehr soziale Kompetenz.
Stabiles Freundschaftsnetz mit regelmäßigem Kontakt
zueinander,
im Jugendalter Gefühl von Akzeptanz und subjektivem Wohlbefinden in dem
Netz,
erachtet Vertrauen innerhalb der Freundschaft als wichtig,
Konfliktlösefähigkeit.
Abb. 27: Im Säuglingsalter sicher gebunden – prognostizierte Weiterentwicklung

mit 10 Jahren

Als Säugling unsicher vermeidend gebunden
⇒ unsicher-distanzierte Bindungsrepräsentation
geringere soziale Kompetenz als bei sicher gebundenen
Kindern,
häufig feindseliges und aggressives Verhalten gegenüber
Im
Gleichaltrigen,
Vorschulalter
wirkt distanziert,
unterstellt anderen in fraglichen Situationen feindliche
Absichten.
mit 10 Jahren Keine Angaben
wird von anderen als feindselig und ängstlich erlebt,
im Jugendalter
schätzt sich aber als sozial ein.
Abb. 28: Im Säuglingsalter unsicher vermeidend gebunden – prognostizierte
Weiterentwicklung
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als Säugling unsicher ambivalent gebunden
⇒ unsicher-verwickelte Bindungsrepräsentation
geringere soziale Kompetenz als bei sicher-gebundenen
Kindern,
unterstellt anderen in fraglichen Situationen feindliche
Absichten.
mit 10 Jahren Keine Angaben
wird von anderen als ängstlich erlebt,
im Jugendalter
rechnet sich nur eine geringe Sozialkompetenz zu.
Abb. 29: Im Säuglingsalter unsicher ambivalent gebunden – prognostizierte
Weiterentwicklung

im
Vorschulalter

Abweichungen waren fast immer zurückzuführen auf spätere positive
Bindungserfahrungen, Reflexion früherer negativer Erlebnisse, was zu
„sicher-reflexiven Bindungen“ führen kann, bzw. bei Verschlechterungen auf
Grund späterer Traumata (Verlust eines Eltern- oder Geschwisterteils durch
Tod, Scheidung u. a. m.). Deshalb ist die Bindungstheorie für die dieser
Arbeit zugrunde liegenden Forschungsfrage besonders interessant, da sie
davon ausgeht, dass erstens spätere „Korrekturen“ frühkindlicher negativer
Bindungserfahrungen möglich sind und zweitens benennt, was für solche
Veränderungen nötig ist: die Reflexion.
Diese Reflexionen können zur Veränderung der Repräsentation des
Bindungsverhaltens führen, wenn es dadurch zu einer Neubewertung des
Erlebten kommt. Bleiben solche Neubewertungen aus, gilt:
„Solange

von

der

bewussten

Verarbeitung

abgesperrte,

emotional

bedeutsame Vorfälle und Erlebnisse situative Wahrnehmungen und
Konstruktionen

einschließlich

der

damit

verbundenen

Gefühle

und

Handlungen bestimmen, neigt die Persönlichkeit von Kognition und Affekt
wie vom Verhalten her zu fehlerhaften Bewältigung aktueller Situationen.
Die abgesperrten Zuwendungs- und Geborgenheitsbedürfnisse bleiben
unzulänglich, und etwaige Wutimpulse richten sich unverändert auf ,falsche
Ziele’; desgleichen wird durch bestimmte Situationen unangemessene
Angst ausgelöst, wie auch feindseliges Verhalten ,aus der falschen Ecke’
erwartet wird. (Bowlby 1995)“145

145

Grossmann, Klaus E., (2001), S. 214
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Dies ist dann auch der Anlass, bei bindungsgestörten Kindern oder
Erwachsenen eine entsprechende Therapie einzuleiten. Doch in weniger
dramatischen Fällen (bei unsicherer Bindung) wird diese nicht immer nötig
sein.

Hier

kann

es

ausreichen,

dem

Kind/jungen

Menschen

zu

entsprechender Reflexionsfähigkeit zu verhelfen, die er dann auch für sich
selbst nutzen kann. „Die allgemeine Erfahrung zeigt: Eine solche
sprachliche Integration von Gefühlen, Denken und Wissen, wenn sie später
im Leben bewusst nachgeholt wird und bewusst gelebt werden muss, ist
sehr anstrengend und häufig überfordernd. In sicheren Bindungsbeziehungen im Kleinkindalter, vielleicht bis ins Jugendalter hinein, ist das
aber, wie das Sprechenlernen, wie selbstverständlich und leicht.“146 Dies ist
die Chance der Erlebnispädagogik. Viele ihrer Aktivitäten bieten die
Möglichkeit, sichere Bindungen aufzubauen, und geben Gelegenheit,
Reflexionsfertigkeiten zu erwerben und einzuüben.

4.5.2.2 Das Bindungsverhalten der Probanden
In keinem der Interviews wurde direkt nach dem Bindungsverhalten gefragt.
Keines der Kinder wurde als Säugling dem sogenannten „Fremde-SituationTest“ (Strange Situation Test n. Ainsworth) unterzogen. Dennoch geben
einige

Andeutung,

vor

allem

in

den

Interviews

bezüglich

des

familiengeschichtlichen Hintergrundes, Aufschluss und lassen berechtigte
Rückschlüsse zu.
4.5.2.2.1 Das Bindungsverhalten von Thomas A.
Das frühe Bindungsverhalten von Thomas A. ist überlagert durch sein
„Schrei-Kind-Dasein“. Die äußeren Umstände: die überforderte und
genervte Mutter147 und der mit der eigenen Situation unglückliche Vater148
lassen darauf schließen, dass der Sohn keine sichere Bindung zu ihnen
aufbauen konnte. Diese Umstände und weitere Berichte über diese Zeit

146

A. a. O., S. 215
Thomas A., 3 Gespräch vom 04-02-12, S. 7, Z. 45ff
148
Thomas A., 3 Gespräch vom 04-02-12, S. 6, Z. 15ff
147
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(häufige Umzüge der Familie: in Thomas A.s ersten sechs Lebensjahren
dreimal149, häufige Lehrerwechsel in der Grundschule150 und der Verlust
vieler für ihn wichtiger Freunde151) sprechen für eine, wenn auch
wahrscheinlich nur schwach ausgeprägte, vermeidende Bindung.
Über eine mögliche Bindung zu seinem Vater werden in keinem der
Interviews Aussagen gemacht. Thomas A.s Einstellung heute zu ihm ist
feindselig und sehr ablehnend. Es ist aber zu vermuten, dass diese Haltung
erst nach dem plötzlichen Fortgang des Vaters aufgebaut wurde.152
Thomas A.s Bindungsverhalten im Säuglingsalter ist grenzwertig, und es
kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob er nach den Kategorien
Bowlbys als bindungsfähig hätte eingestuft werden können.
Seine beschönigende Erzählweise und die fehlende Gefühlsbeteiligung,
wenn er über seine Kindheit redet, würden dies stützen.
Als Zehnjähriger war seine Beziehung zu Gleichaltrigen zumindest
unsicher-distanziert.153
Am Ende der siebten Klasse hatte Thomas A. lediglich eine oberflächliche
Beziehung innerhalb der Klasse zu Toni D., die er aber selbst nicht als
eindeutige Freundschaft einstuft.154 Er lehnte von sich aus Kontakte zu
anderen ab, hielt andere für dumm und distanzierte sich bewusst von ihnen.
Nicht selten sah er auf sie herab, begegnete ihnen zynisch und ließ sie
spüren, dass er sie nicht zu brauchen glaubte, sie aber wohl ihn.

4.5.2.2.2 Das Bindungsverhalten von Thomas S.
Über Thomas S. gibt es die meisten Angaben zu seinem frühkindlichen
Erleben. Schon kurz nach der Geburt verlässt seine Mutter die Familie,

149

Thomas A., 3 Gespräch vom 04-02-12, S. 7, Z. 12ff; S. 8, Z. 12ff, 41ff, 53ff
mindestens viermal: vgl. dazu die drei verschiedenen Unterschriften auf den
Zeugnissen, wobei aus der ersten Schule kein Zeugnis vorliegt.
151
Vgl. Thomas A., 2. Gespräch vom 03-02-14, ab S. 3, Z. 20
152
In einem Englisch-Aufsatz schrieb Thomas A.: „I hate my father! I hate my father!“
Leider warf er den Aufsatz fort, bevor ich ihn fragen konnte, ob er ihn mir aushändigen
würde.
153
Thomas A., Zeugnis vom 00-07-21
154
Thomas A., 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 22, Z. 17ff
150
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kehrt aber bald wieder zurück.155 Dennoch bleibt die Familiensituation
instabil. Immer einmal wieder zieht einer der beiden Elternteile aus. Mit etwa
drei Jahren kommt in diese ständige Odyssee zwischen Vater und Mutter
auch noch die Großmutter hinzu, bei der er ab diesem Zeitpunkt immer
wieder, zuerst vorübergehend und mit etwa neun Jahren dann fest lebt.156
Thomas S. hatte nie wirklich eine Chance, ein ausgewogenes Bindungsverhalten aufzubauen. Er muss als undifferenziert-bindungsgestörter und
aggressiv bindender Junge eingestuft werden. Erfahrungen aus der Zeit der
fünften Klasse lassen auch die Einstufung als Unfall-Risiko-Typ zu.
Als Zehnjähriger hatte er keine stabile Freundschaft, war impulsiv und für
andere oft unberechenbar.157 Zugleich aber war er intensiv auf der Suche
nach einer festen Freundschaft, die ihn für andere zum leichten Opfer für
üble Späße, Ausnutzung und als Sündenbock machte. Alles das ließ er
über sich in der Hoffnung ergehen, endlich akzeptiert zu werden.
Zudem ist seine Beziehung zu seiner Mutter weiterhin stark gestört und
Thomas tief verletzt.158
Seine Unfallhäufigkeit zu dieser Zeit und seine Neigung, sich in jede kleine
Verletzung hineinzusteigern, lassen nach wie vor den Verdacht einer
Bindungsstörung zu.
Zum Ende der siebten Klasse hatte sich für Thomas S. in Bezug auf seine
Freundschaftssituation nur wenig verändert. Allerdings war er jetzt in der
Lage, sich zum Teil zu wehren, wenn er ausgenutzt wurde, unterlag aber
immer noch der Gefahr, um einer vermeintlichen Freundschaft willen
Mitläufer bei „Dumme-Jungen-Streichen“ zu werden.
In der Beziehung zu seiner Mutter hatte er für sich einen „Schlussstrich“
ziehen können, der ihn befreite, offener mit anderen umzugehen.159

155

Thomas S., 3 Gespräch vom 04-01-17, S. 17, Z. 53ff und
1 Gespräch vom 03-01-30, S. 4, Z. 51ff
156
Thomas S., 3 Gespräch vom 04-01-17, S. 18, Z. 26ff und
1 Gespräch vom 03-01-30, S. 3, Z. 8ff
157
Thomas S., Zeugnis vom 98-07-29; 99-07-23; 00-07-24
158
Thomas S., 2 Gespräch vom 03-03-17, S. 3, Z. 1ff, siehe Fußnote 197
159
Thomas S., 2 Gespräch vom 03-04-19, S. 6, Z. 58ff
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I.: Was wäre, wenn sich nichts ändern würde?
T.: Also, ich würde dann trotzdem versuchen, gute Leistungen und so, meine
Leistungen zu steigern. Ich hab’s eigentlich schon recht akzeptiert, dass meine
Mutter mich nicht als Sohn annimmt, aber ständig das Gefühl, meine Mutter ...
Ich hab dies auf die zweite Stelle gestellt und da geht es mir schon besser.
Weil ich mich eigentlich gar nicht mehr darum kümmere, (es ihr recht zu
machen, sondern …)
I.: Seit wann hast du diesen Entschluss gefasst?
T.: Ich glaube, seit einem halben Jahre, muss ein halbes Jahr her sein. Ich hab es
halt versucht und am Anfang ging es auch besser, seit längerer Zeit, eigentlich
seit ... (viel unverständlich – Thomas erzählt von seinem Entschluss, sich
nicht mehr so arg um seine Familienprobleme zu kümmern.)
I.: Warum glaubst du, dass es dann klappen könnte?
T.: (Ja, wenn ich was älter wäre, dann) (..) dass ich das besser verkraften könnte,
dass …

Während des Interviews zum familiengeschichtlichen Hintergrund ein Jahr
später erklärte er sogar, dass er einen neuen Versuch unternommen hätte,
eine neue Beziehung zu seiner Mutter aufzubauen.160
I.:
T.:
I.:

T.:
I.:
T.:
I.:
T.:
G.:
I.:
G.:

I.:
G.:
T.:
G.:

160

Du hast vorhin gesagt, oder auch deine Oma, dass du wieder versuchst, oder
deine Mutter wieder versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen?
Ich auch mit ihr.
Weil, ich weiß noch, dass wir letztes Jahr ein Gespräch hatten, wo du einfach
sagst, dass du den Schritt für dich jetzt vollzogen hast, dass du einfach erst
mal sagst, es soll mich nicht so sehr belasten, wenn sie nicht mit mir will. Wie
kam es jetzt, dass ihr wieder aufeinander zugeht?
Ja, ich wollt es halt einfach versuchen, weil sie ist ja meine Mutter, und da will
ich auch gut mit ihr auskommen, und alles, egal, was jetzt irgendjemand sagt.
Also es ging von dir aus?
Ja, es ging von mir, und meine Mutter, die wollte es auch. So wie ich es sehe,
wollte die auch wieder.
Wie habt ihr das gemacht?
Ja, weiß nicht. Also, ganz normal wieder ... (an die Oma) Du kannst das
eigentlich, glaube ich, am besten beschreiben, wie es aussah.
Ich hab sie halt, ich hab se herdiktiert.
Die Mutter?
Ja, weil ich gesagt hab, so geht das nicht mehr. Der Junge ist da, der Junge
weiß, du bist da. Und du bist nur noch für die Kleine da. Jetzt reiß dich
zusammen. „Hah, der will nicht, der will nicht!“ (ahmt das Gezeter der Mutter
nach) Du musscht nur herkomme. Sprech ihn an. Und wenn er dich was frägt,
gib ihm Antwort. Es ist dein Sohn. Auch wenn er jetzt so groß ist, es bleibt dein
Sohn.
Hm.
Und letztens ja, da hat sie mal was gefragt.
Ich mal wieder.
Und er hat dann was gefragt und dann hab ich gesagt, sie soll ihm auch ein
bisschen in Englisch, mal ah, bissle helfe. Weil sie ist sehr gut im Englisch. Ich
sag: „Helf de‘ Junge‘ doch mal a bissle“. Und wenn er dich was frägt, gib ihm
doch Antwort, erklär ihm das. Weil die, wenn er vorher was gesagt hat, hat sie
gesagt: „Frag doch de Papa.“ (ahmt das Schnippische der Mutter nach) „Geh
doch zu deinem Papa.“ (ahmt das Schnippische der Mutter nach). Und da hab
ich zu ihr gesagt: „Das kannst nit bringe‘. Du (betont) bischt hier bei dem Kind.
Und du (betont) musst versuchen, ihm das zu erkläre. Du kannscht.“

Thomas S., 3 Gespräch vom 04-01-17, S. 26, Z. 28ff
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4.5.2.2.3 Das Bindungsverhalten von Toni
Tonis Mutter hört nach seiner Geburt auf zu arbeiten, um sich ihrem Kind
den ganzen Tag widmen zu können. Dies spricht für gute Voraussetzungen
für eine sichere Bindung. Ihre auftretende depressive Erkrankung161 und
ihre eigene Bindungsstörung, die wohl als gehemmtes Bindungsverhalten
angesehen werden muss162, sowie einige Erzählungen von Toni lassen
jedoch eher auf eine unsicher-vermeidende Bindung zu ihr schließen.
In seinem Vater, der zweiten wichtigen Bindungsperson seiner frühen
Kindheit, findet er einen Unterstützer und Helfer163, und auch das heutige
Verhältnis der beiden lässt auf eine sichere Bindung schließen.
Berichte über ihn aus der Grundschulzeit lassen ein zum Teil kontrollierendes Verhalten vermuten (Lügen, Unangenehmes zu verschweigen, Angst
vor dem Zorn des Vaters164), dem allerdings kein frühkindliches Bindungsverhalten gegenübersteht und für das es auf den ersten Blick keine Ursache
zu geben scheint. Es ist möglich, dass dieses Verhalten durch die zunehmende Verschlechterung der gesundheitlichen Situation der Mutter und die
dadurch auftretenden Spannungen auch zwischen den Eltern bedingt war,
z. B. durch den Wunsch, nicht noch zusätzlich Probleme zu machen.
Es bleibt festzuhalten, dass Toni in seiner frühen Kindheit in der Lage war,
Bindungen einzugehen, und damit eine der Voraussetzungen für spätere
Beziehungen hatte.
Als Zehnjähriger zeigte er eine sichere Bindungsrepräsentation, was sich
u. a. in seiner hohen Sozialkompetenz zeigte.
Ende der siebten Klasse hat Toni ein eher unsicher-distanziertes Verhältnis
zu seinen Mitschülern. Er fühlte sich von ihnen abgewiesen und wies sie
nun seinerseits ab, was sich im zynischen Umgang und einer gewissen
Arroganz ausdrückte.165
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Toni D., 2 Gespräch vom 03-03-24, S. 4 Z. 35
Toni D., 3 Gespräch vom 04-02-12, S. 25 Z. 45
163
Toni D., 1 Gespräch vom 03-01-17, S. 4 Z. 13; S. 9 Z. 60;
164
Toni D., 1 Gespräch vom 03-01-17, S. 2 Z. 46; S. 4 Z. 20; S. 2, Z. 60
165
Toni D., 2 Gespräch vom 03-03-24, S. 10, Z. 9ff; Z. 60ff
162
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Exkurs 6 – Tonis besondere Erfahrungen als Klassensprecher
im Schuljahr 02/03
Toni war in der siebten Klasse Klassensprecher. Er hatte sich alle Jahre darum bemüht,
war aber nie gewählt worden. Dennoch hatte er sich oft für Klassenkameraden und
Schulbelange eingesetzt, und alle hatten ihm schon in der fünften Klasse eine „Karriere“ als
Schulsprecher vorhergesagt. In der siebten Klasse war er gewählt worden, unter anderem
auch, weil sich einige Verschiebungen innerhalb der Klasse durch Weggang und Zuzug
von Schülern ergeben hatten. Er war stark motiviert und begeistert an die Aufgabe
herangegangen und hatte dann im Laufe des Schuljahres sehr viele Enttäuschungen und
Rückschläge erlebt. Er fühlte sich „allein gelassen“, „hintergangen“ und „ausgenutzt“.
Gegen Ende des Schuljahres hörte sein soziales Engagement für andere fast komplett auf.
In der achten Klasse stellte er sich nicht mehr zur Wahl.
Als ich ihn etwa ein Jahr später bat, einem Kollegen zu helfen, dessen Werttasche während
einer Klassenfahrt abhanden gekommen war, redete er sich heraus. Als Kollegen waren wir
uns sicher, dass die Schüler wussten, wo die Tasche geblieben war. Aber Toni war nicht
mehr bereit, „seinen Hals zu riskieren“.
(Ende des Exkurses) ——————————————————————————————

4.5.2.2.4 Das Bindungsverhalten von Tina
Da bei Tina das familiengeschichtliche Interview nicht durchgeführt werden
konnte und auch die Grundschulzeugnisse fehlen, sind bei ihr keinerlei
Aussagen über ihre Bindungsfähigkeit möglich. Rückschließend lässt sich
aber vermuten, dass sie unsicher-ambivalent gebunden war oder gar der
Bindungsstörung „Übersteigertes Bindungsverhalten“ zugerechnet werden
muss. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Züge erst
nach der Trennung des Vaters von der Familie auftraten.
Als Zehnjährige zeigte sie mit Ausnahme gegenüber ihrer Mutter keinerlei
Bindungsverhalten und war zumindest sehr distanziert.
Zu Beginn ihres siebten Schuljahres begann Tina, eigene Wünsche zu
äußern, sich zu wehren, wenn ihr die Drangsalierung der anderen zu viel
waren, und wurde für einige Themen aufgeschlossen. Sie ließ sich unter
bestimmten

Rahmenbedingungen

helfen

und

nahm

Anteil

am

Klassengeschehen, vor allem am Sozialprojekt. Gerade gegenüber den
behinderten Schülern zeigte sie keinerlei Scheu in der Kontaktaufnahme
und war die Einzige, die feste Beziehungen aufbaute. Sie begann auch,
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Kontakt zu einzelnen Mitschülerinnen zu entwickeln, und bezeichnete ein
recht schwieriges Mädchen als eine tolle Freundin, der man alles sagen
könne. Und auch im Unterricht war sie aufgeschlossener und wacher.
Zum Ende des siebten Schuljahres allerdings, nach den Pfingstferien,
waren diese positiven Veränderungen wieder rückläufig mit Ausnahme der
Kontakte zu den Behinderten. Mir gegenüber entwickelte sie eine feindlichablehnende Haltung, weil sie mich für die Schwierigkeiten ihrer Cousine
verantwortlich machte, die ebenfalls in der Klasse war und große familiäre
und schulische Probleme hatte. Tina nahm keinerlei Hilfe mehr an.

4.5.3 Interaktionsfähigkeit als Teil der Beziehungsfähigkeit
Für diesen Teil der Arbeit wurden viele Anleihen aus der Sozialpsychologie,
der Persönlichkeitspsychologie und der Beziehungspsychologie genommen.
Nach

der

Sozialpsychologie

hat

der

Interaktionsprozess

zwei

Bedingungsparameter:
-

Die Fähigkeit der Personenwahrnehmung

-

Die Fähigkeit zur interpersonalen Kommunikation

„Zur erfolgreichen Teilnahme an sozialer Interaktion gehört die Fähigkeit,
das Verhalten anderer genau wahrzunehmen, zu interpretieren und
vorherzusagen, und diesen anderen unsere Gedanken, Gefühle und
Absichten mitzuteilen.“166
Dabei

sind

unsere

Interaktionen

mit

anderen

zum

einen

durch

Interaktionsroutinen, Regelhaftigkeit und Vorhersagbarkeit gekennzeichnet.
So sind sie die Etablierungsebene für soziale Systeme und zugleich auch
die Quelle für unser Selbstverständnis. Sie geben uns Gelegenheit, unser
Selbstbild zu suchen, zu verteidigen und notfalls zu verändern.
4.5.3.1 Die Fähigkeit der Personenwahrnehmung als Teil der
Interaktionsfähigkeit
Die Fähigkeit der Personenwahrnehmung ist komplexer als die der
Objektwahrnehmung, weil sie zum einen Inhalte nicht durch direktes

166

Forgas, Joseph P., (1985), S. 3
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Beobachten erfassen kann, sondern aus Beobachtetem erschließen muss,
und zum anderen, weil trotz allem Bemühen der Beobachter keine neutrales
Instanz ist. Seine eigene Befindlichkeit, seine Gefühle, Einstellungen und
Absichten sowie seine interpersonellen Persönlichkeitstheorien machen ihn
zu einem „vorbelasteten Subjekt“. Somit lässt sich festhalten, dass
Beurteilungsgenauigkeit abhängt von der Persönlichkeit des Beobachters,
seiner Stimmung zur Zeit der Beurteilung, dem zu Beurteilenden und den
äußeren Umständen. Damit ist auch klar, dass Beurteilungsgenauigkeit
keine Fähigkeit an sich ist, sondern sich aus verschiedenen Komponenten
zusammensetzt.
Der Wahrnehmungsprozess und das ihm folgende Urteil unterteilt sich
dabei in die Wahrnehmung dauerhafter Persönlichkeitscharakteristika sowie
der Erfassung der momentanen Befindlichkeit der Person.
Krappmann hat diese Wahrnehmungsfähigkeit in sein Identitätskonzept
aufgenommen

und

damit

auch

deutlich

gemacht,

dass

die

Personenwahrnehmungsfähigkeit einen zentralen Stellenwert hat.
Im Rahmen dieser Untersuchung wurden keine expliziten Daten zur
Fähigkeit der Personenwahrnehmung erhoben. Personenwahrnehmung ist
die,

nicht

von

außen

beobachtbare,

Fähigkeit,

aus

Gesehenem

Rückschlüsse zu ziehen. Diese werden in aller Regel durch implizite
Persönlichkeitstheorien

überlagert.

Eine

genaue

Erfassung

dieser

komplexen Fähigkeit muss Spezialisten vorbehalten bleiben.
Für diese Arbeit reichen nachfolgende kurze Beobachtungen.

4.5.3.1.1 Thomas A
Thomas A. war in der Lage, andere Personen um sich herum
wahrzunehmen. Dabei ging er gegen Ende des Beobachtungszeitraumes
bei seiner Beurteilung immer mehr von dauerhaften Persönlichkeitscharakteristika und impliziten Persönlichkeitstheorien aus und war weniger
bereit, momentane Befindlichkeiten in Rechnung zu stellen.167

167

Vgl. Thomas A. Beobachtungsprotokoll vom 03-01-17, siehe Fußnote 129
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4.5.3.1.2 Thomas S.
Thomas S. nahm andere meist nur in Bezug auf sich wahr. Anfangs der
fünften Klasse kam es hin und wieder sogar dazu, dass er in diesem
Bereich Dinge wahrnahm, die sich tatsächlich so nicht abgespielt haben
konnten, er aber entsprechend seiner verzehrten Wahrnehmung urteilte und
handelte. Dies legte sich mit zunehmender Selbstsicherheit und der inneren
Distanzierung

von

seinen

familiären

Problemen.

Trotz

seiner

Wahrnehmungseinschränkung hatte er ein Gespür für Situationen. Er war in
der Lage, momentane Befindlichkeiten von dauerhaften Persönlichkeitscharakteristika zu trennen. Die von ihm zugrunde gelegten, impliziten
Persönlichkeitstheorien waren allerdings meist zu positiv.
4.5.3.1.3 Toni D
Toni D. war von Anfang an in der Lage, andere Personen wahrzunehmen
und konnte sehr gut zwischen dauerhaften Persönlichkeitscharakteristika
und momentanen Befindlichkeiten trennen.168
V.: Er hat keine Defizite. Des ist normal, dass man sich unter Druck ist, wenn
andere sagen in dem Alter: „Wie läufst du rum?“ oder so was. Aber ich kenn
ihn (..) und der kann des sehr gut beurteilen, ob (..) des was jemand, egal (..)
sagt oder tut, ob des recht ist oder unrecht. So, wie er sagt schon, er merkt
selber, wenn der über ihn schimpft, da regt er sich schon gar nicht mehr
darüber auf, weil er schon weiß, in zwei Minuten kommt der, und sind wieder
Freunde. Nein, und des sind eigentlich Sachen, wo ein Erwachsener ihm
sagen würde, nachdem er sich aufgeregt hat, …

Auch später war er dazu in der Lage, aber immer weniger bereit, dies bei
seiner Beurteilung und seinem Verhalten in Rechnung zu stellen. Er griff
immer mehr auf dauerhafte Persönlichkeitscharakteristika zurück und
entwickelte zunehmend, meist negative, implizite Persönlichkeitstheorien.169

4.5.3.1.4 Tina M.
Tina M. schien andere Personen wahrzunehmen und sich zugleich durch
diese Wahrnehmung bedroht zu fühlen. Momentane Befindlichkeiten konnte
sie nur dort differenzieren, wo sie die grundsätzliche Bedrohung durch
andere nicht wahrnahm. Ihre Personenwahrnehmung blieb ich-bezogen,

168

Vgl. die Aussage seines Vaters in Toni D. 1 Gespräch vom 03-01-17, S. 7, Z. 11ff
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auch als sie sich nicht mehr grundsätzlich durch andere bedroht fühlte.
Gegen Ende des Beobachtungszeitraumes war sie immer seltener bereit,
bei anderen momentane Befindlichkeiten in Rechnung zu stellen, und
erwartete ein ihr gegenüber immer gleiches Verhalten.

4.5.3.2 Die Fähigkeit zur interpersonalen Kommunikation als Teil
der Interaktionsfähigkeit
Fast jede Kommunikationstheorie umfasst die Elemente: Sender, Kanal,
Botschaft und Empfänger. Diese eher statischen Größen führen zu einer
Herangehensweise,

bei

der

die

Interaktionsdynamik

und

die

Wechselseitigkeit der Kommunikation außer Acht gelassen wird, sodass
neuere Theorien versuchen, diese mit zu berücksichtigen.
Jede Kommunikation findet auf zwei Ebenen statt:
1. verbale Kommunikation
2. nonverbale Kommunikation
Das Erlernen der verbalen Kommunikation geschieht relativ schnell, wenn
der Prozess einmal angefangen hat. Forgas geht im Rückgriff auf Bruner
davon aus, dass dies mit dem zuvor schon erlernten Wissen um
Interaktionsroutinen und -rahmen zusammenhängt, und stellt deshalb die
These auf: „Wir … können Sprache offenbar auch nur lernen, weil wir
wissen, wie man interagiert.“170
Dennoch bleibt in der Interaktion die nonverbale Kommunikation, die nicht
nur im Umfang dominierende, auch wenn sie keine inhaltlich komplexen
Botschaften senden kann. Im Vergleich zur verbalen Kommunikation ist sie
auf jeden Fall die schnellere und meist auch unmittelbarere. In aller Regel
stimmen beide Kommunikationsmodi überein und die nonverbale unterstützt
und verdeutlicht die verbale Kommunikation. So stellt Forgas eine weitere
These auf: „Im Grunde kann man jemandem erst dann Sprachbeherrschung
bescheinigen,

wenn

er

es

auch

versteht,

seine

Worte

mit

den

sprachüblichen Gesten zu begleiten.“171 Auch Krappmann verweist auf die
169

Vgl. Toni D. 2 Gespräch vom 03-03-24, s. Fußnote 211
Forgas, Joseph P., (1985), S. 109
171
A. a. O., S. 132
170
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Wichtigkeit dieser Fähigkeit, die er für die „ehrlichere“, weil „unbewusstere“
hält, und sagt: „Wenn der Sprechende in jeder Mitteilung zwischen dem
Inhalt und der Qualifikation dieses Inhalts zu unterscheiden vermag und
damit gleichsam auf zwei ,Kanälen’ gleichzeitig sendet, erweitert sich das
Repertoire effektiver Kommunikationsstrategien beträchtlich. Vor allem
können nun die Informationen auf beiden Kanälen so miteinander
verschränkt oder auch gegeneinandergestellt werden, daß sie durch ihren
,harmonischen’ oder ,kontrapunktischen’ Zusammenklang noch über ihren
jeweiligen Gehalt hinaus Probleme abbilden, die sich mittels nur eines
,Sendekanals’ nicht zulänglich darstellen lassen.“172
Bei Nicht-Kongruenz allerdings wird die nonverbale Botschaft oft eher
wahrgenommen. Daher kommt auch das in der Pädagogik bekannte (und
gefürchtete) chinesische Sprichwort: „Das, was du tust, redet so laut, dass
ich nicht hören kann, was du sagst.“
Nonverbale Signale dienen der Steuerung einer sozial Situation, der
Selbstdarstellung,

der

Kommunikation

emotionaler

Zustände,

der

Kommunikation von Einstellungen und der Kanalkontrolle. Damit gehören
zur nonverbalen Kommunikation aber auch Aspekte wie: Körpersprache
und -kontakt, Intimsphäre und -gleichgewicht sowie der Blickkontakt.
Begriffe wie „erster Eindruck“ und „Eindruckssteuerung“ machen deutlich,
dass zwischenmenschliche Interaktion auch immer als strategische
Interaktion zu sehen ist. Aufgeschlossenheit für Situationserfordernisse,
Konsistenz der Selbstpräsentation und gute Selbsteinschätzung sind
Voraussetzung für eine gelungene Eindrucksteuerung, die wiederum die
Türen zu aufgeschlossenerem Verhalten des Gegenübers zu einem selbst
öffnet. Forgas urteilt: „Hat sich jemand diese Kompetenzen zu eigen
gemacht, wird es ihm sehr viel leichter fallen, lohnende soziale
Beziehungen mit anderen einzugehen und aufrechtzuerhalten.“173
Für

diesen

Kompetenzbereich

ist

es nicht

möglich,

eine

ähnlich

aufgeschlüsselte Darstellung der Probanden zu liefern, wie es beim

172
173

Krappmann, Lothar, (1993), S. 13
Forgas, Joseph P., (1985), S. 181
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Bindungsverhalten geschah. Dennoch möchte ich auf einige Auffälligkeiten
in diesem Zusammenhang hinweisen.
Die sprachliche Kompetenz der drei männlichen Probanden war schon zu
Beginn der fünften Klasse überdurchschnittlich hoch. Die von Tina M.
konnte kaum beurteilt werden, da sie nur selten sprach und dann sehr leise
und so kaum verstanden werden konnte. Wünsche und Bitten äußerte sie
so gut wie nie. Während die Jungen bis zum Ende der siebten Klasse ihre
hohe Kompetenz beibehielten, erlangte Tina M. einen höheren Grad, wenn
auch ihre Äußerungen nicht immer in Inhalt und Art der Situation
angemessen waren.
Die Übereinstimmung der verbalen und nonverbalen Kommunikation
allerdings war bei Thomas A. und Thomas S. nicht besonders hoch,
während es Toni D. meist gelang, hier eine hohe Übereinstimmung zu
erreichen. Thomas A.s verbale Beiträge drückten einen hohen Grad an
Selbstsicherheit aus, während er gerade zu Beginn der fünften Klasse sich
als Person sehr in Frage stellte, was zum Teil in Körperhaltung und -gewicht
und seinen „Randbemerkungen“ zu Situationen und dem Unterricht zum
Ausdruck kam. Zum Ende der siebten Klasse gelang ihm hier eine größere
Übereinstimmung, während seine Beiträge allerdings zunehmend negativer
und kritischer wurden. Zugleich ließ sich vermehrt beobachten, dass er zwar
mit anderen redete, aber durch seine Körperhaltung zum Ausdruck brachte:
„Bleib mir vom Leib. Ich will nichts mit dir zu tun haben.“174
Von Thomas S., der nach außen viel Lebensfreude und Interesse
ausdrückte, kamen verbal eher ernste Beiträge. Allerdings muss anerkannt
werden, dass sich seine unbeschwerte, Gedankenlosigkeit ausdrückende
Körperhaltung veränderte, sobald er sich des Ernstes einer Situation
bewusst wurde. Darüber hinaus hatte man ständig das Gefühl, auch wenn
er sachliche Beiträge brachte, dass er eigentlich sagte: „Hab mich lieb; ich
brauche dich.“

174

Vgl. dazu das Beispiel unter der Fußnote 129
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Dagegen war Tina M. eher kongruent; ihre Körperhaltung drückte aus, was
sie sagte: „Lasst mich in Ruhe.“ Bis zum Beginn der siebten Klasse gelang
es ihr, verbal deutlicher zu werden und dies auch durch entsprechende
Varianten der Körperhaltung und einen anderen Stimmeinsatz zu
unterstreichen.
4.5.3.3 Empathie als Teil der Interaktionsfähigkeit
Dieser

Abschnitt

untersucht

die

Fähigkeit,

sich

in

den

anderen

hineinzuversetzen (Empathie).
Obwohl die Definition von Empathie, je nachdem aus welchem Blickwinkel
man sie betrachtet, nicht einfach ist, kann folgendes festgehalten werden:
1.) Empathie ist mehr als Perspektivübernahme
Perspektivübernahme ist ein kognitiver Vorgang, bei dem man sich in die
Lage des anderen hineinversetzt, ohne sie gefühlsmäßig mitzuempfinden.

2.) Empathie ist nicht Gefühlsansteckung
Gefühlsansteckung ist die Übernahme eines Gefühls, dass einen anderen
betrifft, ohne sich bewusst zu sein, dass es das Gefühl eines anderen ist.

Für diese Arbeit soll die bildhafte Empathiedefinition von Binder (1994)
zitiert nach Ecker die Arbeitsgrundlage bilden:
1.) „Empathie ist die Fähigkeit, in eines anderen Menschen Schuhe zu
steigen, und genau so leicht in die eigenen zurück.
2.) Sie ist keine Projektion, was hieße, dass die Schuhe den Träger
drücken und er meint, ein anderer solle sie tragen.
3.) Sie ist keine Identifikation, was hieße, in eines anderen Schuhe zu
steigen und dann unfähig oder unwillig zu sein, sie wieder auszuziehen
4.) und sie ist nicht Mitgefühl, bei dem jemand in seinen eigenen Schuhen
steckt, während er das Verhalten eines anderen betrachtet und
dergestalt auf den anderen reagiert, dass er dann, wenn dessen
Schuhe drücken, mit ihm darüber spricht, und dann, wenn sie passen,
sich mit ihm darüber freut.“175

175

Ecker, J., (2001), S. 330
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Obwohl mit der Hogan-Skala ein Verfahren zur Empathiemessung zur
Verfügung steht, ist diese Arbeit nicht in der Lage, hier eine explizite
Messung vorzunehmen. Und da darüber hinaus auch schon im Rahmen der
Persönlichkeitsdarstellung und der Identitätsklärung auf diese Fähigkeit mit
eingegangen wurde, soll an dieser Stelle auf eine losgelöste Darstellung
verzichtet werden.

4.5.4 Beziehungsfähigkeit – Abschließende Zusammenfassung
4.5.4.1 Die Beziehungsfähigkeit der Probanden zum zweiten
Beschreibungszeitpunkt im Überblick
Mit Hilfe der Überblicksgrafik, die zu Beginn dieses Abschnitts über die
Beziehungsfähigkeit eingeführt wurde, soll nun eine Gegenüberstellung der
beiden Vergleichszeitpunkte erstellt werden, um eventuelle Veränderungen
aufzuzeigen. Dabei wurde die Einschätzung zum Ende der Grundschulzeit
im Hintergrund hell angedeutet und diejenige für das Ende der
siebten Klasse darübergelegt. Die sich nicht überschneidenden Teilflächen
zeigen die Veränderungstendenzen an.

4.5.4.1.1 Thomas A.
Ich brauche dich

Ich habe keine
Grenze zu dir

Ich habe
Angst vor dir

Thomas A.
Normbereich
1. Erhebung

Ich brauche dich nicht

Abb. 30: Die Beziehungsfähigkeit von Thomas A. im Überblick zum Ende der
siebten Klasse.
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Es findet sich für Thomas A. eine deutliche Ausschlagserweiterung auf der
Achse „Ich brauche dich nicht“ bei gleichzeitiger Verringerung des
Ausschlags auf der Achse „Ich brauche dich“. Mittlerweile zeigte er auch
keine Angst mehr gegenüber Gleichaltrigen, denen er aber nach wie vor
sehr distanziert gegenüberstand.

4.5.4.1.2 Thomas S.
Ich brauche dich

Ich habe
Angst vor dir
Ich habe keine
Grenze zu dir

Thomas S.
Normbereich
1. Erhebung

Ich brauche dich nicht

Abb. 31: Die Beziehungsfähigkeit von Thomas S. im Überblick zum
Ende der siebten Klasse.

Für Thomas S. finden sich auf allen Achsen Annäherungen an den
Normalbereich, wenn auch die Ausschläge auf den Achsen „Ich brauche
dich“ und „Ich habe keine Grenze zu dir“ immer noch deutlich im
Extrembereich verbleiben.
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4.5.4.1.3 Toni D.
Ich brauche dich

Ich habe keine
Grenze zu dir

Ich habe
Angst vor dir

Toni D.
Normbereich
1. Erhebung

Ich brauche dich nicht

Abb. 32: Die Beziehungsfähigkeit von Toni D. im Überblick zum Ende
der siebten Klasse.

Die Ausschläge auf den Achsen „Ich brauche dich“ und „Ich brauche dich
nicht“ in der Grafik für Toni D. erreichen Extrembereiche. Obwohl
anscheinend widersprüchlich, spiegeln sie sein Beziehungsverhalten wider.
Auf der einen Seite gibt er sich überlegen, als ob er niemanden brauche,
und auf der anderen zeigt er sich als Mitläufer, um von den anderen
akzeptiert und anerkannt zu sein, allerdings handelt er so nicht um den
Preis der Selbstaufgabe, wie es bei Thomas S. zum Ende der
Grundschulzeit zu beobachten war
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4.5.4.1.4 Tina M.
Ich brauche dich

Ich habe
Angst vor dir

Ich habe keine
Grenze zu dir

Tina M.
Normbereich
1. Erhebung

Ich brauche dich nicht

Abb. 33: Die Beziehungsfähigkeit von Tina M. im Überblick zum Ende der siebten Klasse.

Auch in Tinas Grafik nähern sich die Werte auf zwei Achsen dem
Normalbereich, wenn die Ausschläge auch noch deutlich erhöht bleiben.
Während sie auf der Achse „Ich habe keine Grenze zu dir“ ziemlich
unverändert bleibt, vermittelt sie zu diesem Zeitpunkt recht deutlich den
Eindruck, dass sie niemanden braucht.

4.5.4.2 Die Beziehungsfähigkeit der Probanden aus Sicht der Mitschüler –
zweite soziometrische Status-Bestimmung
Als zweite Theorie zur Unterlegung der Aussagen über die Beziehungsfähigkeit der Probanden als Gesamtes und deren eventuelle Veränderung
der Forschungsteilnehmer dient wieder die soziometrische Statuserhebung.
Zu Beginn des achten Schuljahres habe ich mit den Schülern der gesamten
Klasse, die die Probanden besuchten, eine soziografische Erhebung nach
den

gleichen

Kriterien

durchgeführt,

nur

dass

diesmal

die

Wahlmöglichkeiten nicht begrenzt waren. Daraus ergaben sich für die an
der Untersuchung teilnehmenden Kinder für das Ende des siebten
Schuljahres folgende Bewertungen:
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beliebt

ignoriert abgelehnt kontrovers

Thomas A.

16 %

21 %

47 %

16 %

Thomas S.

16 %

21 %

16 %

47 %

Toni D.

43 %

26 %

5%

26 %

Tina M.

16 %

?

63 %

21 %

Abb. 34: Überblickstabelle der Ergebnisse der ersten soziometrischen Erhebung

Durch die unterschiedlichen Erhebungsverfahren zu den entsprechenden
Bewertungszeitpunkten

ist

die

Vergleichbarkeit

der

Daten

etwas

beeinträchtigt. Dennoch ist durch die gleiche Analysemethodik ein
aussagekräftiger Vergleich gewährleistet.

4.5.4.2.1 Thomas A.
Zum Ende der siebenten Klasse wurde Thomas A. von fast der Hälfte seiner
Mitschüler abgelehnt. Zugleich aber hatte sich sein Beliebtheitswert fast
verdoppelte. Er wurde als Person eindeutiger wahrgenommen, was sich an
den wesentlich niedrigeren Werten im Bereich „kontrovers“ und „ignoriert“
zeigt.

4.5.4.2.2 Thomas S.
Für Thomas hatte sich bis zum Ende der siebten Klasse einiges in der
Einschätzung durch die Klassenkameraden verändert. Er wurde jetzt von
wesentlich weniger Mitschülerinnen und Mitschülern abgelehnt und war
insgesamt gesehen beliebter. Von wesentlich mehr Kinder seiner Klasse
wurde er als Person wahrgenommen. Sie waren bereit, sich mit ihm
auseinander zu setzen, was aber nicht gleichbedeutend damit war, dass sie
ihn deshalb mehr mochten.

4.5.4.2.3 Toni D.
Die Einschätzung von Toni D. durch seine Klassenkameraden fällt zum
zweiten Messzeitpunkt erheblich positiver aus. Er ist beliebt und wird als
Person wahrgenommen. Nur wenige ignorieren ihn oder lehnen ihn gar ab.
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4.5.4.2.4 Tina M.
Die Situation für Tina M. hatte sich deutlich verschlechtert. Sie wird von
über der Hälfte ihrer Klassenkameraden abgelehnt und viele der anderen
stehen ihr kontrovers gegenüber. Hatte man sie vorher als Person nicht
wahrgenommen, so war sie jetzt durch ihr Zugehen auf die anderen ins
Blickfeld gerückt. Durch ihr Verhalten, das aber nicht immer der Situation
entsprach oder einer Beziehung angemessen war (sie war in der Art ihre
Wünsche und Forderungen vorzutragen sehr befehlend), und ihre
neuerliche Isolierung seit Juni 2003 wurden von ihren Mitschülern nicht
positiv

aufgenommen.

Es

steht

zu

vermuten,

dass,

wenn

die

Kontrollerhebung zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden hätte, die
Werte für Tina M. positiver ausgefallen wären.

4.6

Die Problemlösefähigkeit

Die Fähigkeit zur Problemlösung ist eine Fähigkeit, die den ganzen
Menschen betrifft. Sie lässt sich nicht auf kognitive Bereiche beschränken.
So stellt Dirkmeier fest: „Im Gegensatz zu den Erwartungen konnte kein
Zusammenhang
Intelligenz

eines

zwischen

erfolgreichen

Probanden

gefunden

Problemlösungen
werden.

Vielmehr

und

der

können

Persönlichkeitsaspekte wie z. B. Selbstsicherheit und Extraversion für
Differenzen in der Problemlösefähigkeit verantwortlich gemacht werden.“176
Und wenn das auf Intelligenz zutrifft, dann auf die einfache Schulbildung
noch mehr. Nicht umsonst drückt einer der Väter der Probanden seine
Alltagserfahrung in diesem Bereich drastisch aus:177
(Vgl. den Bericht weiter vorne. Im Anschluß fuhr der Befragte:)
V.: Ja, ich hab schon immer gewusst, was meine Mutter die fünfte Klasse.
Und meine Schwester hat auch die fünfte Klasse. Sie kann zwar ihrer Tochter
nit helfen in den Hausis in der Realschule, ...
I.: Mhm.
V.: ... aber die sind so Intelligent, also, die, die kommen mit allem klar und fertig
aus. Und, ich weiss auch nit warum?
176
177

Dirksmeier, (1991), S. 168, verweist auf Hussy, (1985)
Toni D., 3 Gespräch vom 04-02-12, siehe Fußnote 42; S. 10; Z. 59ff
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Die Bedeutung dieses Unterschieds wurde auch in einem Gespräch mit
einem der Probanden über das Sozialprojekt in seiner Klasse und die
Fähigkeiten der daran beteiligten geistig behinderten Kinder deutlich:178
T.: Viele von denen (unverständlich) so intelligent. Da wusste die Neue, also ich
weiß nicht, wie sie heißt, die wusste relativ viel. Die weiß, wo die Mona Lisa
steht. Sie weiß, in welcher Stadt das ist, in welchem Land.
I.: (...)
T.: Die weiß es leider.
I.: Solches Wissen darf nicht mit Intelligenz gleichgesetzt werden.
T.: Sie weiß es halt, aber ...
I.: ... weil ihre Eltern mit ihr reden.
T.: Das wusste ich jetzt nicht.
I.: Solche Sachen weiß sie dann. Aber wenn es darum geht, etwas erarbeiten zu
müssen (unverständlich).
T.: Es macht schon, es macht schon den Eindruck, dass sie intelligent ist, wenn
man so was weiß, halt. (unverständlich) jetzt nicht gerade, wo die Mona Lisa
steht, die steht halt was in (unverständlich), dieses Dings, was und so, wie (...)
was halt wie so was. Egal wo, egal wie sinnlos es ist, es kommt was rein.

Für die Problemlösefähigkeit dürfen auch motivationale und emotionale
Bereiche nicht außer Acht gelassen werden. Jeder, der schon einmal
Zahnschmerzen hatte, weiß, wie sie das Lösen einer komplizierten Aufgabe
oder das geduldige Zuhören erschweren.
Neben diesen eher psychologischen Persönlichkeitsaspekten muss auch
die Fähigkeit der Identitätsdarstellung als ein wichtiger Bereich innerhalb
des Komplexes der Problemlösefähigkeiten gesehen werden. Wenn diese
auch explizit so selten genannt wird, macht Krappmann deutlich, und zwar
unabhängig davon, um welches Problem es sich handelt: Es „gibt [es] keine
ausreichende Handlungsorientierung ohne eigenen Beitrag der Beteiligten.
Dieser muß mindestens klären, welche Stellung gegenüber den vorgegebenen Normen und gegenseitigen Erwartungen mit ihrer Unvollständigkeit
und mangelhaften Übereinstimmung eingenommen wird. Vielleicht wird
aber sogar das Problem aufgrund der besonderen Erfahrung des
Individuums völlig umdefiniert.“179

178
179

Thomas A.. 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 19, Z. 12ff
Krappmann, Lothar, (1993), S. 58
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4.6.1 Klärung wichtiger Begriffe innerhalb der verschiedensten
Problemlösetheorien:
4.6.1.1 Handlung vs. Problemlösen
Handlung soll verstanden werden „als eine zielgerichtete Tätigkeit, in der
ein Handelnder mit ihm geeignet und akzeptabel erscheinenden Mitteln versucht, einen für ihn befriedigenden Zustand zu erreichen oder zu erhalten.
Wesentlich für den Handlungsbegriff ist die Möglichkeit der Wahl, also das
subjektive Vorhandensein von mehr als einer Handlungsalternative.“180
Problemlösen ist eine spezielle zielgerichtete Handlung.
4.6.1.2 Problem vs. Aufgabe
Von einem Problem wird gesprochen, wenn auf dem Weg von einem
unerwünschten Ausgangspunkt (Ist-Zustand) zu einem angestrebten Ziel
(Soll-Zustand) ein Hindernis auftritt, für dessen Beseitigung die Mittel
unbekannt sind.
Dem gemäß unterscheidet man:
1.) Interpolationsprobleme
Zur Überbrückung ist lediglich die Neuordnung und Synthese von
schon bekanntem und vorhandenem Wissen erforderlich.
2.) Syntheseprobleme
Hier müssen zur Lösung neue Operationen erdacht werden.
3.) Dialektische Probleme
Bei diesem Problemtyp ist der Zielzustand unbekannt und muss durch
Versuch und Irrtum, durch Ausschlussverfahren und die Aufhebung
von Differenzen dialektisch erschlossen werden.
„Im Unterschied zum Problem kann man beim Fehlen einer Barriere von
einer Aufgabe sprechen“181 Diese Abstufung machen allerdings nicht alle
Autoren.

180
181

Sembill, Detlef, (1992), S. 72, zitiert Hofer, (1981)
Sembill, Detlef, (1992), S. 84., zitiert Dörner, (1976).
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Probleme

lassen

sich

aber

auch

nach

ihrem

Schwierigkeitsgrad

klassifizieren. Dabei unterscheidet man zwischen problembezogenen und
personenbezogenen Merkmalen um den Schwierigkeitsgrad zu messen.182

Problemschwierigkeit

PROBLEMMERKMALE

PROBLEMMERKMALE

Problemumfang

Problemkomplexität

Ausmaß der
Eigendynamik

Transparenz

Anzahl der
Variablen

Operationswissen

Faktorwissen

Umfang

Struktur

Umfang

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit

Vernetzheit

Struktur

wissensunabhängige
Persönlichkeitsvariablen

Abb. 35: Rahmenkonzeption zum Begriff der Problemschwierigkeit nach Hussy
(Der rechte Arm der Grafik muss mit „Personenmermale“ überschrieben sein. Die falsche
Benennung liegt schon im Original vor.)

4.6.1.3 Die zur Problemlösung nötigen kognitiven Strukturen nach Dörner
Kognitive Strukturen müssen in diesem Zusammenhang als Modelle zur
Darstellung von (Vor-)Wissen verstanden werden. Dörner teilt dieses
Wissen in zwei Bereiche ein, die zur Problemlösung beide funktionieren
müssen: die heuristische Struktur und die epistemische Struktur.
-

epistemische Struktur (ES)
- Wissen über die Umwelt
- Wissen über Lösungsverfahren
- Gedächtnis (für Sachinhalte, Handlungsinhalte)
- Komplexionshierarchie (Differenzierung von Einzelteilen)
- Abstraktionshierarchie (Begriffs- und Konzeptbildung)
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Dirksmeier, Christel,(1991), S. 17
Dort Abb. 1-1: Rahmenkonzeption zum Begriff der Problemschwierigkeit (nach Hussy,
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-

heuristische Struktur (HS)
„Die HS dagegen besteht aus einer mehr oder minder großen Anzahl
von mehr oder minder gut organisierten Denkprozessen, die dazu
dienen, das in des ES gespeicherte Wissen zum Lösen von
Problemen zu verwerten.“183

4.6.1.4 Problemlösefertigkeiten – „interpersonal cognitive-problem-solvingskills“ nach Spivack und anderen. (1976)
Folgende Fertigkeiten werden von Spivack und anderen184 als nötig und
hilfreich definiert. Sie sind nicht immer alle gleichzeitig für eine
Problemlösung notwendig und gelten als situationsabhängig.
-

„Sensibilität für Probleme in zwischenmenschlichen Situationen

-

Finden von mehreren Problemlösemöglichkeiten

-

Sequentieller Gebrauch von Mitteln, die zur Lösung notwendig sind

-

Betrachtung möglicher Konsequenzen, die das eigene soziale
Handeln auf die eigene Person wie auch auf andere Menschen
haben kann

-

Betrachtung und Berücksichtigung der sozialen Interdependenz von
Fühlen und Handeln“

Sowohl Kinder als auch Erwachsene, die in diesen Fertigkeiten trainiert
wurden, wiesen danach höhere Werte in den Problemlösefertigkeiten auf
als zuvor und zeigten auch deutlich verändertes Sozialverhalten.
Allerdings muss gesagt werden, dass über die einzelnen Fertigkeiten, die
zur Problemlösung benötigt werden, bis in die 90er Jahre keine Einigkeit
herrschte.
Psychische Beeinträchtigung kann zu quantitativen (zu geringe Anzahl an
Mitteln) und qualitativen (Einsatz von inadäquaten Mitteln) Defiziten in der
Problemlösefähigkeit führen.
Neben der psychischen Beeinträchtigung haben aber auch Persönlichkeitsmerkmale Auswirkungen auf die Fähigkeit, Probleme zu lösen:185

1984a, S.124; ergänzt nach Hussy, 1984, S.227-234)
Sembill, Detlef, (1992), S 86, zitiert Dörner, (1975)
184
Dirksmeier, Christel, (1991), S. 23

183

153

(In der nachfolgenden Aufzählung ist der positive (+) oder neagtive (-) Einfluss zugeordnet.)

-

Selbstsicherheit

+

-

Gehemmtheit

–

-

Extraversion

+

-

Kontrollüberzeugung, internal

+

-

Kontrollüberzeugung, external

–

-

Selbstkonzepte eigenen Fähigkeiten

+

-

Selbstwertschätzung

+

-

Handlungsorientierung

+

4.6.2 Untersuchung der Problemlösefähigkeit der Probanden
Da diese Arbeit eine explizite Erhebung der Problemlösefähigkeit, wie das
zum Beispiel Dirkmeier getan hat, nicht leisten kann und diese Fähigkeit
zudem nicht direkt beobachtet, sondern nur aus Beobachtetem erschlossen
werden kann, werden anhand der zuvor definierten Begriffe einige
vorgekommene Problemlösevorgänge rekonstruiert und mit Hilfe der fünf
Problemlösefertigkeiten nach Spivack und anderen bewertet.
4.6.2.1 Die Problemlösefähigkeit von Thomas A.
Vorbemerkungen zu den Transkriptionszitaten:
Die nachfolgenden Interviewzitate aus dem ersten, zweiten und dem
familiengeschichtlichen Hintergrundinterview von Thomas A. sind der besseren
Lesbarkeit wegen sprachlich und redaktionell bearbeitet worden. Darunter leidet
allerdings zum Teil die persönliche Betroffenheit, die so nun nicht mehr oder nur
bedingt aus den Berichten herausgespürt werden kann. Dafür müssten dann
jeweils die Originale aus der Materialsammlung eingesehen werden. Die
Notwenigkeit zu diesem Schritt ergab sich aus der zum Teil sehr abgehackten, nur
in Andeutungen sich vollziehenden Ausdrucksweise von Thomas und aufgrund der
durch technische Probleme bei der Aufzeichnung nur zum Teil geglückten
Transkription der Interviews.

4.6.2.1.1 Problembeispiele
4.6.2.1.1.1 Thema: „Etwas nicht können oder schaffen“
Eine Situation in der Kletterhalle:

185
186

186

n. Dirksmeier, Christel, (1991), S. 144/145
Thomas A., 1 Gespräch vom 03-01-14, S. 1, Z. 47ff
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T.: Wenn Thomas als Sicherer nicht aufgepasst und einfach rumgedreht, mit
rumgeredet und auch angefangen zu schreien und alles. Und dann bekommt
man halt Angst. Und an dieser Stelle da hab ich mich wirklich nicht mehr
getraut, ist unten stehen geblieben, es hat ewig gedauert bis er das Seil fest
gemacht hat. Er sagte, ich soll über diese Stelle rüber gehen, aber er hat mich
nicht ausgepeitscht, er hat vielleicht ein bisschen mit mir geredet, aber wenn
man redet ist ja nicht schlimm. Ich meine ich hab konzentriert nach oben
geguckt, und nebenbei mit ihm geredet
I.: Also ich kann das gut nachvollziehen. Ist es möglich: Du hast manchmal eine
Stelle beim Klettern, wo du dran gehst und dann stundenlang stehen bleibst,
bevor du dich entschließt, dann doch endlich weiterzugehen. Einmal die
Frage: Was geht in diesem Augenblick in dir vor?
T.: ... dass er aufpasst, dass er nicht gerade wieder jemand auspeitscht. Oder mit
dem Seil rumspielt, sich so im Seil rumdreht und reinhängt, sondern wirklich
aufpasst, also ein bisschen halt. Solang er es nur dreht, ist auch egal. Oder
wenn eine Hand fehlt, ist auch nicht so schlimm
I.: Macht es Unterschiede für dich, je nachdem wer sichert?
T.: Also wenn ich mich entscheide, entscheide ich mich, ob ich mich wirklich traue
oder nicht. Teilweise bin ich ja gezwungen, zu gehen.
I.: Du fällst ja nicht runter.
T.: Eh nicht, ich schaff’s eh nicht, und wenn ich dann keinen Bock mehr habe und
wirklich sauer bin, gehe ich hoch. Sobald für mich der Faden reißt, gehe ich
hoch.
I.: Das heißt wenn wir dich richtig sauer machen können dann schaffst du alles?
T.: Hoffentlich.
I.: Oder?
T.: Das weiß ich nicht. Wenn ich sauer bin, gehe ich hoch, ohne es zu merken.
Dann gehe ich hoch.
I.: Gibt es noch andere Situationen, in denen du merkst, dass du, wenn du sauer
bist, es schaffst?
T.: Einmal habe ich wirklich freiwillig einen Mathetest geübt. Ich hab ja am Anfang
gedacht: Das schaff ich eh nicht. Das schaffst du eh nicht – du bist zu dumm
(betont). Da hat sie so ein bisschen rumgenervt, aber nicht so ernst, sondern
so albern, gell. Ich habe es wirklich für ernst gehalten, bin sauer, hab mir
versehentlich was genommen, hab das gemacht, das sah sogar teilweise
sauber aus, ich hab sogar die Unter-, ähhh Überschriften unterstrichen.
M.: Auch als ich gesagt habe, du gehst nicht zum Raphael, weil du noch Bio
lernen musst, dann war er auch sauer. Dann konnte er mit zusammen lernen,
das ging ruckzuck, hat prima geklappt.
T.: Das war Geschichte.
M: War das Geschichte? Auf jeden Fall war er sauer, weil er nicht zum Raphael
gehen durfte und dann hat er relativ schnell gelernt.
T.: Das macht mir Spaß, glaube ich.
I.: Was macht dich sauer?
T.: Wenn mich jemand ärgert (letztes Wort betont), schlägt, wenn ich was nicht
kann (letztes Wort betont). Wenn mich zum Beispiel jemand nicht mehr
runterlässt. Wenn ich dann die ganze Zeit da oben rumbaumeln muss (letzten
zwei Wörter betont).
M.: Wenn etwas nicht klappt anscheinend. Da kann er auch so sauer werden,
dass er in sein Zimmer geht und liest.
T.: Wenn man sich die ganze Zeit so rumärgert!

4.6.2.1.1.2 Thema: „Angstbewältigung“ 187
I.: Kennst du das Thema „Klettern macht Angst“?
T.: Ja.

187

Thomas A., 1 Gespräch vom 03-01-14, S. 2, Z.: 37ff
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I.: Und?
T.: Einmal, das allererste Mal, wo ich mich abgeseilt habe. Wo wir an den Rand
sind, da habe ich mich überhaupt nicht hingetraut. Aber ich hab das
Schlimmste angenommen, das ich mir dann schrecklich den Kopf anhaue,
oder vielleicht doch die Sicherungen nicht halten da war ich a) sauer, weil es
ja weh tun hätte k-ö-n-n-e-n (betont) und b) war ich sauer, weil ich Angst hatte,
da rüberzugehen. Und weil ich am Ende so sauer war, bin ich rübergegangen.
I.: Das ist also auch wieder das Thema „Angst“. Du warst stinksauer. Das heißt:
Angst, die du erlebst, macht dich sauer.
T.: Manchmal.

4.6.2.1.1.3 Thema: „Umlenken von Aggressionen
Im zweiten Gespräch kamen wir auch auf das Bild188 zu sprechen, dass Thomas
vor etwa einem halben Jahr im Unterricht gemalt hatte. Auf ihm stellte er auf
vielfache Weise dar, wie er eine Mitschülerin töten würde.“189
T.: Ich denke jetzt gar nicht mehr daran. Für mich war’s ein Bild – fertig.
I.: Aber so etwas malt man nicht, ohne sich etwas darüber zu denken.
M: Na gut. Ich hab mal mit meiner Freundin mal darüber gesprochen. Die sagt,
also mit ihrer Tochter hätte sie das nie gemalt. Die wäre aufgestanden und
hätte ihr eben eine reingehauen. Und sie fand das viel besser, wie man das
mit Stiften ausdrückt.
I.: Ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast, dass du immer versuchst, wenn
du dich so aufgeregt hast, dass du dem anderen am liebsten eine
runtergehauen hättest, dass du zumindest den Ausweg gesucht hast vor der
Erregung, etwas zu zertrümmern oder wie auch immer, um möglichst den
anderen nicht zu schlagen.
T.: Aber wenn ich was zertrümmere, kriege ich auch Ärger. Da ist das Bild ja noch
sinnvoller, oder?! Aber man bekommt doch Ärger.
M: Aber du hast doch keinen Ärger bekommen.
T.: Also teilweise. Man bekommt Hilfe.
M: Aber das ist doch gut.
T.: Für mich wars Ärger.
M: (unverständlich)
I.: Ich hoffe, es sollte kein Ärger geben
T.: kein Ärger geben, das ist eine ungewollte Hilfe.
I.: Ja, deswegen. Das hast du sehr gut ausgedrückt. Weil genauso habe ich
mitbekommen.

4.6.2.1.1.4 Thema; „zwischenmenschliche Probleme“190
I.:

Die einzige Sache, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist: Du hast
den Eindruck, wenn ich das richtig verstanden habe, was du gesagt hast, du
hast im Augenblick zwischenmenschlich ein bisschen Probleme hast?
T.: Dimi hat gerade mal wieder angefangen. Thomas S. nervt sowieso. Also ich
hab gesagt: Das ist mir egal. Also, wenn ich sterbe, ist es ja auch nicht so
schlimm, das hab ich gesagt. Nicht, dass es mir mein Leben völlig egal ist. Ich
meine, wenn ich tot bin, bin ich tot, da mache ich mir keine Gedanken mehr.
Wenn ich tot bin, kann ich ja nicht mehr denken, vielleicht, wahrscheinlich. Das
habe ich zu ihm gesagt. So ist das Leben. Probier’s halt. Ja, Dimi und so

188

Materialsammlung der Probanden, Thomas A., sonstiges
Thomas A., 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 16, Z. 17ff
vgl. auch: Thomas A., 1 Gespräch vom 03-01-14 (Erinnerung), S. 2, Z. 39ff
190
Thomas A., 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 21, Z. 45ff
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I.:
T.:
I.:
T.:

I.:
T.:
I.:
M.:
I.:
T.:
I.:
T.:

M.:
T.:
M.:
T.:
M:
I.:

T.:
I.:
T.:
I.:
T.:

weiter. Der nervt, aber lassen wir ihn. Ich meine, der macht es halt auch bei
Alessandro so. Er fühlt sich stark, aber er ist nicht stark.
Und generell kann man sagen ist es schlimmer geworden im Vergleich zu
früher?
Ja, also, Dimi, der ist mir eigentlich egal.
Weswegen?
Also, wenn er schlägt, das tut nicht weh. Er, er schlägt meistens daneben, weil
er auch nicht mehr zielen kann. Dann müssen wir lachen, dann wird er sauer.
Ich meine, wenn man schon angeben will mit seiner Kraft, sollte man auch
Kraft haben. Ich meine, wenn man Dimi reden sieht und wenn man sogar …
Hast du auch Probleme mit anderen?
Ja.
Mhm. Zu dem Problem mit deiner Beziehung zu Toni D.
Ja, das habe ich auch schon festgestellt an Äußerungen von ihm.
Vielleicht wäre es gut, ihr würdet mal drüber reden. Du nennst es jetzt
Freundschaft?
Manchmal.
Wie meinst du das? (lachend)
Ich meine, wenn er sich gerade bei Dimi einschleimt, oder... Entweder wir sind
Freunde oder er schleimt sich bei Dimi ein. Wir haben Streit oder er lässt mich
fallen.
ohne Freund kann er aber auch nicht
Ja eben.
Gerad sind sie wieder zerstritten
Im Moment schon
Ja, aber es geht scheint’s auch nicht ganz ohne.
Es ist wahnsinnig interessant, also die Freundschaft, ich nenne es jetzt trotz
allem mal Freundschaft. Ist ganz interessant für mich, weil ich euch schon
lange Zeit beobachte und sie für euch beide für wesentlich halte. Wie ist das?
Wenn ein Freund sich bei Dimi so einschleimen muss, um zu überleben.
Überleben?
Um nicht ständig geschlagen zu werden.
Aber er schlägt echt zu wie …
Ne, ich mein nicht der Dimi, um zu überleben, sondern Toni.
Aber Dimi, der kommt rüber, um zu schlagen.

Diese Erzählungen von Thomas über sich selbst machen seinen Umgang
mit Problemen der verschiedensten Art deutlich, dem jetzt an Hand der
Problemlösefähigkeiten

nach

Spivack

nochmals

systematischer

nachgegangen werden soll.
4.6.2.1.2 Auswertung der Problembeispiele
1.) Sensibilität für Probleme in zwischenmenschlichen Situationen
Thomas war immer in der Lage, zwischenmenschliche Probleme, die
ihn betrafen, wahrzunehmen. Er hatte ein starkes Gespür für Gerechtigkeit innerhalb einer Situation/Interaktion. Dies setzte sich auch in der
Hauptschule fort. Für Probleme anderer miteinander hatte er nur wenig
Interesse und fand sie nervtötend, vor allem, wenn sie z. B. den
Fortgang von Gruppenarbeiten behinderten. Obwohl ihm am Ende der
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Grundschule die Fähigkeit zur Gruppenarbeit zuerkannt wurde, lehnte
er, wo immer er es konnte, die Zusammenarbeit mit anderen ab.
2.) Finden von mehreren Problemlösemöglichkeiten
Thomas standen schon zum Ende der Grundschulzeit einige
Strategien zur Problemlösung zur Verfügung, z.B.:
- sich zurückziehen
- Abreagieren von negativen Gefühlen
- Wut und Angst in positive Energien umzusetzen
Diesen Strategien konnte er bis zum Ende der siebten Klasse noch
einige hinzufügen:
- Ausdauer/Durchhalten auch im Üben
- Ausbau der Umlenkungsfähigkeit negativer Gefühle
- Uminterpretieren von gegen ihn gerichtete Angriffe
- Rationalisierung von Problemen
Allerdings bringt er zu diesem Zeitpunkt auch seine Entfernung
anderen gegenüber zum Ausdruck, indem er deutlich macht, dass er
zumindest in bestimmten Punkten keine Hilfe will.
3.) Sequentieller Gebrauch von Mitteln, die zur Lösung notwendig sind
Während der Grundschulzeit war er von sich aus nicht immer in der
Lage, die ihm bekannten Mittel zur Lösung von Problemen
umzusetzen, wie seine eigene Einschätzung zum Üben und Lernen
deutlich macht. Mit zunehmendem Selbstvertrauen verbesserte sich
diese Einsatzfähigkeit in diesem Bereich, und es steht zu vermuten,
dass ihm das auch in anderen Bereichen gelungen ist.
Beispiel 1
T.:
M.:
I.:
M.:
T.:
I. :
T.:

191

191

Wir üben die Diktate ja jetzt auch, aber ich kann sie trotzdem nicht
Ich sehe ihn nie Diktate üben,
Aha
Ich sehe ihn immer nur üben, was ihm Spaß macht.
Ich habe einmal geübt, es hat trotzdem nix gebracht. (aufgebracht)
Einmal?
Ja, einmal, und dann hatte ich trotzdem ne sechs. Das war dann am Ende
noch schlechter von den Fehlern her. (erregt)

Thomas A., 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 2, Z. 29ff;
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Beispiel 2
I.:

T.:
M.:
T.:
M.:

T.:
M.:

192

Es ist interessant dich zu beobachten beim Klettern mit welcher Ausdauer du
immer wieder dabei bist, wenn du auch sehr kämpfen musst. Empfindest Du
das ähnlich?
Ich finde es eigentlich nicht, also ich denke, das ist normal. Ich finde es
normal, wenn ich was nicht schaffe, es zu üben, also manchmal, bei manchen.
Und wie ist das mit Karate? Solange …
(platzt unverständlich dazwischen) Ich gehe immer noch!
Aber er geht immer noch. Er ist bei weitem nicht so weit wie andere, die es
später angefangen haben. Aber es ist, ähm ich denke, das ist das mangelnde
Selbstvertrauen. Bei der Trompete hatten wir dasselbe. Er hatte …
Ich bin nicht der Beste!
Ja! Und dann fingen die anderen an zu üben. Und dann hat er gemerkt, er
muss was tun. Und jetzt will er auch. Aber bei der Trompete war es lange Zeit
genau dasselbe. Er ist nie soweit wie die anderen, weil er auch nichts tut. Und
ja, wenn man Glück hat, kommt dann irgendwann, legt sich der Schalter um,
und dann klappt es auch. Mit dem Klettern genau dasselbe.

4.) Betrachtung möglicher Konsequenzen, die das eigene soziale Handeln
auf die eigene Person wie auch auf andere Menschen haben kann
Schon früh war Thomas in der Lage die Konsequenzen seiner
möglichen Lösungsstrategien einzuschätzen und seine Handlungen
darauf abzustimmen.
Er erklärt, dass er, wenn er sehr aufgebracht war, immer erst irgendetwas zerstört hat, bevor er auf den eigentlichen Gegner/„Nerver“
losgegangen sei. Diese Vorgehensweise begründet er damit, dass
man vor jemandem, der etwas zerstört hat, mehr Angst hat. Er wollte
so verhindern, den eigentlichen Verursacher schlagen zu müssen. Es
bleibt offen, ob seine Strategie zumindest teilweise Erfolg hatte.
Aggressive Verhaltensweisen wie Schlagen definiert er als dreifache
Niederlage für sich, deshalb habe er aufgehört, dies zu tun.193
5.) Betrachtung und Berücksichtigung der sozialen Interdependenz von
Fühlen und Handeln
Zumindest für sich leugnet Thomas diese Interdependenz und gibt sich
in seinen Äußerungen sehr rational, gefühlsarm und zynisch. Dennoch
verdeutlichen manche seiner Aussagen darüber, dass er „sauer“ sei,
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Thomas A., 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 10, Z. 23ff
Vgl. Fußnote 80
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„Wut“ und Enttäuschung empfinde, dass er in der praktischen
Umsetzung um diese Zusammenhänge weiß.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Thomas vermutlich schon zum
Ende der Grundschulzeit über eine seinem Alter überdurchschnittlich hohe
Problemlösefähigkeit

verfügte.

Diese

wurde

durch

seine

internale

Kontrollüberzeugung sicherlich begünstigt.
Ebenfalls steht zu vermuten, dass sich diese Fähigkeit bis zum Ende der
siebten Klasse in einigen Bereichen gesteigert hat. Dennoch ist auffallend,
dass er sich zwischenmenschlichen Problemen immer mehr entzieht.
Obwohl er Mittel und Fähigkeiten besäße, sie auszutragen, scheint er nicht
gewillt, sie auszuhalten.

4.6.2.2 Die Problemlösefähigkeit von Thomas S.
4.6.2.2.1 Problembeispiele:
4.6.2.2.1.1 Thema „Aufbau von Freundschaften“
Aufgrund seiner häufigen Wohnort- und damit verbundener Schulwechsel hatte
194
dieses Thema für Thomas große Bedeutung.
I.:

Das heißt, jeder Schulwechsel ist auch wieder ein Freundeskreiswechsel. Man
muss wieder neue Freundschaften in der Schule beginnen.
Und, ähm, du hast vorhin bei deinem Erzählen eigentlich diese Zeit
übersprungen. Jetzt, wo es dir wieder bewusst wird: Kannst du dich daran
erinnern, wie das für dich war, immer wieder die Schule wechseln zu müssen?
T.: Also, nicht ganz so toll, weil ich doch gute Freunde verloren hatte dadurch. Ich
sehe jetzt zwar auch noch mal ein paar Freunde hier aus Gablenberg aus der
Grundschule, aber die können sich auch nicht mehr so ganz an mich erinnern.
I.: Wie war das für dich? Wenn du in der neuen Klasse ... also?
T.: Also erst mal habe ich versucht, neue Freunde zu finden. Was halt gar nicht
so einfach war. Und, dann mit der Zeit hat es aber auch geklappt.
I.: Wie hast du das gemacht?
T.: Also, ich bin öfters mal auf jemanden zugegangen und hab halt gefragt, ob er
mit mir die Pause verbringen will. Und so hab ich halt ein paar Mal … Ein paar
Pausen musste ich dann auch alleine verbringen am Anfang. Aber dann, mit
der Zeit, wenn die anderen Schüler mich kennen gelernt haben, und da konnt`
ich halt mit denen öfters die Pause was machen.

4.6.2.2.1.2 Thema: „Schwierigkeiten mit anderen“
Über dieses Thema spricht er nur sehr zögerlich und zurückhaltend.

195

T.: Ja, und auch den Bertram Kleine, mit dem hab` ich mich damals gut
verstanden. Und Brigitte dann auch mal ziemlich oft … Also zum Beispiel: Ich
war mit dem Bertram Kleine öfters in der Pause und da ist sie halt immer
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Thomas S., 1 Gespräch vom 03-01-30, S. 3, Z. 38ff
Thomas S., 1 Gespräch vom 03-01-30, S. 4, Z. 1ff
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hergekommen und hat ihn provoziert oder auch mich provoziert, weil ich mit
ihm in der Pause war. Und da hat sie mich dann auch mal so weit gebracht,
dass ich dann auch mal zugeschlagen hab`. Weil, die hat immer weiter
versucht, mit allen Möglichen zu kommen. Vor allen Dingen damals und
später, vor allem nachdem meine Schwester geboren war, hat sie dann noch
Ausdrücke über meine Schwester gesagt, was ich gar nicht leiden konnte,
weil, sie ist ja doch noch klein und wehrlos.
I.: Und kannst du dich noch an andere Vorfälle in der vierten Klasse erinnern?
T.: Nö, also eigentlich nicht.
⇒

Die Zeugnisberichte aus der Grundschule und seine ehemalige Lehrerin
benennen allerdings regelmäßig ähnliche Vorfälle.

4.6.2.2.1.3 Thema „Familiäre Probleme“.
Beispiel 1: Trennungen in der Familie während der frühen Kindheit
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T.: Papa hat in Heslach gewohnt. Und dann ist die Mama aber irgendwann mal
nach Heslach zurück gekommen. Also, der Weg, an den kann ich mich noch
erinnern. An meinem dritten Geburtstag, hm, da musst ich, hm, da hat meine
Mutter einen Freund da zu Hause gehabt im Lerchenrain, oder Kaltental, also,
ich kann mich nicht erinnern.
I.: Ja, so, wie du es erinnerst und dann guckt deine Oma schon danach, dass ...
T.: An die Wohnung kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall habe ich
mein drittes Lebensjahr ...
I.: An deinem Geburtstag?
T.: ... gehabt. Es war an meinem dritten Geburtstag, und dann durfte mein Papa
nicht kommen, weil meine Mutter hatte einen Freund da. Ich musste meinen
dritten Geburtstag in meinem Zimmer verbringen. Papa durfte nur das
Geschenk vor die Tür stellen. Er durfte mich gar nicht sehen.
I.: Und daran kannst du dich erinnern?
T.: Ja.
I.: Wie war das für dich?
T.: Das war grausam. Also, dass ich meinen eigenen Vater an meinem
Geburtstag nicht sehen konnte, durfte, in dem Sinne.
I.: Kannst du dich noch erinnern, was du gefühlt hast? Gegenüber deiner Mutter,
gegenüber ihrem Freund?
T.: Ja, doch, also als das mit meinem Vater war, als er nicht kommen durfte, da
war ich ziemlich traurig und alles Mögliche und auf meine Mutter war ich halt
ein bisschen sauer. Weil sie hatte Freunde für sie eingeladen,
Geschäftskollegen, und aber mein eigener Papa durfte nicht kommen. Aber
wildfremde Leute durften.
Beispiel 2: Ablehnung durch die Mutter

197

G.: Ich würde sagen, das geht wahrscheinlich davon aus, dass die Mama ihn
grundsätzlich ablehnt. Also er kann mit gar keiner Hilfe zu der Mama gehen,
weder in Englisch noch in Deutsch noch Mathe. Hier ist ihre (unverständlich)
Ich finde es sehr traurig, aber auch ich kann es nicht ändern. Ich versuche es
immer wieder und (…)
I.: Wie bringt sie das zum Ausdruck?
T.: Also, ja das merkt man dann doch ziemlich und wenn ich dann mit Sara spiele
und (..) kreischt dann öfters, einfach so beim Spielen, das ist meistens so und
dann sagt sie immer, ich würde ihr was tun, sie ärgern und so.
I.: Deine Mutter sagt das?
T.: Ja, und dann sagt sie meistens auch immer, ich solle sie in Ruhe lassen.
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I.: Sara?
(Thomas nickt)
T.: Und nach einer halben Stunde oder so soll ich dann wieder mit ihr auf den
Spielplatz gehen, zum Beispiel allein, obwohl ich sie ja in Ruhe lassen sollte.
I.: Wenn ich das richtig beobachte, magst du deine Schwester aber gern? (Bist
du ihr böse, dass dich deine Mutter ihretwegen ausschimpft?)
T.: Ne, meiner Schwester überhaupt nicht. Weil, die kann ja nichts dafür, die ist ja
noch klein und wenn sie dann öfters mal kreischt oder so, dann ist das nicht
schlimm, also wenn sie kreischt, aber das ist doch eigentlich normal in dem
Alter.
T.: (Ja, also traurig halt, ich meine, ich bin halt genauso ihr Sohn wie meine
Schwester ihre Tochter ist, aber trotzdem kümmert sie sich um sie mehr.)
T.: Für sie bin ich praktisch so etwas wie ein Außenstehender. Sie akzeptiert mich
nicht mehr richtig als Sohn, so unbedingt.
I.:
T.:

I.:
T.:
I.:
T.:

I.:
T.:

Du hast auch mal erzählt, dass sie dich eingeschlossen hat und du nicht raus
konntest.
Ja, meine Oma musste im Krankenhaus schlafen wegen meiner Schwester,
weil meine Mutter angeblich nicht konnte. Und dann sollte ich eigentlich zu
meinem Onkel, aber ich war schon in meinem Zimmer und (hatte schon alles
zugesperrt und so). Da ist sie halt mit Gewalt hier reingekommen, hat die Türe
eingeschlagen und so (und darauf bestanden, dass) ich zu meinem Onkel
musste, und ich hatte schon fast geschlafen. Weil meine Oma, die hat sich voll
auf mich verlassen, weil sie weiß, dass ich eigentlich nicht, keine Scheiße
bauen möchte, dass ich doch für mich alleine sorgen kann, z. B. essen
machen und so. Sie hat mir auch Einiges noch vorgekocht, damit ich nur noch
zum Beispiel Mikrowelle warm mache. Es gibt zwar doch einige Gerichte, da
muss man den Gasofen anmachen, und den kann ich aber auch schon
bedienen. Das wollte halt meine Mutter nicht; sie hat mir da nicht vertraut. Sie
vertraut mir in den meisten Fällen nicht, dass ich sowas kann.
(unverständlich)
Ja, (unverständlich).
Was wäre, wenn sich nichts ändern würde?
Also, ich würde dann trotzdem versuchen, gute Leistungen und so, meine
Leistungen zu steigern. Ich hab’s eigentlich schon recht akzeptiert, dass meine
Mutter mich nicht als Sohn annimmt, aber ständig das Gefühl, meine Mutter ...
(unverständlich). Ich hab` dies auf die zweite Stelle gestellt und da geht es mir
schon besser. Weil ich mich eigentlich gar nicht mehr darum kümmere, (es ihr
recht zu machen, sondern …) (unverständlich).
Seit wann hast du diesen Entschluss gefasst?
Ich glaube, seit einem halben Jahre, muss ein halbes Jahr her sein. Ich hab`
es halt versucht, und am Anfang ging es auch besser, seit längerer Zeit,
eigentlich seit ...
(viel unverständlich – Thomas erzählt von seinem
Entschluss, sich nicht mehr so arg um seine Familienprobleme zu kümmern.)

4.6.2.2.1.4 Thema „Versagen“
Beispiel 1: Verpassen der Realschulempfehlung

198

I.:

Und jetzt hast du erfahren, du sollst auf der Hauptschule bleiben. Was ging in
dir vor?
T.: Ich hab` das gar nicht so wahrgenommen, weil ich eher dachte, ja die meinen
nur, ich komme nicht weiter, aber da, ich habe mir in den Kopf gesetzt, wenn
ich nur arbeite, dann komme ich auch weiter. Und so habe ich das gar nicht so
richtig wahrgenommen, dass ich da bleiben sollte.

198

Thomas S., 1 Gespräch vom 03-01-30, S. 7ff, Z. 18ff

162

(Spielgeräusche im Hintergrund.)
I.: Und als du dann in der fünften Klasse warst?
T.: Also da hab` ich das auch nicht ganz so wahrgenommen. Ich hab` mir
irgendwie in den Kopf gesetzt: Ja, vielleicht ist es jetzt im Moment so, dass es
dabei bleibt. Aber in ‘nem halben Jahr, dass ich dann besser werde …
(unverständlich)
I.: Du bist also für dich immer davon ausgegangen, dass der augenblickliche
Zustand nicht der Zustand ist, der deinem Können oder deinem Lernen-Wollen
entspricht, sondern dass du eigentlich mehr kannst.
T.: Ja.
I.: Kannst du sagen, warum zwischen dem, was du im Kopf als Schüler von dir
erwartest und dem, was du in der Realität als Schüler bist, so eine große
Lücke klafft?
T.: Könnte ich nicht sagen.
Beispiel 2: Zweiter Versuch, die Realschulempfehlung zu erlangen

199

I.:
T.:
I.:
T.:
I.:

Mit welchen Erwartungen bist du in die Lerchenrainschule gekommen?
Ja, dass ich in die Realschule komme.
Dass du die Werkrealschule schaffst?
Hm. (bejahend)
Worauf haben sich die Erwartungen gegründet, weil du ja am Ende der vierten
Klasse deine Leistungen nicht so berauschend waren.
T.: Wie?
I.: Am Ende der vierten Klasse hattest du ja nicht so gute Noten. Hast du mir
zumindest selber so gesagt.
Wie hast du jetzt begründet, dass du auf einmal besser wirst? Woher hast du
die Hoffnung hergenommen, dass es besser wird?
T.: Ja, also, weil ich es wollte.

4.6.2.2.2 Auswertung der Problembeispiele
1.) Sensibilität für Probleme in zwischenmenschlichen Situationen
Thomas ist sehr sensibel, was die Wahrnehmung zwischenmenschlicher Probleme anderer angeht. Er kann in Konfliktgesprächen, die
nicht ihn selbst betrafen, Dinge sehr gut auf den Punkt bringen und zur
Klärung beitragen. In Bezug auf sich selbst dagegen fehlt ihm solche
Wahrnehmung fast völlig (vgl. das eingeschränkte Erinnerungsvermögen an Streitfälle aus der Grundschule). Er hatte kein Gespür
dafür, wenn er andere durch seine Zudringlichkeit belästigte. Er nahm
auch Zurückweisung nicht als solche wahr, sondern eher als
Aufforderung, sich noch mehr zu bemühen, was dann nicht selten zu
Eskalationen führte.
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Außer dem zahlenmäßigen Rückgang solcher Eskalationen, weil wir
als Lehrer ihn frühzeitiger aus problematischen Situationen herausnahmen, ändert sich bis zum Ende der siebten Klasse kaum etwas.200
2.) Finden von mehreren Problemlösemöglichkeiten
Thomas stehen eigentlich kaum adäquate Problemlösungsstrategien
und -mittel zur Verfügung. In aller Regel versucht er, Probleme für sich
zu leugnen, indem er sie nicht wahrzunehmen versucht oder sich
innerlich von ihnen distanziert, was wahrscheinlich zu seiner fast
gefühllosen Erzählweise über seine ersten Trennungserlebnisse beim
Auszug einer Mutter führt. In die Enge getrieben, versucht er seine
Probleme „totzuschlagen“201. In solchen Momenten ist er dann oft nicht
mehr ansprechbar und entwickelt sehr starke körperliche Kräfte.
Hier macht es den Eindruck, dass er gegen Ende der siebten Klasse
eher in der Lage war, Probleme zuzulassen und sich ihnen zu stellen.
Dies vergrößert aber sein Leiden eigentlich nur, weil er immer noch
über keine Mittel zur selbstständigen Konfilktlösung verfügt.
3.) Sequentieller Gebrauch von Mitteln, die zur Lösung notwendig sind
Von anderen auf die Spur gebracht, ist er in aller Regel in der Lage
und bereit, die Mittel umzusetzen, auch wenn es für ihn unangenehme
und peinliche Konsequenzen haben kann. Diese Bereitschaft lässt
gegen Ende der siebten Klasse allerdings immer mehr nach. Je mehr
ihm bewusst wird, dass andere versuchen, sich aus Problemen
herauszuwinden, probierte er es auch.
4.) Betrachtung möglicher Konsequenzen, die das eigene soziale Handeln
auf die eigene Person wie auch auf andere Menschen haben kann
Zum vorausschauenden Denken im praktischen Leben ist er nicht in
der Lage, zudem ist sein Konzentrationsvermögen sehr begrenzt.
Gegen Reize der Umgebung kann er sich fast nicht wehren. Er gehört
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er zu den wenigen Kindern, die ich beim Klettern erst sehr spät selbstverantwortlich sichern lasse und dann auch nur unter direkter Aufsicht.
Seinen eigenen leichtsinnigen Umgangsstil mit möglichen Gefahrensituationen überträgt er auch auf andere. Er ist jedes Mal erschüttert
und betroffen, wenn ihm bewusst wird, was er angerichtet hat.
Vorauszublicken aber ist für ihn weitestgehend nicht möglich.
5.) Betrachtung und Berücksichtigung der sozialen Interdependenz von
Fühlen und Handeln
Dies ist Thomas‘ Stärke, vor allem in bezug auf andere Personen. So
erzählt er mir als 12-Jähriger, dass er es gut verstehe, dass sein Vater
nach der Arbeit Ruhe brauche.202 Er war auch immer bereit, anderen
zu verzeihen, wenn sie an ihm in Erregung ihren Frust ablassen und
sich dann später entschuldigten.
Obwohl er oft sehr gefühlsstark reagiert (Weinen, Zorn, Mitleiden), ist
er sich dieser Zusammenhänge nicht bewusst.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Thomas zum Ende der
Grundschulzeit

wahrscheinlich

über

nur

geringe

Fähigkeiten

zur

Problemlösung verfügte, was zum Teil an seiner verzerrten Wahrnehmung
der Realität lag. Seine fehlende Selbstsicherheit, der Mangel an
Selbstkonzepten eigener Fähigkeiten und eigener Selbstwertschätzung
haben diesen Aufbau möglicherweise zusätzlich erschwert.
Zum Ende der siebten Klasse hatte sich daran nur wenig geändert, aber er
versuchte

vermehrt,

aus

der

externalen

Kontrollüberzeugung

herauszukommen, sich der Realität zu stellen und an eigene Fähigkeiten zu
glauben. Er selbst drückt das so aus:203
T.: Die meisten Erfahrungen hab` ich halt so gespeichert und ich versuche jetzt
halt anzuwenden. Ja, zum Beispiel den anderen zu vertrauen,
(unverständlich). Auch zu akzeptieren, was sie machen, (unverständlich) was
ich mache. Und auf die anderen auch einzugehen und im (unverständlich) und
so, die anderen zu nehmen, oder so.
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4.6.2.3 Die Problemlösefähigkeit von Toni D.
4.6.2.3.1 Problembeispiele
4.6.2.3.1.1 Thema: „Umgang mit Versagen“
Beispiel 1: Verpasste Realschulempfehlung

204

I.:

Wie war das für dich, als du erfahren hast, dass du nicht auf die Realschule
kommst? Und dass so knapp verpasst?
T.: Also, (…) ich weiß nicht. Entweder lag es daran, dass ich noch etwas jünger
war, und es hat mich ...
V.: Scheiß egal.
T.: Ja, (laut) sagen wir mal so: Es hat mich nicht viel gejuckt.

Beispiel 2: Zweiter Versuch die Realschulempfehlung zu erlangen
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I.:

Was denkst du, warum hat es in der 5. Klasse mit dem Lernen geklappt,
während es ja in der Vierten ...
T.: Also ich glaub`, ich hab` da echt ‘ne Antwort, auf die ich (..), also auf der ich
denke, das Sie richtig ist. Ich mein` (..) ganz einfach, ich glaub` Sie haben
damals nicht den entsprechenden Stoff benutzt. Glaub` ich einfach, (..) dass
Sie da leichteren Stoff, sie haben nicht den Stoff der Fünften gemacht.
Deswegen.
I.: Also du meinst, dass der Stoff zu leicht war?
T.: (…) Ja, al… also Sie haben nicht den entsprechenden Stoff halt in der
Klassenstufe, deshalb denke ich, dass ich so gut war. (..) Ansonsten …
I.: Ja, …
T.: … ich war noch nie ‘ne Leuchte.

Beispiel 3: Toni erinnert sich nur selten an gelungene Aktionen, zumindest im schulischen
Bereich
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I.:

Deine Referate waren alle Eins-A. (…) Warum fallen dir die nicht ein? (…) Na
gut, es ist mal eine Sache daneben gegangen, aber das und das ist ...
T.: Das fällt mir dann nicht ein.
I.: Ja, eben, und warum fällt es dir nicht ein?
T.: Weil das Schlechte überwiegender war?

4.6.2.3.1.2 Thema: „Familiäre Schwierigkeiten“207
T.: Und (..) familiär also das ist schon ein bisschen tiefgründiger gegangen. Also
da war`s halt so, dass meine Eltern Streit (…) dass meine Eltern sich
gestritten ham und so und dass es nicht mehr ging, meinen Vater daheim zu
behalten. Und (..) dann (..) wollten wir ursprünglich [in die Stadt] ziehen, weil
meine Mutter gesagt hat, dass hier wohnen ihre, ihre Schwester und so, aber
die haben sowieso nie was getan, aber sie ist mal davon ausgegangen, dass
sie dann [in die Stadt] zieht und mein Vater kann auszieht und die werden ihr
dann helfen. Und dann waren wir hier (…) wollte …
I.: Also, wenn es nicht klappen sollte?
T.: Ja.
I.: Deswegen wollte sie in die Nähe der Verwandtschaft?
T.: Ja, ja, weil, dass sie sich scheiden lassen wollten, war klar, da hat sie gedacht,
vielleicht schaffe ich das nicht alleine und so und dann gehe ich in die Nähe
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der Verwandten, die werden mir schon helfen. (..) Bloß das Komische war, die
haben noch nie geholfen. Und, (…) ähm, (…) dann ist sie halt hier
hergezogen. Wahrscheinlich hat sie es dann gemerkt, oder so, (..) dass sie
einen Scheißdreck da zusammengeschwatzt hat, dass man ihr, dass meine
Tanten ihr dann helfen. Und dann hat sie gesagt, ja, mein Vater soll gehen.
Mein Vater hatte schon ‘ne Wohung, alles schon mit dem, ähm, (..) angerufen,
gesagt: Ja, gut ich komm dann. Blabla Und dann musste er alles wieder
absagen, weil er, weil er sagen musste, ja meine Frau hat es sich anders
überlegt. Sie geht.
I.: Du erzählst das relativ nüchtern. Aber wie war das für dich?
T.: Anfangs war es schlimm für mich. Ich, weil ich hab, also, mir hat niemand
erzählt, wie es wirklich steht. Also ich hab halt nur gesehen (..) ja, der Mama,
der geht’s schlecht, der Papa (..) eh, also (…) Am Anfang war es so, dass
meine Mutter hat meinen Vater immer schlecht dargestellt. Des hab ich dann
‘ne Weile geglaubt.
I.: Mhm.
T.: Dann aber hat mir mein Vater Sachen gezeigt, und das ergab dann auch
einen Sinn, (betont) (..) wenn man die Teilchen zusammengesetzt hat und so
…
I.: Hm.
T.: Bloß des was meine Mutter erzählt hat, dass war irgendwie ein bisschen
Blabla. Also zum Beispiel hat sie gesagt: „Dein Vater ist ein Arschloch. Der hat
mich verlassen, der hat mich krank gemacht.“ Also dazu konnte mein Vater
nur sagen, bin ich jetzt ein Doktor oder was, eine Me…, Medizinmann, der die
Menschen mit Viren und so beschmeißt … ?
I.: Hm.
T.: … oder, wieso bin ich eine Arschloch, dass würde ja heißen, dass du bei
einem Arschloch lebst, und deine Mutter hat dich bei dem Arschloch gelassen.
I.: Hm.
T.: … Hat er halt gemeint und so …
I.: Hm.
T.: Das kam mir logischer vor. Er hat mich auch aufgeklärt und alles und hat mir
Briefe vom Anwalt gezeigt, dass meine Mutter es so wollte …
I.: Hm.
T.: … und so weiter. Und jetzt beschwert sie sich immer: Ja, …
I.: Hm.
T.: … Warum sind die Kinder bei dir?“ Und so und schwätzt (..) Und seit dem, ja
(..) also es ähm, (..) mir fällt es ziemlich leicht, über die Lippen. (..) Und was
ich sagen wollte, weil es kommt wohl auch von dort, weil meine Mutter nicht
sehr viel dafür getan hat und (..) äh, (..) und sie hat sich nicht für uns
eingesetzt, rein gar nichts, für sie ist es jetzt ein Spaß, uns zu haben, und
mein Vater hat die Arbeit und alles. Wie wenn jemand in ein Tierheim gehen
würde und mal mit einem Hund Gassi geht und ihn dann wieder rein bringt.
Und ich kann ...
I.: Hm.
T.: … Ich muss sagen, ich kann meine Mutter nicht leiden. Ich will sie nicht sehen.
Und da kann sie jede Annäherungsversuche, da, des kommt nichts an, gar
nichts. Sie, sie hat‘s verschissen. Sie hat Kinder gehabt. Ich mein, Kinder auf
die Welt setzen kann jeder. Aber dem Namen „Mutter“ gerecht werden ...
(Pause – 1 Sek.)
T.: … also dass, was eigentlich jeder (..) sehen könnte. Mir ging es halt so, also
natürlich, war ich darüber traurig, (..) dass meine Eltern (..) sich geschieden
haben. Aber ...
I.: Hm.
T.: Ja, hab ich geheult und des ganze Kram, sag ich mal. (…) Und …
I.: Ist auch o.k.
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T.: Ja, und ähm, diese Scheidung halt und hab` des immer im Kopf rumschwirren
gehab. Iich hoffe, meine Eltern vertragen sich wieder und so, also des, des
was, also ich hab` des daraus gezogen, was ich halt in den Sachen sehen
konnte, in den vier Sachen, die ich wußte.

4.6.2.3.1.3 Thema: „Probleme im zwischenmenschlichen Bereich“208
T.: Also, das war halt so. Ich war – ich war so in der ganzen Klasse beliebt, ich
war der Klassenclown. Ich glaube, das werde ich wohl nie wegkriegen, dieses
(...) komische Gemüt. Das war halt so: Einige wollten mich vielleicht irgendwie
davon abhalten. Den meisten wurd` ich irgendwie (..) zu beliebt, zu beliebt, ich
weiß nicht.
Es kam auch schon manchmal vor, da gab es drei Philipps in unserer Klasse.
Der eine hieß Philipp Würfermann, der andere Philipp Albert und der andere
Philipp Matze. Ich hab sie neulich wieder getroffen. Die haben sich, sie ham
sich dafür geschämt, dass sie das gemacht haben. Das war so, ich glaube,
das war im Winter. Die drei liefen hinter mir her und ham, ham mich hal… halt
geärgert. Und dann (..) also haben sie mich geärgert und mit Ausdrücken
beworfen, mich genervt und so, und da habe ich mich einmal gewehrt und hab
mich ungedreht, hab mit nem Schneeball nach dene‘ geworfen und zwei
Minuten später kam mir ein Eisbollen an den Hinterkopf. Das war einer der
drei Philipps, die den nach mir geworfen ham, ich also gehe nach Hause, ruf
alle, hab alle angerufen, die Eltern, die Tanten, alle, die ich erwischen konnte,
und die ham dann wohl auch Ärger bekommen, und dann eines Tages kam
einer dieser Philipps zu mir und hat sagte: „Ja, Toni, wenn du dich wehrst,
dann legst du dich nur mit uns an.“ Und dann hab ich mir gedacht: „Nee, wenn
ich jetzt auch noch ruhig bin, dann feiern die ihr Fest, al… also dann sind sie
froh.“
Aber (..) also schwerpunktmäßig, dass das immer wieder war, das Gleiche,
des war`s net. Das kam nicht vor.
I.: Ja, das war jetzt so ‘n Fall, du hattest dich gewehrt, und damit hattest du dann
eigentlich deine Ruhe.
T.: Ja.
Toni berichtet von einem Mitschüler, der die Klasse zu Beginn der sechsten verlasen hat
und vor dem er anfangs sogar Angst hatte.

209

T.: Und dann, das war, ich glaub in der sechsten Klasse war er noch da, oder?
I.: Mh. – Nee. Eine Woche.
T.: Ja. Ja, ich weiß nicht, in zwischen dieser Woche, als er wieder sein, sein,
seine Ma..., Macht... äh, …
I.: Mhm.
T.: … - Machthaberei zeigen wollte, da hab ich’s, da hab ich ihm die Meinung
gesagt und er ist … ich habe ihm gesagt,er soll sein Maul halten, er soll mich
in Ruhe lassen, bevor es noch ein schlimmes Ende gibt. Und er soll, (..) er soll
(..) die anderen nicht terrorisieren, er soll sie nicht zu seinen Gunsten lenken,
und er soll damit aufhören, sei..., sei.., seine Sachen da abzuziehen, die
andern, eh, nicht gefällt. Und (…) es ist sicherlich so gewesen, hätte ich nicht
den ersten Schritt gemacht, hätten sich die anderen auch nicht gewehrt. Denn
es fing dann an. Er wäre wieder mit seiner Masche anzukommen, und die
anderen hätten ihn nicht dran gehindert …
I.: Mhm.
T.: … und dann, also …
I.: Aber aus der Grundschule kennst du solche Erfahrungen nicht?
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T.: Nee, deshalb wusst` ich mir ja auch in dieser Situation nicht zu helfen. Ich war
ja mit sowas noch nie konfrontiert, als bis er kam.
Der Vater betont ebenfalls die Fähigkeiten von Toni im zwischenmenschlichen Bereich.

210

V.: Er hat keine Defizite. Des ist normal, dass man sich unter Druck ist, wenn
andere sagen in dem Alter: „Wie läufst du rum?“ oder so was. Aber ich kenn
ihn (..) und der kann des sehr gut beurteilen, ob (..) des was jemand, egal (..)
sagt oder tut, ob des recht ist oder unrecht. So, wie er sagt schon, er merkt
selber, wenn der über ihn schimpft, da regt er sich schon gar nicht mehr
darüber auf, weil er schon weiß, in zwei Minuten kommt der, und sind wieder
Freunde. Nein, und des sind eigentlich Sachen, wo ein Erwachsener ihm
sagen würde, nachdem er sich aufgeregt hat, …
Toni selbst erzählt im zweiten Interview:

211

I.:

Du hattest in der Fünften auch noch in der Sechsten andere Möglichkeiten, mit
deinem Frust umzugehen.
T.: Ja, ich hab ihn geschluckt, (..) ganz einfach.
I.: Hm. (…) Weiß ich nicht, aber das wäre jetzt genau die Frage: Hast du ihn
geschluckt?
T.: Hm.
I.: Ich denke, dass wir als Kollegen schon gemerkt haben, (…) wann es dir
schlecht ging. (..) Ich hoffe, dass wir dir auch genügend Freiräume gegeben
haben, damit umzugehen. (…) Im Augenblick habe ich den Eindruck, dass du
deinen Frust sehr schnell an anderen auslässt.
T.: Ja, also ich will mich nicht anhören wie ein arrogantes Schwein, aber ich denk
mal einfach so, ich mach jetzt des, was die anderen bei mir gemacht haben.
(…) Deswegen habe ich auch damals, wenn ich Frust gehabt hatte, dann hab
ich ihn geschluckt und alles. Und hab ihn, also so ‘n und die anderen haben
dann aber auch noch Frust bei mir abgelassen. Und ich hab des dann nicht
mehr eingesehen, (..) Ich mein`, ich kann nicht dort sitzen (..) und mich fertig
machen lassen, die ganze Scheiße. Ich mein`, wenn ich da nichts mach`, dann
denken die, die können da, ja, (..): „Ach, ich hab` grad nichts zu tun, ach
gehen wir zu Toni. Da stress‘ mer uns ein bisschen.“ Und da hab ich gesagt:
„Nee, das mach ich nicht mehr mit.“ Da hab` ich mir gedacht, jetzt reicht es,
jetzt mach ich genau des, was die bei mir gemacht haben.
T.: Und dann hat‘s mich angekotzt. Und das hab` ich dann auch langsam gemerkt
und dann hab` ich gesagt: „Nee. Es kann vielleicht sein, dass ich nicht der
Stärkste oder der Anerkannteste in der Klasse bin und dass ich ein paar aufs
Maul kriege, aber die anderen werden auch ein paar aufs Maul kriegen, das ist
sicher.“ Da hab` ich gesagt: „Nee, da mach` ich nicht mehr mit. Was halt ich
mich zurück? Das heißt, dass ich Angst vor dene‘ hab`. Das woll‘n die ja. „Nö.“
Das hab` ich das halt gesagt. Und das hab ich halt angesprochen. Und hat (..)
erste Male auch ganz schön was schlucken müssen, dass ich mich jetzt, äh,
(..) gewehrt, sagen wir mal gewehrt habe oder so was. Aber ich habs
durchgezogen, weil ich mein‘, wenn ich jetzt wieder zurückziehe, dann denken
die …
I.: Hm.
T.: … der will das sagen, aber er hält`s nicht aus.
I.: Mhm.
T.: Jetzt sieht man ja.
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Toni D., 1 Gespräch vom 03-01-17, S. 7, Z. 11ff, siehe Fußnote 168
Toni D., 2 Gespräch vom 03-03-24, S. 10, Z. 9ff; S. 11, Z. 8
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4.6.2.3.1.4 Thema: „Angst und Angstbewältigung“
Toni berichtet von den Problemen mit einem Mitschüler in der fünften Klasse, vor dem er
Angst gehabt hat.
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Befragt nach für ihn wichtigen Erlebnissen, nennt Toni als erstes die Abseilaktion während
der Gewaltpräventionswoche und erzählt von der Angst, die er dabei gehabt hatte:
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I.: Die für dich nachhaltig war‘n.
(Pause – 2. Sek.)
T.: Also, auf jeden Fall, (…) äh, also, war das mit der Gewaltpräventionswoche.
I.: In Tirol.
T.: Diese 180 Meter.
I.: Hm.
T.: Des fand ich (..) also, das wird ich also mein Lebenlang missen, also das
werde ich bestimmt nicht vergessen. Das hört sich vielleicht angeberisch an
oder so, aber ich war froh darüber, dass ich einer der Ersten war, der sich das
getraut ham …
I.: Hm.
T.: … und das, obwohl ich gar nicht so mutig bin.
I.: Hm.
T.: Also, ich muss echt zugeben, das hab` ich kaum jemand, das hab` ich
niemandem gesagt: Ich hab geheult wie ein Schlosshund. Ich war da oben, ich
hab` echt, ich hab` geheult und geheult und Dagmar hat mir geholfen. Also.
I.: Hm.
T.: Und es war gut, dass sie halt da war und gesagt hat, ich sollt nicht aufgeben
und so. Und ja, (..) ich hab`s vielleicht nicht ganz ohne Jammern oder so
geschafft, aber ich mein: (..) Ich hab` den Boden wieder gespürt und das nach
180 Metern. Und das beim ersten
Mal. Ich mein, wir waren ja kaum geklettert. Die Hälfte, da fühlt man sich toll,
da fühlt man sich schon gut. Also ist ein schönes Gefühl, zu wissen, dass man
einer der wenigen ist, die das halt geschafft haben. Das war echt ein Erlebnis,
dass war ein tolles Erlebnis.

4.6.2.3.2 Auswertung der Problembeispiele
1) Sensibilität für Probleme in zwischenmenschlichen Situationen
Toni war zum Ende der Grundschulzeit in der Lage, Probleme im
zwischenmenschlichen Bereich wahrzunehmen. Er konnte auch
unterscheiden, ob jemand ihn wirklich ärgern wollte oder nur einfach
schlecht drauf war.
Seinem eigenen Berichten214 nach und auch nach den Beobachtungen
war er gegen Ende des Beobachtungszeitraumes immer weniger
bereit, dies zu tun.215
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Toni D., 1 Gespräch vom 03-01-17, S. 5, Z. 39ff, siehe Fußnote 140
Toni D., 2 Gespräch vom 03-03-24, S. 17, Z. 45ff;
214
Vgl. Toni D. 2 Gespräch vom 03-03-24
215
Vgl. Exkurs 6 (siehe S. 135)
213
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2) Finden von mehreren Problemlösemöglichkeiten
Auch verfügte Toni über eine Reihe von Problemlösefertigkeiten und
-strategien:
- hohe Kommunikationsfähigkeit
- Fähigkeit zum logischen Argumentieren
- ein Gespür für Situationen und das Wissen, was dran ist
- Fähigkeit, Helfer zu suchen und zu finden216
- eine gewisse Offenheit, über Schwierigkeiten zu reden
Er war allerdings nicht immer in der Lage, diese der Sache
angemessen anzuwenden. Zum einen, weil er den Aufwand scheute,
aber auch, weil er von falschen Voraussetzungen ausging. So
versuchte er, z. B. gegen die vermeintliche Ungerechtigkeit „der zuvielen Hausaufgaben“ durch Leugnung derselben zu protestieren. 217
T.: Erstens schwerpunktmäßig glaube ich mal: (...) keine Lust und zweitens, ich
war, war, ich war keine besondere Leuchte in der Dritten und Vierten, um es
so zu sagen. Ich weiß nicht, ob mir die Hausaufgaben zu schwer waren. Mich
hat einfach nur aufgeregt, dass er immer so viel aufgegeben hatte, ziemlich
viel als Hausaufgaben gegeben (..) und (..) mich hat es einfach (..) genervt,
dass wir so viel hatten und es hat, es hat mich aufgeregt. Einmal hat Herr
Löbel gesagt, wir sollten es uns von unseren Eltern unterschreiben lassen,
wenn es zuviel ist, das habe ich dann selber gemacht: Hab geschrieben
„zuviel“ und es dann unterschrieben. Er hat es zwar gesehen, aber wie auch
immer. Aber schwerpunktmäßig würde es einfach daran liegen, dass ich
einfach (..) keine Lust hatte, es hat mich halt aufgeregt, so viele Sachen zu
machen.

Zu Beginn der fünften Klasse war er auch bereit, die erwähnten
Fähigkeiten und Strategien für andere einzusetzen und sich zum
Fürsprecher für sie zu machen.
Ob seine Vergesslichkeit in puncto Schule zum Ende der siebten
Klasse hin „Protest“ oder einfach nur Ignoranz/Faulheit war, wie es
sein Vater auch schon für die Grundschulzeit proklamierte218, ist
schwer zu sagen. Festzuhalten bleibt, dass er zunehmend darauf
verzichtete, seine hohen Fertigkeiten der Kommunikationsfähigkeit und
der Argumentation zur Veränderung einer Situation einzusetzen, und
sich aufs Lamentieren beschränkte.
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Toni D., 1 Gespräch vom 03-01-17, S. 4, Z. 8ff
Toni D., 1 Gespräch vom 03-01-17, S. 2, Z. 58ff
218
Toni D., 1 Gespräch vom 03-01-17, S. 3, Z. 11
217
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3) Sequentieller Gebrauch von Mitteln, die zur Lösung notwendig sind
Toni war in der Lage, sich die nötigen Mittel zur Problemlösung zu
erschließen und sich entsprechend Unterstützung zu suchen. Standen
ihm mehrere Wege zur Verfügung, konnte er die verschiedenen
Strategien abwägen und sich für den für ihn einfachsten und am
meisten erfolgversprechenden auszuwählen.
4) Betrachtung möglicher Konsequenzen, die das eigene soziale Handeln
auf die eigene Person wie auch auf andere Menschen haben kann
Nur selten bedachte Toni bei seinen Handlungen die möglichen Folgen
für sich und/oder andere. Das Erreichen seines Zieles stand für ihn im
Vordergrund. Darauf aufmerksam gemacht, war er aber durchaus fähig
und bereit, reflektierend darüber nachzudenken und mögliche
Alternativen zu finden. Daran änderte sich nichts, wie gerade das
zweite Interview in seiner Zwiespältigkeit deutlich macht, wohl aber an
der Bereitschaft, dies in entsprechenden Handlungen umzusetzen.
5) Betrachtung und Berücksichtigung der sozialen Interdependenz von
Fühlen und Handeln
Im

Rückblick

kann

Toni

problemlos

solche

Interdependenzen

erkennen, auch schon zu Beginn der fünften Klasse. In der jeweiligen
konkreten Situation aber kann er sie nicht wahrnehmen, so dass er
zum Problemverdrängungs- bzw. -vermeidungshandeln neigt. Dies gilt
um so mehr, je unangenehmer er ein Problem empfindet.
4.6.2.4 Die Problemlösefähigkeit von Tina M.
Vorbemerkungen zu den Transkriptionszitaten:
Im gesammten Interviewverlauf ist auffallend, dass sich Tina um eindeutige
Aussagen drückt. Sie versteckt sich hinter einem pubertären Kichern oder einem
Schweigen; ein richtiges Gespräch wollte nicht aufkommen. Typisch dafür ist
folgender Dialog:219
I.: Wie war Schule für dich?
T.: (Lachen) (Pause) Soll ich wirklich sagen?
I.: Mhm.

219

Tina M., 1 Gespräch vom 03-02-12, S. 3, Z. 27ff
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T.: Mh. (Pause) Nicht gut. Sagen wir mal so. (..) Früher. Jetzt (ein bisschen)
besser.
I.: Was hat dir gefallen, was nicht?
T.: (Lachen)
I.: Warum nicht gut?
T.: (lachend) (unverständlich) Lernen.
I.: (War es zu schwer?)
T.: Hm. Jetzt oder früher?
I.: Früher.
T.: Hm. (Pause) Nee.

Ob sie keine Antworten hatte oder sie aus irgendeinem Grund nicht geben wollte,
war kaum auszumachen. Das machte es sehr schwer, wirklich etwas von ihr zu
erfahren. Als aber das Gespräch beendet werden sollte, ging von ihr der Wunsch
aus, es fortzusetzen.220
I.:
T.:
I.:
T.:
I.:
T.:

(unverständlich) Beim nächsten Mal (unverständlich) fünfte Klasse bis sechs.
(Müssen wir schon Schluss machen?)?
(Das war jetzt schon ziemlich lang.) Kannst du noch?
(Ich hätt‘ Lust,) weiter zu machen.
Ja?
Ja.

Und mit zunehmenden Gesprächsdauer wurde sie offener und freier, so dass sie
sich bei einer späteren Gelegenheit wunderte.“221
Als ich zu Beginn ihres Berichtes meine, dass sie mir schon von dem
gemeinsamen Kinobesuch erzählt habe, entgegnet sie: „Dann habe ich ja schon
viel zu viel erzählt.“

Diese Aussage lässt die Vermutungzu, dass Tina bewusst schwieg, um
nicht zuviel von sich Preis zu geben. Vielleicht verhielt sich sich so, um nicht
verletzlich zu werden?
4.6.2.4.1 Problembeispiele
4.6.2.4.1.1 Thema „Umgang mit unangenehmen Situationen“222
T.: (lachend) Ja, ‘ne, die wollten z. B., dass ich Mathe mach`, dass, ich ... Ich war
in einem Raum und dann sollte ich in einen anderen gehen und ich wollte
nicht. (Lachen) Und da habe ich immer gesagt: Nein. (..) Die haben sich immer
voll aufgeregt.
I.: Mhm. Und du hast (das dann einfach) nicht gemacht?
T.: Hm. Ich hab’s lange nicht gemacht, aber dann musste ich rüber.
Wenig später äußert die Mutter dazu:
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M.: Es dauert mal ‘ne Weile, bis sie es dann macht, aber dann macht sie es
letztlich doch.
T.: (Lachen)
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Tina M., 1 Gespräch vom 03-02-12, S. 9f, Z. 58ff
Tina M., Beobachtungsprotokoll vom 03-04-28
222
Tina M., 1 Gespräch vom 03-02-12, S. 3, Z. 10ff
223
Tina M., 1 Gespräch vom 03-02-12, S. 3, Z. 23f
221
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4.6.2.4.1.2 Thema „Allein sein“224
I.:

Noch mal, in die Grundschulzeit zurück. Das heißt, du bist als Stadtkind schon
daran gewöhnt gewesen, (viel) allein zu sein.
Mhm. (zustimmend)

T.:

Wenig später äußert die Mutter dazu:
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M.: Sie konnt‘ sich schon immer, naja gut, sie ist halt ein Einzelkind, n‘. Das
merkst vielleicht dann halt schon. Bissle. Dass sie sich allein beschäftigt.

4.6.2.4.1.3 Thema „Umgang mit Enttäuschungen“226
I.:

T.:
I.:
T.:
I.:
T.:
I.:

T.:
I.:
T.:
I.:
T.:
I.:
T.:

Am Ende (der vierten Klasse) geht’s ja immer so ein bisschen um dieses
Thema (Schulempfehlung. Welche) Schule besuchen (darf,) muss man
Hauptschule (befürchten,) darf man auf Realschule? Was hättest du dir
gewünscht?
(auflachen) Nur von den Schulen jetzt?
Wo wärst du gerne hingegangen, wenn es jetzt nicht von den Noten abhängig
gewesen wäre? (unverständlich)
Mhm. Schon gerne auf die Realschule gehen.
(unverständlich)
Ja.
Dann kommt irgendwann die Zeit (unverständlich), wo man merkt, das wird
nichts. (..) (unverständlich) Wann hast du gemerkt (dass es nicht reichen
wird)?
(..) Weiß nicht (unverständlich).
Spätestens beim Zeugnis (unverständlich).
(Auflachen)
Du hast dann erfahren, dass du auf die Hauptschule gehen musst oder sollst.
(Wie fandest du dass?)
Schade.
Du hast es schade gefunden?
Na, ein bisschen.

4.6.2.4.2 Auswertung der Problembeispiele
1) Sensibilität für Probleme in zwischenmenschlichen Situationen
Ob Tina zwischenmenschliche Probleme nicht wahrnahm, ist nicht
genau auszumachen. Zu beobachten war, dass sie nicht darauf
reagierte. Sie versucht, sich aus allem herauszuhalten, was sie für
viele zum „dankbaren Mobbing-Opfer“ machte.
2) Finden von mehreren Problemlösemöglichkeiten
Tina verfügt über keine Problemlösefähigkeiten und -strategien. Auf
Probleme reagiert sie mit Rückzug, sowohl äußerlich als auch innerlich
sowie mit dem bewussten Nicht-Wahrnehmen.
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Tina M., 1 Gespräch vom 03-02-12, S. 7, Z. 15ff
Tina M., 1 Gespräch vom 03-02-12, S. 16, Z. 45f
226
Tina M., 1 Gespräch vom 03-02-12, S. 7, Z. 24ff
225
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Im

Laufe

der

siebten

Klasse

versucht

sie

vermehrt,

sich

zwischenmenschlichen Problemen zu stellen. Sie ist zum Teil in der
Lage, die während der Gewaltpräventionswoche erlernten Strategien
umzusetzen.
- Probleme benennen
- dem anderen deutlich sagen, was man will und was man nicht will
- sich Gesprächspartner suchen
Die individuelle Anwendung dieser Mittel war allerdings nicht immer
der Situation angemessen.
3) Sequentieller Gebrauch von Mitteln, die zur Lösung notwendig sind
Tina ist nicht in der Lage, Probleme selbstständig zu lösen. Sie ist auf
die Intervention und den Schutz von Seiten der Lehrer angewiesen.
Obwohl sie hier in der siebten Klasse Fortschritte macht, braucht sie
nach wie vor den Schutz anderer.
4) Betrachtung möglicher Konsequenzen, die das eigene soziale Handeln
auf die eigene Person wie auch auf andere Menschen haben kann
Auch hier geben die Daten keinen Aufschluss, ob Tina sich Gedanken
über die Konsequenzen ihres Verhaltens machte. Zum Ausdruck bringt
sie solche Überlegungen nicht. Dies gilt auch für die Zeit der Offenheit
während der siebten Klasse.
5) Betrachtung und Berücksichtigung der sozialen Interdependenz von
Fühlen und Handeln
Wieder ist es nicht möglich, gesicherte Angaben zu machen, da Tina in
keinem

Gespräch

darüber

Aussagen

machte

und

sie

zu

zurückgezogen war, als das man aus ihrem Verhalten Rückschlüsse
ziehen könnte.
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4.7

Die Untersuchung der Persönlichkeit anhand des Big-FivePersönlichkeitsmodells – zweite Erfassung

4.7.1 Die Persönlichkeit von Thomas A. am Ende des
Beobachtungszeitraumes
Extraversion
Thomas ist von sich aus nicht gesprächig und nur wenig offen. Wenn er
aber etwas „warm geworden“ ist, dann erzählt er und geht auf Gespräche
ein. In seinen Ansichten und Aussagen ist er sehr bestimmt und schon
ziemlich festgelegt. Er zeigt nur bedingt soziales Engagement und ist eher
still, reserviert und zieht sich aus der Gemeinschaft zurück.
Verträglichkeit
Thomas ist nur wenig mitfühlend, und obwohl er nicht unfreundlich ist, kann
sein Verhalten nicht als freundlich oder nett bezeichnet werden. Er wirkt auf
andere eher kalt und hartherzig, berechnend und auf sich bezogen. Einige
empfanden sein Verhalten sogar als grausam. Wenn er auch nicht knickerig
ist, so muss er doch als kleinlich und zum Teil nachtragend bezeichnet
werden. Dennoch ist er nicht undankbar und hat gute Umgangsformen. In
Bereichen, die ihm wichtig sind (Aufgaben mit technischen Herausforderungen, Kletterhelfer), ist er zudem sehr hilfsbereit und einsatzfreudig.
Gewissenhaftigkeit
Als organisiert und sorgfältig kann man Thomas‘ Arbeitsweise nicht
bezeichnen. Dennoch geht er auf seine Weise planend an sie heran und
löst sie in aller Regel sehr effektiv. Er übernimmt für sein Verhalten
Verantwortung. Hat er sich einmal für eine Aufgabe entschieden, ist er
überaus zuverlässig, gewissenhaft und ausdauernd. Seine Herangehensweise an Aufgaben ist vorsichtig, genau und praktisch. Sorgloses,
leichtsinniges oder vergessliches Verhalten, wie es bei vielen seiner
Altersgenossen üblich ist, kann man Thomas nicht nachsagen.
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Neurotizismus
Thomas stand zum Ende des Beobachtungszeitraumes innerlich unter
einem enormen Druck227, den er nach außen gut beherrschen konnte. Nur
hin und wider brach er durch. In dieser Zeit machte ich mir ernstlich Sorgen
um ihn und war regelmäßig mit seiner Mutter in Kontakt, die dem Ganzen
gelassener entgegen sah. Seine Erwartungshaltung hingegen war nur
wenig anspannt. Er war aber auch nicht ängstlich oder mutlos. In seinen
Reaktionen war er oft reizbar und empfindlich, wenn auch nicht launisch.
Selbstmitleid

lehnte

er

für

sich

ab

und

befürwortete

eine

eigenverantwortliche Verhaltensbegründung. Emotional kam er nur selten
aus sich heraus. Er wirkte selbstzufrieden, fast selbstgerecht.
Offenheit
Nach wie vor war er breit interessiert, wissbegierig und intelligent. Sein
Gehabe war intellektuell, wirkte aber manchmal überheblich. Obwohl in
praktischen Bereichen sehr einfallsreich, war er wenig fantasievoll,
erfinderisch oder originell. Er kann auch nicht als künstlerisch bezeichnet
werden. Seine Beiträge in Unterhaltungen und im Unterricht hatten Tiefgang
und waren gescheit, (aber nur wenig geistreich). Er kann nicht als weise
beschrieben werden, wenn er auch nicht gewöhnlich oder einfach ist.

4.7.2 Die Persönlichkeit von Thomas S. am Ende des
Beobachtungszeitraumes
Extraversion
Thomas ist gesprächig, offen und oft enthusiastisch. Er wirkt nur wenig
bestimmt, dominant oder energisch. Er ist immer aktiv und sehr
abenteuerlustig. Seine soziale Einstellung ist nach wie vor stark, wenn auch
nicht mehr so bedingungslos. Trotz seiner großen Offenheit ist er still und
scheu. Er wirkt oft zurückgezogen, doch muss man sagen, dass er von

227

Vgl. Thomas A., Erinnerungsprotokoll vom 02-12 und
Thomas A., 2 Gespräch 03-02-14, S. 16, Z. 15ff,
Das in diesem Interviewzitat erwähnte Bild ist auf der Material CD-Rom bei Thomas A.
„sonstiges“ einzusehen. Dort befindet sich auch ein weiteres Bild, dass er in sehr
aufgebrachtem inneren Zustand während einer Unterrichtstunde malte.
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anderen öfter ausgeschlossen wird, als dass dies auf seine Entscheidung
zurückzuführen wäre.

Verträglichkeit
Thomas ist mitfühlend, hilfsbereit und großzügig. Er strahlt Wärme aus und
muss als herzlich, ja warmherzig beschrieben werden. Sein Verhalten ist
nett und freundlich. Er begegnet anderen vertrauensvoll, nachsichtig und
kooperativ. Dennoch ist er in seinem Verhalten nur wenig feinfühlig.
Gewissenhaftigkeit
Aufgaben

gegenüber

ist

Thomas

unorganisiert,

wenig

sorgfältig,

unzuverlässig und vergesslich. Seine Arbeitsweise ist somit wenig effektiv.
Obwohl er gerne Verantwortung für sein Tun übernehmen würde, ist er oft
sorglos, unordentlich und leichtsinnig. Er ist eher wenig genau und
praktisch, kann aber nicht als unüberlegt beschrieben werden, evtl. als
etwas unrealistisch in seinen Lösungsansätzen und Analysen.
Neurotizismus
An die Zukunft ging er zugleich gespannt und ängstlich heran. Obwohl er
nicht launisch ist, ist er empfindlich bis reizbar. Manchmal wirkte er sich
selbst bemitleidend, unstabil und verzagt. Seine Reaktionen waren meist
emotional. Er brachte Zufriedenheit mit sich zum Ausdruck.
Offenheit
Thomas ist breit interessiert, einfallsreich und fantasievoll aber nicht
originell. Er beweist sich als intelligent und wissbegierig. Als intellektuell,
gescheit und weise kann er aber nicht beschrieben werden. Doch er ist
auch nicht gewöhnlich oder einfach. Seine Gedanken sind geistreich und
zeigen oft großen Tiefgang.
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4.7.3 Die Persönlichkeit von Toni D. am Ende des
Beobachtungszeitraumes
Extraversion
Toni D. ist gesprächig und offen, in seinen Ansichten und seinem Auftreten
aber wenig bestimmt und festgelegt und auch nicht energisch oder
dominant. Er kann sehr enthusiastisch und abenteuerlustig sein. Sein
Verhalten im Ganzen ist wenig aktiv und sozial, obwohl man auch nicht
sagen kann, dass er sich zurückzieht.
Verträglichkeit
Tonis Verhalten im Allgemeinen ist freundlich und nett, ohne aber wirklich
herzlich oder weichherzig zu sein. Erwachsenen begegnet er nach wie vor
vertrauensvoll, während er Gleichaltrigen gegenüber manchmal fast
unfreundlich und kalt ist. Ähnliches gilt für seine Hilfsbereitschaft.
Nachsichtig reagiert er eigentlich nur, wenn man ihm eine Sachlage genau
erklärt. Sieht er sie ein, ist er allerdings kooperativ und feinfühlig.
Gewissenhaftigkeit
Das Arbeitsverhalten von Toni kann nicht als organisiert, sorgfältig oder
planend bezeichnet werden. Trotz seiner Unzuverlässigkeit, Sorglosigkeit
und Vergesslichkeit ist er recht effektiv. Seine Arbeitsweise ist wenig
praktisch, genau oder vorsichtig überlegt. Toni neigt zu Leichtsinn und
Unzuverlässigkeit.
Neurotizismus
Allem Neuen steht er gespannt gegenüber. Dennoch ist er oft nervös,
besorgt

und

hat

viele

Bedenken

und

Fragen,

wenn

er

neuen

Herausforderungen gegenübersteht und wirkt angespannt228. In der
Begegnung mit anderen ist er selten launisch oder reizbar. Seine
Emotionen zeigt er deutlich. Sie sind von der Situation abhängig und
instabil. Er kann sehr mutlos sein. In Situationen, in denen er sich in die
Enge getrieben sieht, versucht er, Mitleid für sich zu erregen. Er ist aber
trotz allem weder furchtsam noch verzagt.
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Offenheit
Nach wie vor ist er breit interessiert, einfallsreich und originell. Wissbegierig
ist er nur, wenn es ihm keine zusätzliche Anstrengung abverlangt. Obwohl
intelligent, ist er nicht intellektuell oder erfinderisch. Seine Beiträge in
Gesprächen und im Unterricht sind sowohl geistreich und weise, als auch
manchmal gewöhnlich, einfach und ohne Tiefgang. Tonis musische
Begabung liegt im Komödiantentum. Hier kann er sehr kreativ und
fantasievoll sein, ansonsten ist er nicht künstlerisch veranlagt.

4.7.4 Die Persönlichkeit von Tina M. am Ende des
Beobachtungszeitraumes nach dem Big-Five-Modell
Extraversion
Tina M. ist wenig gesprächig und enthusiastisch. Ihr Verhalten in der
Klassensituation ist immer noch still, reserviert und scheu. Sie zieht sich
gerne aus dieser zurück und sucht sich stressfreie Kontakte. Deshalb kann
man auch nicht sagen, sie sei unsozial oder nicht offen. Dennoch bleibt ihr
Auftreten wenig bestimmt, aktiv oder abenteuerlustig. Hin und wieder
versucht sie, Interessen energisch zu vertreten, was aber meist unbeholfen
wirkt und deshalb nicht zum Ziel führt.
Verträglichkeit
Tinas Auftreten ist in aller Regel nett, herzlich und großzügig. Dennoch
kann es nicht vertrauensvoll oder warm genannt werden. Sie neigt weder
zur Streitsucht noch zur Undankbarkeit. Bestimmten Personengruppen
gegenüber ist sie sehr feinfühlig und mitfühlend. So ist sie außerhalb der
Klassensituation hilfsbereit, nachsichtig und freundlich. Sie kann allerdings
auch sehr unkooperativ sein, lässt sich kaum helfen und ist mitunter kalt
und hartherzig.

228

Toni D., Beobachtungsprotokoll vom 03-02-19 und Nachtrag zum Protokoll

180

Gewissenhaftigkeit
An Aufgaben ging Tina unorganisiert, wenig praktisch oder planend heran.
Entsprechend ineffektiv ist ihre Arbeitsweise. Sie war vergesslich,
unzuverlässig

und

unordentlich.

Dennoch

kann

sie

nicht

als

unverantwortlich, sorglos oder leichtsinnig beschreiben werden. Auch
versucht sie, Aufgaben gewissenhaft und genau zu erledigen. Sie machte
eher einen mit der momentanen Situation überforderten Eindruck.
Neurotizismus
Neuem sieht sie wenig gespannt, dafür aber ängstlich und nervös entgegen.
Ihr Verhalten war nicht selten launisch. Sie wirkte oft empfindlich und
reizbar und war furchtsam. Emotional zeigte sie kaum etwas nach außen
und so kann man auch nicht sagen, ob sie mutlos, stabil oder vielleicht
zufrieden war. Entsprechendes musste erschlossen werden.
Offenheit
Tina hat eine große Leidenschaft: Pferde und Reiten. Ansonsten interessiert
sie wenig, außer der neuesten Popmusik. Sie ist wenig einfallsreich,
fantasievoll oder originell. Wenn sie wissbegierig ist, dann zeigt sie es nicht.
Ihre Art zu denken ist eher gewöhnlich, einfach und ohne Tiefgang. Man
kann sie aber nicht als unintelligent bezeichnen, sie brauchte allerdings
mehr Zeit als andere, um Dinge sicher zu erfassen.
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5. Hauptteil III - Zusammenfassung und Auswertung der
Ergebnisse
Die dargestellten Untersuchungen zeigen deutlich, dass sich die Probanden
im angegebenen Zeitraum verändert haben. Diese Tatsache an sich ist
nicht verwunderlich. Jeder Mensch verändert sich im Verlaufe von drei
Jahren. Und für die Probanden kommt hinzu, dass sie zum Ende des
Beobachtungszeitraumes in die Pubertät gekommen sind. Wie also nun mit
den Befunden umgehen?

5.1

Ausblick auf den weiteren Verlauf der Arbeit

In einem ersten Schritt sollen die gewonnenen Ergebnisse für jeden der
Probanden kurz zusammengefasst werden. Dieser Zusammenfassung wird
eine Selbsteinschätzung von ihnen gegenübergestellt, die sie kurz vor Ende
des Beobachtungszeitraumes gemacht haben.
Die so dokumentierten Daten sollen dann in zwei Schritten interpretiert
werden, zuerst ganz allgemein in Bezug auf die Lebensfähigkeit der
Probanden. Dabei wird diesmal die Frage nach der Sinnhaftigkeit des
Lebens der Probanden mit in den Blick genommen. Für Thomas A. und
Thomas S.

fließen

hier

auch

die

zusätzlichen

Daten

aus

dem

Rückmeldegespräch mit ein, so wie für alle Probanden Aussagen vom
Hörensagen jetziger Mitschüler und Lehrer.
Daran anschließend wird der Interpretationsschwerpunkt auf das in dieser
Arbeit behandelte Gesamtproblem gelegt. Dabei stehen drei Leitfragen im
Zentrum. Zum Ersten die der Nachhaltigkeit der Erlebnisse während der
Aktivitäten im Bewusstsein der Probanden und in den allgemeinen
Unterrichtsbeobachtungen. Danach wird der Frage nachgegangen, welche
der genannten Veränderungen der Probanden auf die Erlebnisse während
der Aktivitäten zurückzuführen oder zumindest teilweise zurückzuführen
sind. Und zum Schluss geht es um die Frage, ob die Ergebnisse den
Erwartungen entsprechen, mit denen diese Aktivitäten den Kindern und
Jugendlichen angeboten wurden.
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Diese dritte Frage leitet dann in das sechste Kapitel über, in dem aus den
gewonnenen, dokumentierten und ausgewerteten Ergebnissen praktische
Handlungskonsequenzen für eine „Schule der Zukunft“229 gezogen werden,
die die Lebensfähigkeit der Schüler tatsächlich als Ziel im Blick hat und
nicht nur auf dem Papier.

5.2

Zusammenstellung der bisherigen Befunde

Die entwicklungsbedingten und allgemeinen Veränderungen der vier
Probanden in den Kategorien der Lebensfähigkeit und die daraus
resultierenden

Einstellungs-

und

Verhaltensveränderungen

auch

im

zwischenmenschlichen Bereich sind zum Teil eklatant.

5.2.1 Thomas A.
Die auffallendsten Veränderungen bei Thomas A. betreffen seine Haltungen
und Einstellungen. So wirkt er schon zum Ende des Beobachtungszeitraumes als Dreizehnjähriger in seiner Persönlichkeit und seinen
Werthaltungen und Meinungen sehr festgelegt und von sich überzeugt. Er
hat anders als viele seiner Alterskameraden klare Ziele für seine Zukunft.
Selbstzweifel und mangelndes Selbstbewusstsein, was ihn u. a. zu Beginn
der fünften Klasse gekennzeichnet hatte, sind verschwunden, allerdings
auch seine fast grenzenlose Offenheit gegenüber Neuem, seine generelle
Hilfsbereitschaft

und

seine

Bereitschaft,

sich

auch

auf

für

ihn

Unangenehmes einzulassen, was auch in seiner strikten Ablehnung der
Begegnung mit Behinderten zum Ausdruck kommt.230

229

230

Der Begriff geht auf Ellen Key zurück, die ihn um 1900 in ihrem Buch „Das Jahrhundert
des Kindes“ geprägt hat und lehnt sich an die Denkschrift der Kommission "Zukunft der
Bildung – Schule der Zukunft" beim Ministerpräsidenten des Landes NordrheinWestfahlen,
Bildungskommission
NRW,
1995
an,
http://www.unikoblenz.de/~kirchem/schule.html (30.03.05)
Laut der Aussage der Kollegin, die ihm im März 2005 in Religion unterrichtete, hat er
seine Aversion bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgelegt. Im Gespräch über die
Möglichkeit des Zivildienstes an Stelle des Dienstes mit der Waffe in der Bundeswehr,
zählte sie Einrichtungen auf, an denen er abgeleistet werden kann. Darauf muss
Thomas A. herausgeplatzt sein: „Zu Behinderten gehe ich nicht, da hat man mich schon
einmal gezwungen hinzugehen.“
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Diese veränderten, beinahe starr wirkenden Einstellungen führten dann
auch zu einem entsprechend veränderten Verhalten. Galt z. B. seine
Hilfsbereitschaft zu Beginn der fünften Klasse grundsätzlich, so fragte er
zum Ende des Beobachtungszeitraumes genau nach, wem er helfen
sollte.231 Auch sah er fast arrogant auf andere herab, die nicht wie er
versuchten, über ihren Problemen zu stehen.
Sein

unter

ständigem

inneren

Druck

nach

außen

demonstriertes

Selbstvertrauen ließ es ihm allerdings nicht zu, dass es Dinge gab, die er
gerne können wollte und nicht konnte. In diesen Bereichen konnte er
ausdauernd, ja fast exzessiv üben.232
T.: Also mich regt das auf, wenn ich was nicht kann. Das habe ich mir leider
angewöhnt. Zum Beispiel die blaue Tour: Ich werde jetzt solange klettern, bis
ich die blaue Tour hab, und dann kommt ja diese, die nächste, und die werd
ich dann auch so lange machen, bis ich die hab und dann wird wieder
umgeschraubt.

Nicht selten engte ihn seine erworbene Unabhängigkeit von anderen auch
ein, wenn er z. B. versuchte, unter allen Umständen für Probleme eine
eigene Lösungen finden zu wollen. Er war meist nicht bereit, Hilfestellungen
anzunehmen.233
Auf andere wirkte sein Verhalten deshalb oft arrogant und wenig einladend,
was ihn zum Ende des Beobachtungszeitraumes noch mehr ins Abseits
drängte. Doch jetzt schien er sich dort sicher und wohl zu fühlen.
Zur Zeit des Rückmeldegesprächs im März 2005 hatte sich an seinen
Grundeinstellungen, wie er sie zum Ende des Beobachtungszeitraumes
vertreten hatte, kaum etwas verändert. Es machte aber den Eindruck, dass
er als Person weniger unter Druck und gelassener war. Auch seine
allgemeine Stellung in der neuen Klasse schien weniger ablehnend.234

231
232
233

234

Vgl. Thomas A. Beobachtungsprotokoll vom 03-06-24, S. 1, Vorgeschichte
Thomas A. 3 Gespräch vom 03-02-14, S. 9, Z. 45ff
Vgl. Thomas A. Beobachtungsprotokoll vom 03-02-11, S. 3
Thomas A. Beobachtungsprotokoll vom 03-06-17, S. 1
Auf eine erneute Erhebung eines Soziogramms zu diesem Zeitpunkt, wie es
ursprünglich angedacht war, musste verzichtet werden, da durch erschütternden
Erlebnisse an unserer Schule wenige Wochen zuvor sehr viel Unruhe in die Schule und
einzelne Klassen hineingetragen worden war.
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5.2.2 Thomas S.
Der Entwicklungsverlauf von Thomas S. war spannend zu beobachten. Aus
einem ängstlich nach Anerkennung und Zuwendung heischenden Kind, das
sich selbst nichts zutraute, wurde ein Junge, der begriff, dass er etwas
schaffen und leisten konnte, und dem bewusst wurde, dass er es wert war,
geliebt zu werden auch ohne immer das zu tun, was andere von ihm
wollten, und der es zunehmend lernte, einen Wert in sich selbst zu sehen
unabhängig von der Zustimmung selbst nächster Angehöriger.
Sein neugewonnenes Selbstvertrauen ermöglichte es ihm zum Ende des
Beobachtungeszeitraumes, die Werkrealschulempfehlung zu erhalten, wenn
auch nur sehr knapp. Ausschlaggebend war letztlich ein Intelligenztest, der
im Frühjahr 2003 durchgeführt worden war und der einen IQ von etwa 120
ergeben hatte. Dennoch hatte er, wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem
Leben, ein selbstgestecktes Ziel erreicht. Darauf ist er auch ein Jahr später
noch sehr stolz.235
I.:
T.:
I.:
T.:
I.:
T.:
I.:
T.:

Zwei Sachen wollt ich dich noch fragen: Auf was bist du wirklich stolz, bei
dem, was du schon geschafft hast?
Schulisch, oder?
Überhaupt.
Na, dass ich’s jetzt in den W-Kurs geschafft hab. (unverständlich)
Mhm.
Dank ihnen auch. Also, darauf bin ich eigentlich jetzt ganz stolz, dass ich da
weitermachen kann und alles.
Und worauf noch?
(2 Sek. Pause) Ja einfach, ja und das mit meiner Mutter jetzt. Das ich da jetzt
wieder mit der klarkomm, dass ist auch ein Erfolg für mich sozusagen. Mhm.
Das war’s dann eigentlich.

Dadurch ermutigt hat er mit Hilfe seiner Großmutter auch eine neue
Beziehungsaufnahme zu seiner Mutter gestartet, was ihm ebenfalls viel
bedeutet, weil er auf gute Familienbeziehungen wert legt.236
Zum Zeitpunkt des Rückmeldegesprächs hatte er knapp die direkte
Zulassung zur 10. Klasse verpasst. Anders als früher aber schien ihn dies
eher zu motivieren, es jetzt erst recht schaffen zu wollen. Er hatte schon seit
einiger Zeit begonnen, gezielt für die Abschlussprüfung zu lernen, um über

235
236

Thomas S. 3 Gespräch vom 04-01-17, S. 30, Z. 33ff
A. a. O., S. 26, Z. 28ff, vgl. Fußnote 160
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ein gutes Prüfungsergebnis (2,4) die Empfehlung nachträglich zu erhalten.
Er machte einen sehr selbstständigen und zum Teil sogar selbstsicheren
Eindruck.

Seine

Beziehungen

zu

seinen

Mitschülern

hatten

sich

anscheinend ebenfalls entspannt, wenn es auch immer noch Einzelne gab,
die ihn hänselten237. Außerdem hatte er eine relativ feste Jungenbeziehung
zu Thomas A. aufgebaut.
5.2.3 Toni D.
Obwohl seine Einschätzung zum Ende der Grundschulzeit die eindeutig
positivste war und zu vielen Hoffnungen, auch von Seiten der Schule,
Anlass

gab,

schien

seine

Entwicklung

bis

zum

Ende

des

Beobachtungszeitraumes einen eindeutig negativen Verlauf zu nehmen.
Zwar war er zu diesem Zeitpunkt in der Klasse beliebter als zu Beginn der
fünften Klasse und seine Schulleistungen durchaus erfolgreich, aber er
hatte seine Position als Fürsprecher für andere und „seinen Kampf um
Gerechtigkeit“ aufgegeben. Es ging ihm ausschließlich nur noch um sich,
was ihn viel seiner ursprünglichen Tiefgründigkeit und zum Teil auch seine
Glaubwürdigkeit gekostet hatte.
Am Rückmeldegespräch nahm er nicht teil. Er ließ sich durch Thomas A.
entschuldigen, der mir zu verstehen gab, dass er in Wirklichkeit keine Lust
hatte, was er mir aber nicht direkt sagen wolle. Im weiteren Verlauf dieses
Gesprächs erzählte er, dass sich Toni sehr verändert hätte. Er würde
regelmäßig Haschisch konsumieren und nur noch „dumm rumschwätzen“.
Die Freundschaft zwischen den beiden Jungen schien endgültig zerbrochen
zu sein. Was auch daran lag, dass Toni nicht bereit war zu akzeptieren,
dass Thomas A. sich nach einigen Versuchen gegen den weiteren Konsum
von Haschisch entschieden hatte.

237

Da er aber schon immer Wahrnehmungsstörungen in Bezug auf die Qualität von
Beziehungen hatte, kann nicht beurteilt werden, ob diese Selbsteinschätzung richtig ist,
zumal das neuerliche Soziogramm zu diesem Zeitpunkt entfallen musste.
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5.2.4 Tina M.
Der wohl interessanteste Veränderungsverlauf in diesem Zeitraum ist bei
Tina zu beobachten. Aus einem fast autistisch wirkenden in sich
zurückgezogenen Kind, das vor jeder Herausforderung zurückzuckte und
sich nichts zutraute, war bis etwa Pfingsten 2003 eine Schülerin geworden,
die sich nicht mehr drückte, auch wenn sie glaubte, etwas nicht zu
schaffen238. Sie sagte ihre Meinung und versuchte, sich zu wehren, wenn
man sie drangsalierte. Für ihre Zukunft sah sie eine Hoffnung239.
Allerdings fällt sie dann ab Juni 2003 wieder, zumindest in der Schule, in
alte Verhaltensweisen zurück, jedoch diesmal ohne die autistischen Züge.
So fordert sie ihre Rechte in einer fast arroganten Weise ein und wenn man
ihr Hilfe anbot, auch in Bereichen, in denen sie etwas nicht konnte,
begegnete sie einem herablassend. Dies führte dazu, dass sie von ihren
Klassenkameraden zum Ende des Beobachtungszeitraumes in der zweiten
soziografischen Erhebung sehr viel ablehnender eingestuft wurde als
zuvor.240
Hier muss festgehalten werden, dass wie bei keinem anderen der
Probanden die Künstlichkeit der Schulsituation zu den Beobachtungsergebnissen beigetragen haben kann. Außerhalb der direkten Schulsituation
war ihr Verhalten wesentlich aufgeschlossener und angemessener.241

238

239

240

241

Tina M. Beobachtungsprotokoll vom 03-01-17
(Tina gelingt es über einen ca. 1,30 m hohen Bock zu springen und beim Kastensprung
als eine der wenigen durchzuhocken.)
Tina hielt im Dezember 2002 ein Referat über das Thema „Pferd“, bei dem sie zum
ersten Mal Sätze frei sprach, wenn sie mitgebrachte Gegenstände vorführte (Halfter,
Striegel) und es zwischendrin wagte, Blickkontakt zu ihren Mitschülern aufzunehmen.
Vgl. Tina M. Beobachtungsprotokoll vom 03-07-10, S. 2 und
Tina M. 1 Gespräch vom 03-02-12, S. 15, Z. 54ff, vgl. Fußnote 245
und Tina M. 1 Gespräch vom 03-02-12, S. 16, Z. 15ff, vgl. S. 196
Nach Aussagen der Mitschüler der neuen Klasse, waren dies auch die
Verhaltensweisen, die Tina auch in der neuen Klasse an den Rand drängten und
letztlich zu ihrem Scheitern in der Werkrealschule führten, weil sie Hilfe benötigte, aber
keiner mehr bereit war, ihr diese zu geben.
Tina M. Beobachtungsprotokoll vom 03-07-10, S. 2f
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Beobachtungen während eines Ausflugs mit
den Kindern aus Stetten im Freibad

Theoretische

Methodische

Bemerkungen

Bemerkungen

Wir hatten den Kindern zu Mittag eine Portion Pommes
versprochen, und als ich meinen Kindern die Gutscheine
austeile, nimmt auch Tina einen und zieht mit Susi
zusammen ab. Wenig später kommen sie mit einer
riesigen Portion zurück und setzen sich zu uns an den
Tisch. Gerade will Tina anfangen, als Miriam mit einem
dunkelhäutigen Mädchen kommt. Die Kinder haben sich
im Bad kennengelernt, auch Tina kennt sie schon,
obwohl sie nur englisch spricht. Die Verständigung ist
holprig, aber Tina versteht doch, dass man ihre
Telefonnummer will. Sie willigt ein mitzugehen und alles
zu notieren. Als ich Susi frage, ob sie nicht mitgehen will,
meint sie, sie will lieber ihre heißen Pommes genießen,
und isst weiter. Es dauert eine Zeit, bis Tina
wiederkommt, die Pommes sind bestimmt schon kalt. Sie
isst etwas und schiebt sie dann weg. Es ist ihr zu viel.
Gegen 14 Uhr müssen sich die Kinder aus Stetten
verabschieden. Entgegen meinen Erwartungen ist der
Abschied allgemein herzlich. Viele umarmen sich und
Tina begleitet die Gruppe noch zum Ausgang.
Danach sehe ich sie kaum noch. Als sie mich kurz nach
15 Uhr fragt, ob sie gehen dürfe, habe ich nichts
dagegen und nun zeigt es sich, dass sie die letzte
Stunde mit den amerikanischen Kindern verbracht hat
und nun mit ihnen auch das Bad verlässt. Sie macht
einen glücklichen, gelösten und zufriedenen Eindruck.

5.3

Wie schätzen die Probanden selbst ihre Veränderungen ein?

Die Daten hierzu entnehme ich fast ausschließlich dem zweiten Gespräch,
dass ich mit den jeweiligen Probanden geführt habe und in dem ich offen
oder indirekt danach gefragt habe. Die entsprechenden Interviewzitate
werden hier aus naheliegenden Gründen unkommentiert wiedergegeben.
Da manche dieser Daten aber schon in dieser Arbeit zitiert wurden, erlaube
ich mir hier eine komprimierte und redaktionell noch weiter überarbeitete
Zitierweise als zuvor.
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5.3.1 Thomas A.242
I.:
T.:
M.:
T.:
M.:
T.:
M.:
T.:
I.:

Wenn du sagen solltest, zwischen Ende der vierten Klasse und jetzt: Was sind
für dich, machen wir ‘ne Rangfolge, die wichtigsten Veränderungen?
Ich hab mehr Mut. Ich kann besser Mathe. Ja, ich hatte eine Vier im Zeugnis,
es ist schon besser. Ja gut, ich lerne jetzt.
Jetzt macht’s mehr Spaß, vielleicht.
Es macht mehr Spaß.
Es interessiert dich vielleicht auch mehr.
Ja, es interessiert mich, der Stoff interessiert mich. Es ist bei mir relativ selten,
dass mich etwas interessiert. Es ist nicht relativ selten, aber es ist ...
Es muss halt ein Verhältnis sein, gell.
Es ist selten, dass es mich wirklich mitreißt und ich dabei es gar nicht mag.
Mhm, das waren jetzt zwei. Also: Du hast also mehr Mut, du lernst besser ...

M.: Du bist vielleicht auch selbst zufriedener.
T.: Genau! Ich bin auch selbst zufrieden, ein bisschen. (unverständlich). Ich bin
gut, gell. (unverständlich) beim nächsten Mal, beim übernächsten Mal, oder
beim nächsten Mal danach, irgendwann habe ich aufgegeben.
(unverständlich) das war vielleicht auch noch ein paar Mal. Irgendwann bin ich
auch (unverständlich). Ich habe ein bisschen mehr Selbstvertrauen.
(unverständlich) Das kann ich ja gar nicht. Irgendwann. Ja gut, ich kann’s auch
nicht. Habe nachgefragt, als ich gemerkt habe, dass es leicht ist, habe ich
gemerkt: „Leicht, ich kann’s“. (unverständlich) sah so unfair aus. Aber man
kann es ja mal probieren. Ich hab da stundenlang rumexp..., ähm, ex...,
experimentiert, was man da machen soll. Da hab ich mir durchgelesen, was
da drüber steht. Ei, 180 Grad. So, jetzt weiß ich, was ich rechnen soll.
Dasselbe war auch bei der anderen Tabelle, da waren es ja 360 wegen dem
Viereck.
I.: Waren erst vier. Mehr Mut, mehr lernen, mehr selbst zufrieden .
T.: Also viel mehr. Aber viel mehr ist ab und zu mal.
I.: O. k. (unverständlich) eigentlich auf alles stolz (unverständlich).
T.: Ich ärgere Katja nicht mehr so viel.
I.: Katja (laut), jetzt brauche ich dich. Stimmt das? Er hat gerade behauptet, dass
er dich nicht mehr so viel ärgert wie früher.
T.: Es war früher schlimmer, gell?
I.: Würdest du das unterstreichen, (unverständlich).

5.3.2 Thomas S.243
I.:

Wenn du dich heute beschreiben müsstest, wer du bist, wie würdest du das
machen?
T.: Das könnte ich eigentlich gar nicht, (weil ich gar nicht) weiß, wie man sich da
beschreiben würde.
I.: Bist du der, der du sein möchtest?
T.: Hm. Ja, ich bin eigentlich doch schon der, der ich sein möchte, aber nur halt
dass ich ... aus familiären Gründen. Ich fänd das besser, wenn das geregelt
wäre. Würde es mir persönlich wesentlich besser gehen, dann wäre ich
eigentlich recht der, der ich sein möchte, also die Familie eigentlich gut
zusammen leben würde.

242
243

Thomas A. 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 23, Z. 26ff
Thomas S. 2 Gespräch vom 03-04-19, S. 6, Z. 13ff; S. 6, Z. 58ff
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I.: Was wäre, wenn sich nichts ändern würde?
T.: Also, ich würde dann trotzdem versuchen, gute Leistungen und so, meine
Leistungen zu steigern. Ich hab’s eigentlich schon recht akzeptiert, dass meine
Mutter mich nicht als Sohn annimmt, aber ständig das Gefühl, meine Mutter ...
(unverständlich). Ich hab dies auf die zweite Stelle gestellt und da geht es mir
schon besser. Weil ich mich eigentlich gar nicht mehr darum kümmere, (es ihr
recht zu machen, sondern …) (unverständlich).

5.3.3 Toni D.244
I.:

Wenn du aus jedem Schuljahr (fünf, sechs, sieben halb) ein/zwei wesentliche
Ereignisse nennen würdest.
T.: Hm.
I.: … die für das Schuljahr oder für dich besonders wichtig waren.
T.: Ich hab ziemlich viel erlebt, sag ich mal so. (…) Äh.
I.: Die für dich nachhaltig warn.
(Pause – 2. Sek.)
T.: Also, auf jeden Fall, (…) äh, also, war das mit der Gewaltpräventionswoche.
I.: In Tirol.
T.: Diese 180 Meter.
Des fand ich (..) also, das wird ich also mein Leben lang missen, also das
werde ich bestimmt nicht vergessen. Das hört sich vielleicht angeberisch an
oder so, aber ich war froh darüber, dass ich einer der Ersten war, der sich das
getraut ham … und das, obwohl ich gar nicht so mutig bin.
Also ich muss echt zugeben, das hab ich kaum jemand, das hab ich
niemandem gesagt: Ich hab geheult wie ein Schlosshund. Ich war da oben, ich
hab echt, ich hab geheult und geheult und Dagmar hat mir geholfen. Also.
(Zwischendrin war das Band zu Ende und ich bemerkte es nicht gleich, so dass
Toni seine letzten Gedanken wiederholte.)
T.: Ja, also ich war gerade dabei zu erzählen, dass wenn ich die Werkreal nicht
schaffe, dass ich mich vorher zerstümmeln würde und mir ein paar Fetzen
abschneiden würde und mich dann in meinem eigenen Schrank aufhängen
würde. (mit einem Schalk in der Stimme)
Also, ich will damit nur sagen, dass es mir halt wichtig ist. Ich mein, ich hab
drei Jahre lang geschuftet, vielleicht anderthalb Jahre unbewusst, … und (..),
also ich hab (..) also o. k. vielleicht, waren die eine, also die eineinhalb Jahre
davor ein bisschen intensiver in der Arbeit und so, und jetzt nicht mehr so,
aber auch nicht schlecht oder so was. Und deswegen mein ich, vielleicht hab
ich die meiste Zeit unbewusst, für die Werkreal-, (…) also gute Noten
geschrieben und so, (…) aber, jetzt, es ist mir schon, also ich versuch mich
auch schon so gut es geht anzustrengen. Also ich weiß jetzt, dass ich, ich
vielleicht so, ich weiß selber, dass ich schlechter geworden bin (..) und
meistens ist es so, ich tu nichts dafür und ich werd jetzt alles dafür (...) bis jetzt
bin ich zufrieden mit den Testen, die wo wir geschrieben haben. Und zu Hause
werde ich üben. Und ich hoffe es, dass ich es nicht vergess` oder so, denn
morgen werden wir konstruieren, oder so.
I.:

Es geht darum, dass es in dem Moment schlechter geworden ist, als er sich
bewusst wurde, dass er eine Chance hat es zu schaffen.)
T.: Ich will das nicht hören. Ich will das nicht hören.
I.: Verstehst du den Zusammenhang?
T.: Ja. (gequält) Also ich weiss, was auf dem Spiel steht, und versieb eine Sache
nach der anderen.

244

Toni D. 2 Gespräch vom 03-03-24, S. 13, Z. 41; S. 15, Z. 21
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I.:

(Ich erkläre Toni, dass es fast nicht mehr möglich ist für ihn, die W-KursEmpfehlung zu verpassen und dennoch setzte er sich so unter Druck. Zum
Halbjahr hatte er die vorläufige Empfehlung erhalten.)
Und trotzdem merkt man die Tendenz: Ich werde schlechter. Seit der Zeit, seit
dem dir bewusst ist, dass es theoretisch möglich ist, wirst du schlechter. Ich
weiß nicht, ob du den Zusammenhang siehst.
T.: Ja. (gedehnt) Ich habs, ich habs, ja. ja, in der Sache, wo ich erzählt habe,
dass ich eine Zeit lang, wo es mir eigentlich wesentlich besser ging, hab ich
gedacht, dass ich gut war. Und dass ich jetzt weiß, was auf dem Spiel steht
und dass ich so nervös bin, dass ich das vielleicht nicht schaffe. Und das will
ich nicht. Also …

5.3.4 Tina M.245
I.:

Wenn du dich, wenn du drei Dinge nennen solltest, ... in denen du dich verändert
hast vom Ende der Grundschule bis heute. Welches wären die drei, die am
meisten?
Ich bin größer geworden. (..) Mhm. Also früher habe ich keine Musik gehört und so.
Habe ich keine Stars, (unverständlich) aber jetzt.
Größer, du hast Stars. Oder würdest du das „größer“ zurücknehmen?
Sie, ich hab, ich hatte früher keine Poster. Jetzt habe ich das ganze Zimmer voll
(lacht). Genau. Ich bin lustiger geworden. (..) Ich lache, ‘ne (unverständlich)
Mhm. (unverständlich, giggelt) Und (..) ich, ich ich (..), ich weiß schon, was ich
werden will. (..) Und (..) ich in der Schule an, außerhalb der Schule viele
Freundinnen und Freunde, (unverständlich) habe ich (unverständlich) (..) Was ich
erzählt habe.
Mhm. (unverständlich)
Ne, da habe ich nur einen. (Lacht, unverständlich), Brieffreundinnen. Und (..) und
(..) Ich wollte jetzt noch was sagen. Aber, ich weiß nicht, was. (..) Ich habe
aufgehört, mit (unverständlich) Spielen. (..) Ich krieg den Realschulabschluss.
(lacht) Hoffe ich mal.

T.:
I.:
T.:

I.:
T.:

5.4

Erste allgemeine Interpretation der Ergebnisse

Diese

erste

Interpretation

orientiert

sich

an

den

Kategorien

der

Lebensfähigkeit und nimmt jetzt ganz bewusst die Sinnhaftigkeit, die die
Probanden ihrem Leben beimessen, mit ins Blickfeld. Das im Folgenden
erwähnte „Haus der Lebensfähigkeit“ bezieht sich auf die grafische
Darstellung der Definition von Lebensfähigkeit.246

245
246

Tina M. 1 Gespräch vom 03-02-12, S. 15f, Z. 54ff
Vgl. zur Definition der Lebensfähigkeit S. 83
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5.4.1 Thomas A.
Thomas hatte bis zum Ende des Beobachtungszeitraumes eine für sich
tragende Identität beibehalten, die ihm zumindest ein Minimum an
persönlicher Bedürfnisbefriedigung gewährleistete. Diese gründete er
weitgehend auf sich selbst. Die Anforderungen anderer an sich ignorierte er,
wenn sie zu seinen Vorstellungen im Widerspruch standen. So war er von
vielen Interaktionsprozessen ausgeschlossen247.
Obwohl mit guten kommunikativen Fähigkeiten, mit Wahrnehmungsvermögen und Empathie ausgestattet, war es ihm nicht gelungen, feste
tragfähige Beziehungen innerhalb der Schule aufzubauen. Vielleicht mit
Ausnahme der zu Toni D., die er aber selbst sehr kritisch sieht248. Es fehlt
ihm das grundlegende Vertrauen zu anderen. Er war bis zu diesem
Zeitpunkt nicht in der Lage, ein reflexiv-sicheres Bindungsverhalten zu
entwickeln.
Im Bereich der Problemlösefertigkeiten hat er sich weiterentwickelt, nicht
aber in der Frage, für welche Probleme er sich einsetzen will. Viele
zwischenmenschliche Probleme ignoriert er und tut so, als ob er darüber
stehen würde. Da sich Thomas kaum hinterfragen ließ, war er in seiner
Persönlichkeit sehr festgelegt.
Zu diesem Zeitpunkt bringt Thomas A. deutlich zum Ausdruck, dass er im
Leben an sich keinen Sinn sieht. Er hat die Hoffnung auf funktionierende
zwischenmenschliche Beziehungen aufgegeben. Obwohl er sich als
„zufriedener“ beschreibt249, macht er nach außen nicht diesen Eindruck. Er
versucht, für sich das Beste herauszuholen, Unangenehmes zu vermeiden

247

248
249

Vgl. den hohen Wert in der Spalte „Ablehnung“ bei der zweiten soziometrischen
Erhebung, S. 147
Thomas A., 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 22, Z. 16, vgl. Fußnote 190
Thomas A., 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 23, Z. 47ff, vgl. Fußnote 242
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und will in Ruhe gelassen werden. An eine Hoffnung über den Tod hinaus
glaubt er nicht.250
Entsprechend brüchig muss das „Haus der Lebensfähigkeit“ von Thomas A.
zu diesem Zeitpunkt gezeichnet werden im Blick auf
-

ein einseitiges Fundament,

-

zwei nicht gepflegte tragende Säulen und

-

einen tragenden Balken aus sprödem Material.

B e z ie h u n g s fä h ig k e it

P ro b le m lö s e fä h ig k e it

L e b e n s fä h ig k e it
P e rs ö n lic h k e it

Id e n ti tä

t

Abb. 36: Haus der Lebensfähigkeit von Thomas A.

Thomas A. war zwar in der Lage, dank ausgesprochen guter kognitiver
Fähigkeiten sein Leben zu meistern, aber im Sinne der in dieser Arbeit
besprochenen Ganzheitlichkeit war er nur sehr eingeschränkt lebensfähig.

5.4.2 Thomas S.
Zum Ende des Beobachtungszeitraumes gelang es Thomas S., durch eine
größere Bereitschaft als Person eindeutiger zu werden, eine zumindest
minimale

Ich-Identität

aufzubauen

und

so

zumindest

existentielle

persönliche Bedürfnisse befriedigen zu können. Obwohl ähnlich gut wie
Thomas A. ausgestattet mit den zur Beziehung notwendigen Fähigkeiten,
hatte auch er keine tragende feste Freundschaft zu diesem Zeitpunkt. Auch

250

Thomas A., 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 21, Z. 50ff, vgl. Fußnote 190
Zu diesem Zeitpunkt habe ich mir um Thomas A. große Sorgen gemacht. Ich hielt ihn
zwar nicht direkt für selbstmordgefährdet, wohl aber dazu in der Lage. Leben an sich
bedeutete ihm nichts. Dies galt für sein eigenes und wohl auch für das Leben anderer.
Wenn er Töten als Mittel der Problemlösung ablehnte, dann waren dies rein rationale
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er war bislang nicht in der Lage, fehlendes sicheres Bindungsverhalten
reflexiv aufzubauen.
Probleme verdrängte er lieber, indem er sie nicht wahrnahm, obwohl er
auch hier über gute, aber isolierte Fertigkeiten (wie Ideenreichtum,
Kreativität und auch Ausdauer) verfügte. Es fehlte ihm an der psychischen
inneren Kraft, sich Problemen zu stellen, zumindest, wenn sie ihn emotional
belasteten.
An dieser Stelle wird deutlich, dass Thomas S. seinen Lebenssinn in einer
funktionierenden und liebevollen Familie sah, die er aber nicht besaß und
die ihm somit auch keinen Rückhalt geben konnte.
Entsprechend brüchig war auch sein „Haus der Lebensfähigkeit“ zu diesem
Zeitpunkt:
-

ein einseitiges Fundament,

-

keine gepflegten tragenden Säulen und

-

ein brüchiger tragender Querbalken.

B e z ie h u n g s fä h ig k e it

Lebenssinn

P ro b le m lö s e fä h ig k e it

P e rs ö n lic h k e it

Id e n tit ä t

Abb. 37: Haus der Lebensfähigkeit von Thomas S.

Thomas S. war zwar in der Lage, sein Leben zu meistern, weil er durch
seine Großmutter und von Seiten der Schule sehr viel Unterstützung erhielt,
also im Bild gesprochen sein Haus von außen abgestützt wurde.
Selbstständig lebensfähig im Sinne dieser Arbeit war er jedoch nur sehr
eingeschränkt.

Überlegungen. Was aber, wenn diese Schranke nicht hält?
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Die zunehmende Klärung seiner familiären Angelegenheiten, verbunden mit
der zunehmenden eigenen inneren Distanzierung ihnen gegenüber,
erlaubte es ihm, sich hier weiter zu entwickeln. So saß mir beim
Rückmeldegespräch

im

März

2005

ein

selbstbewusst

wirkender

Jugendlicher gegenüber, der bereit war, sich seinen Problemen zu stellen
und sie aktiv als Chance anzunehmen.

5.4.3 Toni D.
Gab schon die Entwicklung von Thomas A. zur Sorge Anlass, so gilt dies für
Toni D. um so mehr. Als Junge mit einer recht ausgeglichenen Balance,
entwickelte er sich zu einem Jugendlichen, der hauptsächlich damit
beschäftigt war, sich selbst darzustellen. Dies führte zu einer erheblichen
inneren Unzufriedenheit, die er wiederum dadurch abzubauen suchte, dass
er sich selbst nur um so mehr produzierte.
Obwohl als Kind vermutlich zu seinem Vater sicher gebunden und trotz
seiner mehr als ausreichenden kommunikativen Fertigkeiten war er nicht in
der Lage, bis zum Ende des Beobachtungszeitraumes eine tragfähige
Beziehung aufzubauen. Die Beziehung zu Thomas A. scheiterte immer
wieder daran, dass er sich nicht dazu entschließen konnte, sich konsequent
für sie zu entscheiden, auch wenn es ihm Nachteile in anderen
Interaktionen brachte, weil Thomas A. nicht sehr beliebt war Toni war zu
diesem Zeitpunkt äußerst beliebt, aber seine Beziehungsfähigkeit hatte sich
deutlich verschlechtert, zumal er beständig zwischen einer nach außen
bekundeten Unabhängigkeit und einer non-verbal artikulierten Abhängigkeit
von anderen hin und her schwankte.
Toni

vermied

vermehrt

den

Aufwand,

sich

mit

Problemen

auseinanderzusetzen. Trotz guter Anlagen, über die er verfügte, überließ er
es zunehmend anderen, sie zu lösen, selbst dann, wenn sie ihn betrafen.
Sah er anfangs noch einen Sinn darin, sich für andere einzusetzen, so gab
er dies zunehmend auf, ohne allerdings dafür einen neuen Sinn für sich zu
definieren. Gerüchten seiner damaligen Mitschüler zufolge ist er der erste
Junge der Klasse, „der zum Mann wurde“. Aber auch in dem vermehrten
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Ausleben von Wünschen und Genussbefriedigung konnte er keine neue
Zielsetzung und innere Zufriedenheit finden.
Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Auswertung im Frühjahr 2005, ist er
regelmäßiger Haschischkonsument und Gast auf exzessiven Wochenendpartys, ohne dadurch zufriedener zu sein. Seine vielfachen Begabungen
nutzt er nur noch, um nach außen den Schein zu wahren oder sich
darzustellen.
So muss auch sein „Haus der Lebensfähigkeit“ als brüchig beschrieben
werden, mit
einem einseitigen Fundament,

-

einer fehlenden tragenden Säule und zwei ungepflegten und

-

einem tragenden Querbalken, der rissig und spröde geworden ist.

P ro b le m lö s e fä h ig k e it

-

Id e n t

itä t

Abb. 38: Haus der Lebensfähigkeit von Toni D.

Wie lange dies Gebäude noch stehen bleiben wird, wenn es nicht „saniert“
wird, vermag niemand zu sagen. Allerdings wären alle nötigen Ressourcen
vorhanden.
Hatte ich zum Ende des Beobachtungszeitraumes ernsthaft Bedenken um
Thomas A., so ist es jetzt Toni. D., dessen Entwicklung mir Sorgen bereitet.

5.4.4 Tina M.
Tina`s Identität, die sie kurzfristig aufzubauen suchte, liegt zum Ende des
Beobachtungszeitraumes wieder zerbrochen da. Einzig die Vermutung,
dass sie ihr Leben als gespaltene Persönlichkeit organisierte, mit zwei völlig
voneinander

abgeschotteten

Lebensbereichen,

erklärt,

warum

Tina
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überhaupt in der Lage war, zur Schule zu kommen und zumindest die
minimalsten Anforderungen zu erfüllen.
Mit nur gering ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten und einer
begrenzten Wahrnehmung anderer, hat sie große Mühe, Beziehungen
aufzubauen und zu pflegen. Die mir bis zu diesem Zeitpunkt bekannten
Beziehungen hatte sie zu schwächeren, älteren oder weit entfernten
Personen (sie pflegte mindestens zwei Brieffreundschaften). Adäquate
Peergroup-Beziehungen hatte sie nicht und somit auch nicht die
notwendigen Rückmeldungen, die zur Bildung einer Ich-Identität erforderlich
sind. Hinzu kommt, dass sie durch ihren Versuch, eine Identität aufzubauen,
von den anderen zu diesem Zeitpunkt als Person wahrgenommen wurde,
aber aufgrund ihres neuerlich ablehnenden Verhaltens nun bewusst
abgelehnt wurde.
Sie verfügt nur über minimale Strategien und Fertigkeiten zur Problemlösung, was sich u. a. auch an der Aufspaltung des Alltags zeigt. Sie schafft
es nicht, beide Alltagsbereiche zusammenzubringen und weiß nicht, wie sie
die divergierenden Anforderungen in sich ausgleichen soll.
Da Tina generell nur wenig sprach, bleiben auch ihre Aussagen bez. der
Sinnfrage sehr vage. Außer der Äußerung, dass sie nun wisse, was sie
werden wolle, und dass sie diese im Gespräch über die Erfahrungen bei
den Aktivitäten als „Modell“ präzisiert, bleibt alles offen.
Tina`s „Haus der Lebensfähigkeit“
-

fehlt das Fundament,

-

die tragenden Säulen sind nur als dünne Stäbe vorhanden und

-

der tragende Querbalken hängt durch.

B e z ie h u n g s f ä h ig k e it
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Abb. 39: Haus der Lebensfähigkeit von Tina M.

Damit kann auch Tina keine ausreichende Lebensfähigkeit attestiert
werden.
Zum Zeitpunkt des Rückmeldegesprächs hörte ich von ihrer Cousine, dass
sie hier anscheinend Fortschritte gemacht hat und sie die Rückkehr in den
W-Kurs an der neuen Schule geschafft habe. Leider konnten diese
Angaben bis zum Ende der Untersuchung nicht verifiziert werden.

5.4.5 Zusammenfassung
Zum Ende des Beobachtungszeitraumes kann keinem der Probanden eine
selbstständige Lebensfähigkeit bescheinigt werden. Das ist normal, mögen
die einen sagen, immerhin sind sie noch Kinder. Dennoch – diese Befunde
sind recht ernüchternd, bedenkt man, dass die Probanden an fast allen im
Anhang dokumentierten Aktionen innerhalb des Untersuchungszeitraumes
teilgenommen haben. Legen diese Ergebnisse möglicherweise den Schluss
nahe, dass die Erlebnispädagogik erfolglos ist und die Schule sich auf ihren
eigentlichen Unterricht konzentrieren sollte?
Aber genauso, wie die völlig überfrachteten Erwartungen an erlebnispädagogische Maßnahmen in eine Sackgasse führen, wäre auch diese
Schlussfolgerung verfrüht und irreleitend. Um das zu verdeutlichen, sollen
nun die Daten auch noch im Hinblick auf die Frage der Nachhaltigkeit der
geschilderten Erlebnisse, sowie der Zusammenhänge zwischen Erlebnis
und Veränderung ausgewertet werden.

198

5.5

Zweite themenspezifische Interpretation der Ergebnisse

5.5.1 Die Nachhaltigkeit der Erlebnisse ...
5.5.1.1 ... in der Erinnerung der Probanden
In diesem Kapitel wird aufgezeigt, welchen „Nachklang“ die Erlebnisse für
die Probanden selbst hatten. Als Grundlage dazu dienen die Erzählungen in
den Interviews und die Daten aus dem Nachgespräch über die
Aktivitäten251.

Nach Aktionen befragt, die ihm noch im Gedächtnis sind, antwortet Toni S.
spontan: „Das Abseilen.“ An andere kann er sich auf Anhieb nicht erinnern,
wohl aber nach einem kleinen Anstoß. Welch große Bedeutung dieses
Erlebnis für ihn hatte, macht auch seine Erzählung im zweiten Interview
deutlich.252 Thomas A. antwortet ähnlich und fügt die lange Radtour noch
mit an.

Die Probanden sind sich auch bewusst, dass ich diese Aktivitäten nicht nur
zum Spaß mit ihnen durchgeführt habe, und können ohne weiteres
benennen, was man bei den verschiedensten Maßnahmen hätte lernen
können. Jeder für sich trifft eine eigene Auswahl an Erlebnissen, bei denen
er meint, etwas gelernt zu haben. Da sie hier nicht einstimmig alle Aktionen
en gros anführen, wie es sonst bei anderen expliziten Nachfragen oft üblich
war, wird deutlich, dass sie die Maßnahmen für sich unterschiedlich erlebt
haben. So benennen die Probanden als für sie besonders lehrreich:

251

252

Sie sind für jeden Probanden einzusehen auf der Material CD-Rom: Name des
Probanden, sonstiges, Nachgespräch-Name
Vgl. Toni D., 2 Gespräch vom 03-03-24, S. 13, Z. 41; vgl. Fußnote 244
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Thomas A.

Thomas S.

Vorträge halten

X

X

Abseilaktion

X

X

Klettern

X

X

Wildwassersurfen

X

X

X

Rafting

X

X

X

Höhlengang

X

X

Draußen Übernachten

X

X

Nachtwanderungen

X

Wanderungen

X

Orientieren in fremder Umgebung
Selbsterfahrung als Behinderter

Toni D.

Tina M.

X

X

X
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(X)

X

Schullandheime

X

Begegnung mit Behinderten

X

Sie sind nicht nur in der Lage, für sich zwischen den Aktivitäten zu
differenzieren, sondern können auch angeben, was sie dabei gelernt haben:
Persönlichkeitseigenschaften, die

Thomas A.

Thomas S.

Toni D.

Tina M.

man durch die Aktionen lernen
kann aus Sicht der Probanden
Freundlichkeit/ Nettigkeit

X

X

Egoismus

X

Geduld

X

X

Spontaneität

X

X

Intelligenz

X

X

Stärke

X

X

Sich selbst zurückstellen können

X

Fürsorglichkeit

X

Gesunde Lebenseinstellung

X

(Gescheitheit)
Grenzen kennen

X

Mut

X

Hoffnung

X

Ausdauer

X

Einfallsreichtum
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X
X

Beim Nachgespräch über die Aktivitäten dachte er nicht daran. Bei einem späteren
Gespräch benennt er dies als eine der wichtigsten Erfahrung aus dem Sozialprojekt,
dass er ansonsten für sich ablehnt.
Vgl. Thomas A., Beobachtungsprotokoll vom 03-02-12
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Auch hier machen sie nicht nur Rundumschläge, sondern können für sich
genau sagen, welche Aktivität sie mit welcher Lernerfahrung verbinden.
So verbindet Thomas A. mit dem Klettern und der Abseilaktion in Tirol das
Lernen von Mut und Selbstvertrauen, während er beim Raften und dem
Wildwassersurfen neben dem Mut das Aufbauen von Vertrauen zu anderen
betont.
Auf die Frage, welche der von ihnen genannten Eigenschaften nach ihrer
Selbsteinschätzung wie stark ausgeprägt sind, erkennen sie schnell, dass
es ihnen gerade an den Eigenschaften mangelt, die sie durch solche
Aktivitäten fördern könnten, die sie sich nicht mehr wünschen. So stuft
Toni D. seine eigene Ausdauer und sein Durchhaltevermögen auf einer
Skala von –5 bis +5 ganz unten ein. Gefragt welche Aktivitäten diese
fördern könnten, nennt er spontan Wanderungen und lange Radtouren.
Beide aber hat er zuvor für sich als „nie wieder“ eingestuft. Dieser Zwiespalt
führte besonders im Gespräch mit Toni D. und Thomas A. zu einem
längeren Austausch und der Suche nach möglichen Alternativangeboten.
Die Unterschiedlichkeit und Vielschichtigkeit der Antworten machen
deutlich,

dass

die

Probanden,

durchaus

bereit

waren,

sich

den

Herausforderungen aktiv zu stellen und sie nicht nur über sich ergehen zu
lassen. Somit bleibt festzuhalten, dass bei allen vier Probanden, einige der
gemachten Erlebnisse nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Um so
mehr muss der Frage nachgegangen werden: Warum dann nur so wenig
„Zählbares“ herausgekommen ist.
5.5.1.2 ... in der alltäglichen unterrichtlichen Beobachtung
Diese Spuren der „Nachwirkungen“ lassen sich bis in die Klassenzimmer
hinein verfolgen. Und dies gilt nicht nur für die hier ausgewählten
Probanden. Einige Beispiele:
-

Auf der Tirolfahrt 2002 war ein Junge dabei, der zu dieser Zeit der
größte „Schläger“ unserer Schule war. Während der Ausfahrt war er
von

seinem

Verhalten

weithin

unauffällig,

aber immer sehr

interessiert dabei. Beide Klassenlehrer bestätigten mir, dass er nach
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der Rückkehr ein deutlich verändertes Verhalten im Unterricht zeigte
und mehr auf Probleme ansprechbar war als zuvor. Leider waren
diese Veränderungen bis zum Beginn des neuen Schuljahres nach
sechs Wochen Sommerferien wieder verwischt.
-

Auf dieser Fahrt lernte ich auch Florian kennen, der damals in der
fünften Klasse war. Er war als aufsässiger, im Umgang schwieriger
Junge beschrieben worden. Während der Fahrt vertrauten wir ihm
die Digitalkamera an, die er fortan verantwortlich verwaltete, dafür
sorgte, dass immer geladene Akkus da waren, die Bilder regelmäßig
heruntergeladen wurden und die Kamera bei allen Aktivitäten dabei
war und Bilder gemacht wurden. Sein Verhalten war in keiner Weise
auffällig. Verwundert war ich nur, weil es ihm an der minimalsten
Ausrüstung (Rucksack, feste Schuhe, Trinkflasche usw.) fehlte.
Zwei Jahre später bekam ich ihn im Unterricht und verstand, was
man

mit

„schwierig“

meinte.

Florian

verweigerte

jeglichen

Leistungsnachweis, und folgte nur selten den Lehreranweisungen. In
dieser Zeit ging er mit auf eine Bergtour, die viel von allen
Teilnehmern forderte. Zu jeder Zeit war er bereit, anderen zu helfen,
verantwortlich andere über schmale Gradstücke zu führen oder
zusätzliches Gepäck zu tragen. Er war am Abend körperlich
erschöpft, aber den ganzen Tag über nicht einmal mürrisch,
gleichgültig, worum ich ihn bat. Selten hatte ich einem Schüler so
vertrauen können wie ihm. Dennoch – ein Jahr später mussten wir
ihn wegen fortwährender Leistungsverweigerung, Schulschwänzens
und anderem Fehlverhalten der Schule verweisen.
-

Während einer Bergbesteigung schimpfte ein Mädchen unsäglich.
Sie traute sich das Erreichen des Gipfels nicht zu und war es
gewohnt, den Unmut bei einer Anstrengung verbal lautstark
auszudrücken. Als wir endlich oben ankamen, strahlten ihre Augen
und sie genoss den Ausblick. Sie war kaum zu bewegen, wieder
abzusteigen und nur der kalte Wind, der um den Gipfel pfiff, vertrieb
sie nach einiger Zeit.
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Als

sie

etwa

drei

Mathematikunterricht

Wochen

bei

einer

nach
neuen

dieser

Ausfahrt

Aufgabenstellung

im
nicht

weiterkam, erging sie sich wieder lauthals in Schimpftriaden: „Das
kann ich nicht. Das schaff‘ ich nicht!“ Daraufhin meinte ich zu ihr,
dass sie mir das schon einmal erzählt und dann doch neben mir auf
dem Gipfel gestanden habe. Erstaunt hörte sie auf zu schimpfen
blickte auf, um sich dann hinzusetzten und ihre Aufgaben nochmals
zu rechnen, bis sie die Lösung hatte.
-

Beide Kollegen, mit deren Klassen ich im Februar/März 2004 einen
Stillen Tag durchführte, bestätigten in der Folge, dass das
Unterrichtsverhalten einzelnen Schüler und der Klasse als Ganzes
wesentlich konzentrierter und ruhiger war.
Als wir dieses Jahr die Aktion mit neuer Thematik wiederholten, hatte
es für die eine Klasse wieder den selben Effekt. Leider ließ er sich in
der zweiten nicht wieder erreichen, da etliche der Kinder nicht in der
Lage waren, sich auf diesen Tag innerlich einzulassen, zu groß
waren

ihre

Ängste,

den

vermeintlich

sicheren

Halt

einmal

loszulassen. Wohl aus diesem Grund entschieden sich die Jungen
dieser Klasse auch gegen die Teilnahme an der Tirolfahrt in diesem
Jahr.254

Thomas A. und Thomas S. hatten aufgrund ihrer Erfahrungen für sich
entschieden, dass sie das Thema „Klettern“ als Prüfungsthema für ihre
Projektprüfung im November 2004 nehmen wollten. Als sich aber
herausstellte, dass zwei Mädchen ihrer Klasse weder Anschluss an eine
Gruppe, noch ein geeignetes Thema hatten, nahm Thomas A. die
Initiative in die Hand: Er bot an, dass sie die Prüfung gemeinsam
machen könnten, wenn sie das Thema „Essstörungen“ bearbeiten
würden.

254

Für diese Klasse musste sie abgesagt werden, obwohl alle Mädchen gerne gegangen
wären und es ihnen in ihrem recht schweren Stand gegen die Jungen gut getan hätte.
Im aktuellen Schulsystem aber ist eine „Klassenfahrt“ mit nur der halben Klasse nicht
organisierbar, zumal diese spezielle Form besonders viele Begleiter braucht.
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Sowohl die ursprüngliche Themenwahl, als auch die Bereitschaft,
anderen Hilfe anzubieten, machen deutlich, dass Nachwirkungen der
Aktivitäten immer noch zu spüren sind.

5.5.1.3 Zusammenfassung der Beobachtung der Nachwirkungen
So unterschiedlich die Bedeutungszumessung und Gewichtung der
einzelnen Aktivitäten und der mit ihnen verbundenen Erfahrungen, sowie
ihrer

Begleitumstände

für

die

Probanden

und

Teilnehmer

der

Maßnahmen auch waren, sie sind nicht spurlos an ihnen vorbei
gegangen. Dabei kann ein und dasselbe Erlebnis für jeden Einzelnen mit
anderen Lerninhalten und Gefühlen belegt sein. Diese Nicht-Planbarkeit
von

Auswirkungen

besprochen

initiierter

wurde255,

Erlebnisse,

machen

die

die

schon

weiter

Durchführung

vorn
von

erlebnispädagogischen Maßnahmen im Umfeld von Schule besonders
schwer, zumal hier die Möglichkeiten der Freiwilligkeit und der Wahl nur
sehr begrenzt durchzuhalten sind.256

5.5.2 Lassen sich Zusammenhänge zwischen den Veränderungen bei den
Probanden und den erlebnispädagogischen Maßnahmen finden?
Außer bei Thomas A., der aufgrund des Sozialprojekts für sich
entschieden hat, nie wieder etwas mit Behinderten zu tun haben zu
wollen, ist diese Frage nicht so klar zu beantworten, wie die vorherige.
Schon für Tina M. wird diese Aussage schwierig, obwohl recht eindeutig
zu belegen ist, dass sie wesentliche Anstöße zu ihrer Öffnung bei einer
Teamsitzung während der Tirolfahrt erhalten hat.257

255

Vgl. S. 41
Vgl. S. 42
257
Angeregt durch einige Ereignisse und Reden der Teilnehmer erzählte eine der
jugendlichen Helferinnen von ihren Erfahrungen als Mobbing-Opfer während ihrer
Schulzeit. Durch diesen Bericht ließ sich Tina M. motivieren, ihre eigene Befindlichkeit
bez. der Behandlung seitens ihrer Mitschüler auszusprechen. Anfangs so leise, dass
man sie nicht verstand, wurde ihre Stimme zunehmend fester und die anderen
Teilnehmer, unter denen sich auch viele der „Täter“ befanden, gingen auf sie ein. Diese
256
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Diese beiden Beispiele machen deutlich, dass die Veränderungs- und
Entscheidungsprozesse nur selten von den Teilnehmern erlebnispädagogischer Aktivitäten bewusst wahrgenommen werden, und immer
multikausal zu sehen sind. Denn selbst, wenn Thomas A. lauthals
verkündet, dass es auf Grund des Sozialprojekts nichts mehr mit
Behinderten zu tun haben wolle, bleibt einem neutralen Beobachter von
außen nicht verborgen, dass hier auch andere Aspekte mitberücksichtigt
werden müssen, wie zum Beispiel Verschiebung und Projektion von
Ängsten

und

Zorn.

außenstehenden

Und

dies

Beobachter

wiederum

das

Recht

entzieht
auf

auch

eine

einem

eindeutige

Zuschreibung von Zusammenhängen.
Diese Aussage scheint im Widerspruch zu dem vorherigen Abschnitt zu
stehen, in dem die Probanden sehr eindeutige Aussagen über ihr
Erleben während der Aktivitäten gemacht haben. Hier muss klar getrennt
werden zwischen den Veränderungen, derer sich eine Person (egal
welchen Alters) bewusst ist und den psychisch ablaufenden Prozessen,
die nicht selten unbewusst sind oder gar verdrängt werden. Dennoch
hinterlassen sie eindeutige Spuren, Phobien und Abneigungen sind hier
beredte Zeugen. Hier ist die Grenze zur Psychotherapie erreicht, die ein
Erlebnispädagoge nie überschreiten sollte. „Es wäre ja auch eigenartig“,
so meint auch F. Crain, der das erlebnispädagogische Pionierprojekt
TREK in der Schweiz begleitet hat, „wenn eine mehrmonatige Erfahrung,
und mag sie noch so tiefgreifend und intensiv sein, zu einer
grundlegenden Neuorientierung führen, sozusagen den neuen Adam
und

die

neue

Eva

hervorbringen

würde.

/…/

Wenn

die

Erlebnispädagogik also an Grenzen stößt, so stößt sie an Grenzen, die

Teamsitzung hatte so großen Nachklang, dass sie noch bis zum Ende dieser Woche
Gesprächsthema war. Gefragt nach möglichen Konsequenzen kamen die Teilnehmer
von sich auf die Idee, Tina schriftlich zu versprechen, sie nicht mehr zu ärgern. Jeder,
der wollte, durfte diesen „Vertrag“, den sie selbst formuliert hatten, unterschreiben und
an die entsprechenden „Mobbing-Opfer“ (Tina war nicht die Einzige) abgeben.
Dieses gegenseitige Versprechen funktionierte in meiner Klasse ziemlich lange. Erst als
ich es nicht mehr schaffte, regelmäßig Nachtreffen mit den Teilnehmern abzuhalten,
schlief die Erinnerung daran wieder ein.
Vgl. Bericht Ivonne S. (CD-Rom – ergänzendes Material)

205

jeder Art von Intervention gesetzt sind, handle es sich um ambulante
Psychotherapien irgendwelcher Art, um die Heimerziehung – ja um die
Erziehung

ganz

allgemein.

/…/

Es

wäre

grundfalsch,

erlebnispädagogische Projekte an einem zu hohen Anspruch zu
messen, sie nur dann zu akzeptieren (und u. a. zu finanzieren), wenn sie
keine Misserfolge aufzuweisen hat. Es wäre aber auch grundfalsch,
würde

die

Erlebnispädagogik

selbst

dem

Machbarkeitswahn

verfallen.“258

So rechtfertigt nun diese Unmöglichkeit, Interdependenzen zwischen
Persönlichkeitsveränderungen und erlebnispädagogischen Maßnahmen
zu belegen und die psychischen Überlagerungen, den Verzicht auf das
Angebot solcher Aktivitäten nicht. Auch diese Reaktion wäre zu kurz
gegriffen, denn in der Abfolge multikausaler Zusammenhänge haben
diese Aktionen ihren unerlässlichen Platz. Um so mehr, da sie zu
wichtigen Schlüsselerlebnissen mit Entscheidungscharakter für die
Teilnehmer werden können. Und somit mag für die Erlebnispädagogik
die Wahrheit der folgenden beiden Sprichwörter ganz besonders gelten:
„Steter Tropfen höhlt den Stein!“ und „Es ist ein Tropfen, der das Fass
zum Überlaufen bringt.“

5.5.3 Entsprechen die Veränderungen den angestrebten Erwartungen?
Natürlich wünscht sich jeder, der mit jungen Menschen arbeitet, dass es
ihm gelingt, sie positiv zu beeinflussen und zu prägen. Und es wäre
auch tragisch, wenn es nicht so wäre, ist doch gerade dies die tragende
Motivation für den Idealismus den jegliche Erziehungsaufgabe benötigt,
um mit den immer währenden Rückschlägen fertig zu werden und nicht
aufzugeben.

258

Bauer, Hans G., (2001), S. 89, zitiert F. Crain:
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Das über die Bindungstheoretiker eingeflossene Pauluszitat mag dies
verdeutlichen:259
-

Hoffnung braucht jeder für sein Leben, er gewinnt sie aus dem
Vertrauen auf seine eigenen Fähigkeiten.

-

Dieses Vertrauen gründet sich auf den Glauben an sich selbst und
vor allem die Zuverlässigkeit des Gegenübers.

-

Und damit ist die Zwischenmenschlichkeit – die Liebe – auch hier
das Größte, weil – Ausgangspunkt aller Lebensfähigkeit.

Angesichts dieser Sichtweise ist die Frage für diesen Abschnitt nicht ganz
richtig gestellt. Sie müsste vielmehr lauten: „Haben die Maßnahmen dazu
beigetragen,

in

einem

jungen

Menschen

den

Ausgangspunkt

der

Lebensfähigkeit – das Vertrauen zu einem anderen zu festigen?“
Unter diesem Gesichtpunkt allerdings sieht die Bilanz bei den Probanden,
unter Berücksichtigung der gerade zuvor gemachten Einschränkung der
fehlenden

Nachweisbarkeit

letztlicher

Ursachen

von

Veränderungen

wesentlich positiver aus. Sie alle berichten von zumindest einzelnen
Erfahrungen, in denen sie es schafften, Vertrauen zu anderen aufzubauen
und entsprechend zu handeln. Dies gilt selbst für Thomas A., der obwohl er
sich offensichtlich von allen enttäuscht zurückgezogen hat, erzählt:260
S.: Also, da habe ich dem Seil nicht richtig getraut. Hab ich gedacht, ich (betont)
lass los, ich habe mir selbst nicht getraut (..) und dann habe ich den Leuten,
die gesichert haben, auch noch mal nicht getraut. Hat ja alles geklappt.
I.: Du hast es jetzt mehrfach angesprochen. Vertrauen!

Thomas S. erzählt:261
S.: Die meisten Erfahrungen hab ich halt so gespeichert und ich versuche jetzt
halt anzuwenden. Ja, zum Beispiel den anderen zu vertrauen,
(unverständlich). Auch zu akzeptieren, was sie machen, (unverständlich) was
ich mache. Und auf die anderen auch einzugehen und im (unverständlich) und
so, die anderen zu nehmen, oder so.

Toni D. erzählte:262

259

Vgl. Fußnote 108
Thomas A., 2 Gespräch vom 03-02-14, S. 12, Z. 18ff
261
Thomas S., 2 Gespräch vom 03-04-19, S. 6, Z. 5ff, s. Fußnote 203
262
Toni D, 2 Gespräch vom 03-03-24, S. 13, Z. 57ff, s. Fußnote 244
260
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T.: Also ich muss echt zugeben, das hab ich kaum jemand, das hab ich
niemandem gesagt: Ich hab geheult wie ein Schlosshund. Ich war da oben, ich
hab echt, ich hab geheult und geheult und Dagmar hat mir geholfen. Also.
Und es war gut, dass sie halt da war und gesagt hat, ich sollt nicht aufgeben
und so. Und ja, (..) ich hab`s vielleicht nicht ganz ohne Jammern oder so
geschafft, aber ich mein: (..) Ich hab den Boden wieder gespürt und dass nach
180 Metern. Und das beim ersten Mal. Ich mein, wir waren ja kaum geklettert.
Die Hälfte, da fühlt man sich toll, da fühlt man sich schon gut. Also ist ein
schönes Gefühl, zu wissen, dass man einer der wenigen ist, die das halt
geschafft haben. Das war echt ein Erlebnis, dass war, ein tolles Erlebnis.

Für Tina M. mag der gerade gegebene Bericht stehen.

Daraus allerdings ergeben sich einige Möglichkeiten, das Umfeld Schule
zum

Vertrauensaufbau

zu

nutzen,

das

sowohl

Fremd-

als

auch

Selbstvertrauen stärkt und dann auch fähig macht, anderen gegenüber
vertrauenswürdig aufzutreten.
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6. Fazit
Trotz der belegten Nachhaltigkeit der Erlebnisse und einzelner, vermutlich
auf die Maßnahmen zurückzuführender Veränderungen bleibt auch die hier
vorliegende Arbeit auf den ersten Blick den Beleg des Zusammenhanges
zwischen

Persönlichkeitsveränderungen

und

erlebnispädagogischen

Maßnahmen schuldig, sowie den Beleg der Zielgenauigkeit der Ergebnisse
solcher Maßnahmen. Es wurde aber nachgewiesen, dass die so oft
gestellten

Fragen

nach

dem

Beweis

der

Wirksamkeit

der

erlebnispädagogischen Methode und der Vorherbestimmbarkeit der durch
sie angestrebten Erlebnisse im pädagogischen Umfeld nicht nur ungenau,
sondern auch inkorrekt gestellt sind. Wie schon die Grafik 10263 deutlich
machte, ist das „Nürnberger Trichter-Modell“, von dem sich die allgemeine
Pädagogik langsam zu lösen beginnt, auch für die Erlebnispädagogik nicht
zutreffend. Es bringt aber sehr wohl den Wunsch des Menschen nach
Machbarkeit und Berechenbarkeit – auch der Erziehung – zum Ausdruck
und damit auch die tief im Wesen des Menschen verborgene Angst vor dem
Versagen, vor dem Kontrollverlust dem Leben gegenüber und damit letztlich
vor dem Sinnverlust. Die hinter marktwirtschaftlich ökonomischen und
wirtschaftsstrategischen Argumenten gut versteckten Ängste führen Eltern,
Pädagogen und allen mit Bildung und Fürsorge Beauftragten in die Irre und
die Verunsicherung. Erziehung und Bildung als ein im Heranwachsenden
ablaufender Prozess, der bestenfalls beeinflusst werden kann, keinesfalls
aber gelenkt und zu festgesetzten Zeiten stufenartig vorangetrieben werden
kann, wie es z. B. die Einschulung und die jährliche Versetzungspraxis
suggerieren. Jede gelingende Erziehung muss auch die Spannung des
Zurückfallens, des Stillstandes, der Umwege und der Richtungsänderungen
ausgehalten, will sie dem Heranwachsenden eine echte Chance einräumen
auf Lebensfähigkeit, die getragen von Sinnhaftigkeit auch mit den Ängsten,
die dem Wesen des Menschen immanent sind, fertig wird.
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Was aber bedeutet dies für die Bildung und Erziehung im Allgemeinen und
die in der Schule im Besonderen? Kann Erlebnispädagogik der Schule, den
in ihr Verantwortlichen und damit den Schülern helfen, diesen Prozess
besser zu bewältigen und die Heranwachsenden besser zu begleiten?
Dabei beschränkt sich die Begleitung dieses Prozesses durch all die
Wirrungen, die er durchläuft, nicht darauf, vor den Heranwachsenden alles
einzuebnen und hinter ihnen Scherben und Trümmern wegzuräumen. Die
hier gemeinte Begleitung beinhaltet, und auch das hat die Untersuchung
deutlich gezeigt, dass der Heranwachsende mit den Folgen seiner Handlungen und seiner Entscheidungen konfrontiert werden muss, um so für ihn
echte Authentizität, die ihn lebensfähig werden lässt, erfahrbar zu machen.
Dass dies möglich ist, machen die Belege dieser Arbeit deutlich. Sie zeigen
aber auch die Grenzen dieser Begleitung auf:
1.)

Die

unbedingte

Beachtung

der

Freiheit

der

Person

des

Heranwachsenden
2.)

Die Vorgeschichte des Heranwachsenden, deren er sich selbst
manchmal nicht bewusst ist, und die oft lauter nachklingt und
Verhalten nahe legt als die stärksten Erlebnisse264

3.)

Die

außerschulischen

Einflüsse

im

direkten

Umfeld

des

Heranwachsenden, die das Nachklingen der Erlebnisse übertönen
4.)

Die schulsystemimmanenten Einengungen, die keinen Freiraum und
keine Zeit lassen, dem Nachklingen der Erlebnisse auch zuzuhören
und daraus zu lernen

5.)

Die

allgemein

gesellschaftlichen

Einflussnahmen,

die

die

Wertgrundlagen, auf denen die Erlebnisse nachklingen sollen, infrage
stellen oder in der Praxis ad absurdum führen.

Es wurde schon im Vorwort dieser Arbeit betont, dass alle „Thomasse,
Tonis und Tinas“, die jetzt die Schulbank drücken, nicht warten können, bis
sich die gesamtgesellschaftliche und wirtschaftliche Lage zu ihren Gunsten

263
264

Vgl. S. 45
Vgl. Craig, s. Fußnote 258
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verändert. Sie haben auch nicht die Zeit, darauf zu warten, dass man ihnen
endlich ein, dem 21. Jahrhundert angemessenes Schulsystem zugute kommen lässt, sie brauchen hier und jetzt angemessene Hilfe und Begleitung
auf ihrem Weg zu einer eigenen selbstständigen Lebensfähigkeit.
Dies ist eine Herausforderung, der sich niemand entziehen kann und die
sich nicht nur an die in Bildung und Erziehung Verantwortlichen richtet;
denn alle tragen zum gesamtgesellschaftlichen Umfeld bei, in dem diese
Erziehung und Bildung zur Lebensfähigkeit gelingen muss. Wie sehen diese
Herausforderungen konkret aus? Dieser Frage soll abschließend aus
verschiedenen Blickwinkeln nachgegangen werden:
-

6.1

aus Sicht der Gesellschaft
aus Sicht der wissenschaftlichen Forschung
aus Sicht der allgemeinen Schulpraxis
aus Sicht der allgemeinen Lehrpraxis im täglichen Unterricht und
aus Sicht der persönlichen Lehrpraxis der Autorin

Herausforderungen, vor die unsere Gesellschaft durch die
Ergebnisse dieser Arbeit gestellt wird

Die Daten, die dieser Arbeit zugrunde liegen, machen deutlich, dass sich
die Gesellschaft aus der Bildung und Erziehung Heranwachsender nicht
zurückziehen darf und dass sie jederzeit bereit sein muss, ihre
Wertmaßstäbe zu erklären und zu begründen. „In einer sich zunehmend als
technische Kultur verstehenden Gesellschaft stellt Wissenschaft (...)
überwiegend

nur

noch

Verfügungswissen

und

kaum

noch

Orientierungswissen bereit. (...) Bei gleichzeitig dringlicher werdendem
Umgang mit Unbestimmtheit und Komplexität (…) kann es durchaus zu
Sinn-Krisen kommen. Diese treffen neben den Bildungsinstitutionen
zunehmend auch Kirchen, Gewerkschaften, Unternehmen und politische
Parteien, d. h. fast alle Bereiche unseres Gemeinwesens.“265 Hier müssen
nicht nur jungen Menschen Orientierungshilfen an die Hand gegeben
werden, sich in dieser neuen Gesellschaft zurecht zu finden.

265

Sembill, Detlef, (1992) S. 17
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6.2

Herausforderungen, vor die die wissenschaftliche Forschung
durch die Ergebnisse dieser Arbeit gestellt wird

Diese gesellschaftlichen Veränderungen machen es erforderlich, dass den
Heranwachsenden besondere Hilfe auf ihrem Weg zur Lebensfähigkeit
angeboten wird. Will sich hier Erlebnispädagogik als eine mögliche Antwort
etablieren,

müssen

Wege

gefunden

werden

zu

einer

effektiveren

Wirkungsanalyse ihrer Methode allgemein und besonders im schulischen
Umfeld, die die natürlichen Grenzen jeder pädagogischen Intervention
berücksichtigen.

Diese

Arbeit

macht

deutlich,

dass

dies

eine

interdisziplinäre Forschungsaufgabe ist. Der Begriff der Lebensfähigkeit,
das hat diese Arbeit gezeigt, ist zu komplex, als dass ein Forscher oder eine
wissenschaftliche Disziplin allein umfassend untersuchen könnte, welche
Interventionen

bestimmte

Auswirkungen

auf

die

Ausbildung

im

Jugendlichen haben. Die Erfahrungen des Rückmeldegesprächs belegen
zudem, dass selbst der recht lang erscheinende Beobachtungszeitraum von
drei Jahren zu knapp bemessen ist, um gesicherte Aussagen machen zu
können. Pädagogik als Prozess ernstgenommen unterstreicht hier die
Forderung nach einer Langzeitstudie.
Diese Arbeit will Anstoß sein zu weiterer gezielter Forschung in diesem
Bereich.

Sie zeigt aber auch weiterführende Fragen auf, die in dieser Arbeit nur am
Rande angesprochen werden konnten, die aber auf eine wissenschaftlichen
Durchdringung warten und dann wiederum Rückwirkungen auf das hier
untersuchte Thema haben müssten.
-

Zum

fortschreitenden

Lernen

sind

immer

wieder

neue,

ungewöhnliche Reize notwendig.266 Neuere Ergebnisse aus dem
Bereich der Hirnforschung belegen dies; Lernen geschieht durch
Assimilation

und

Akkommodation.

Solche

Reize

kann

Erlebnispädagogik setzen. Zudem ist das Gehirn ein „plastisches
Organ“. Es verändert sich durch die ihm angebotenen Eindrücke.
266

Vgl. Spitzer, Manfred, (2000) S. 212)
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„Wir sind es gewohnt, sehr auf den Input für den Magen zu achten;
im Hinblick auf unser wichtigstes Organ, das Gehirn, ist uns der
Gedanke an eine Diät sehr fremd.“267 Welche Konsequenzen diese
und weitere Erkenntnisse über das Lernen für den Aufbau von
Lebensfähigkeit

haben

dementsprechend gestaltet

und

wie

dieser

sein muss, sowie

Lernprozess
ob

auch

hier

Erlebnispädagogik sinnvolle Beiträge liefern kann, sind Fragen mit
einem weitreichenden Forschungsinteresse.
-

Wir leben trotz unzähliger Freizeitangebote in einer erlebnisarmen
Welt, weil wir Erlebnisse hauptsächlich als Konserve (über Medien)
konsumieren oder als Erlebnis-Pauschalpaket buchen. Erlebnisse,
die zu echten, eigenen Erfahrungen werden (keine Traumata), sind
den meisten unbekannt. Unsere Gesellschaft, die sich ihrer
vielschichtigen Probleme zunehmend bewusst wird, ist angewiesen
darauf,

dass

sich

ihre

Mitglieder

aktiv

engagieren.

Dieses

Engagement setzt selbstständige Erfahrungswerte voraus?
-

Die vielfältigen Daten der einzelnen Probanden belegen, dass das
Thema Schulmobbing zu einer für die wissenschaftliche Forschung
beachtenswerten Frage geworden ist. Die immer größer werdende
Bedeutung dieses Problemkomplexes zeigt sich u. a. auch darin,
dass ihm in der englischsprachigen pädagogischen Literatur ein
eigenständiger Begriff (Bullying) zugeordnet wurde.268
Die Gründe für dieses Schülerverhalten, die Frage, ob es wirklich im
Vergleich zu früheren Jahren zugenommen hat, und vor allem, was
Kinder zu bully victims macht und welche Spätfolgen solche
Kindheits- und Schulerfahrungen für die Betroffenen haben können,
sind nicht nur für die Forschung wichtige Fragen, sondern auch für
die tägliche Schulpraxis, die hier dringend Unterstützung und Hilfe
braucht.

267
268

A. a. O., S. 335
Wenn er in dieser Arbeit nicht benutzt wurde, dann nur, weil er sich im allgemeinen
Verständnis noch nicht durchgesetzt hat.
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Darüber hinaus könnte sich hier auch die Erlebnispädagogik
einschalten mit der Frage, welche Möglichkeiten sie hat, den
Betroffenen zu helfen.269
-

Diese Anfragen an die Schule und das Schulklima allgemein führen
auch

zu

Überlegungen

über

bisher

nie

in

Frage

gestellte

gesellschaftliche Grundlagen: Können Kinder gezwungen werden,
sich dem jeden Tag auszusetzen? Gibt es andere Wege der Bildung
für sie? Welche Folgen hätte es denn wirklich, wenn statt einer
Schulpflicht ein allgemeines Bildungsrecht eingefordert würde, über
dessen Inhalte und Durchführung nicht die Eltern, sondern im Wohle
des Kindes eine staatliche Bildungskommission wachen würde, in
der alle wichtigen Gruppen der Gesellschaft vertreten sind?
-

An dieser Stelle soll abschließend noch auf eine dringend
anstehende Untersuchung der vermeintlichen Altershomogenität von
Schulklassen als Lerngruppe verwiesen werden.

6.3

Herausforderungen, vor die die allgemeine Schulpraxis durch die
Ergebnisse dieser Arbeit gestellt wird

Die größte Herausforderung dieser Arbeit stellt sich für die Institution
Schule. Sie müsste den Mut haben, sich von einer Organisation zu einem
Organismus zu entwickeln, in dem gelebt werden kann und in dem dann
auch echte Erfahrungen gemacht werden können. Viele angedachte
Reformen in den letzten Jahren, wie die Forderung nach einem eigenen
Schulprofil, größerer Autonomie der Schulen u. Ä., haben versucht, dies zu
berücksichtigen, ohne aber die Grenzen der Zwangsgemeinschaft, sowohl
für Lehrer als auch Schüler (keiner von beiden kann seine Schule wirklich
frei wählen), aufzulösen. Was nützen verschiedene Konzepte, wenn man
doch nicht frei zwischen ihnen wählen kann? Warum sollte man nicht
Schulen

mit

unterschiedlichen

Waldorfpädagogik,

269

Pädagogikkonzepten

Montesorrischulen

Vgl. Ivonne S., Bericht (ergänzendes Material)

und

anbieten,

Erlebnispädagogik.

wie
Und
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sicherlich stände die Reformpädagogik sofort bereit, weitere Profilierungen
anzubieten:

Arbeitsschule,

Landschulheimerziehung,

Peter-Petersen-

Schulen usw., zwischen denen Schüler und Lehrer dann frei wählen
könnten und bei denen sie im Vorfeld wüssten, worauf sie sich einließen.
Das dies keinesfalls undenkbar ist, zeigen die Erfahrungen von Friluftsliv in
Norwegen. Hier unterstützt der Staat dieses erlebnispädagogische Konzept
in der öffentlichen Schule.270

Neben dieser Frage stehen auch andere Themen an, die die heutige
Schulpraxis einengen:
-

Zu enge Grenzen erlauben es der Schule nicht, mit Kindern wirkliche
Risikoerziehung zu betreiben. Heranwachsende wollen und müssen
Risiken eingehen, sich selbst beweisen und herausfordern. Können
sie dies nicht in ihrem alltäglichen Umfeld, dann suchen sie sich
„ihren Kick“ beim S-Bahn- oder Fahrstuhlsurfen, Ladendiebstahl,
Ausleben von Aggressionen oder im Drogenkonsum.
Wann immer ich mit Schülern klettern gehe, kommt nach kurzer Zeit
die Frage: „Wann darf ich vorsteigen?“271 Anders als in Bayern ist es
in

Baden-Württemberg

noch

nicht

explizit

verboten,

Schüler

vorsteigen zu lassen, so dass ich Interessierte auch an den Vorstieg
heranführe. Und – viele Klettererfahrene werden dies bestätigen –
die erste Tour im Vorstieg und sei es „nur“ eine in der
Schwierigkeitskategorie drei ist mehr wert als ein „Sechser“ im
Nachstieg.

270

271

„Aufgrund der gemutmaßten positiven Wirkungen werden Friluftslivaktivitäten als
Beitrag zur Erhöhung der allgemeinen Lebensqualität massiv von Staatsseiten
gefördert. Wer sich draußen bewegt und dabei die Natur und sich selbst in positiver
Weise erlebt, ist nicht nur persönlich zufriedener und gesünder, sondern auch für die
Gemeinschaft – für den Staat – leistungsfähiger und weniger kostenerzeugend.“
Liedtke, Gunnar; Lagerstrøm, Dieter, (2004), S. 249
Vorsteigen im Klettern meint der Vorgang, eine Route zu klettern, in der nicht schon ein
Sicherungsseil verfügbar ist, sondern dieses Seil vom Kletterer selbst Stück für Stück
mit nach oben geführt wird. Man „steigt immer etwas dem Seil voraus“. Andernfalls
spricht man vom „Nachsteigen“. Hier ist das Sicherungsseil schon oberhalb der Tour
befestigt, man „steigt dem Seil nach“.
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-

Die fast strafprozessrechtlichen Vorschriften der Erziehungsmaßnamen272 der Schule verhindern echte Authentizität. Daran ändern
auch die neuerliche Reformen nichts, ganz abgesehen davon, dass
diese Maßnahmen pädagogisch mehr als fragwürdig sind.

Doch solche Veränderungen brauchen neben Mut auch viel Zeit und da dies
genau das ist, was die Schüler von heute nicht haben, muss auch die Frage
erlaubt sein, ob es denn Dinge gibt, die die Schule von heute schon tun
könnte? Und damit sind wir bei Fragen, die die tägliche Unterrichtspraxis
betreffen.

6.4

Herausforderungen, vor die die alltägliche Unterrichtspraxis
durch die Ergebnisse dieser Arbeit gestellt wird

Immer wieder im Schulalltag muss man sich bewusst sein:
„Der Mensch ist wichtiger als jeder Schulstoff!“
Und aus dieser Erkenntnis heraus lassen sich dann leicht Prinzipien
ableiten, die bei der Umsetzung helfen können:
-

Freiräume müssen gesucht werden!

-

Das eigentliche Ziel der Schule darf nicht aus den Augen verloren
werden: Die Lebensfähigkeit der Schüler!

-

Es geht bei allem Lernen um den ganzen Menschen!

Dies bedeutet, dass jeder in der Erziehung und Bildung Tätige für sich
Entscheidungen treffen muss, wie er mit dieser Herausforderung umgehen
will.

272

Vgl. § 90 des Schulgesetzes in Baden-Württemberg
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6.5

Herausforderungen, vor die die persönliche Unterrichtspraxis der
Autorin gestellt wird

Die Auswertung dieser Daten und die daraus gewonnenen Ergebnisse
haben mich neu darin bestärkt,
-

nicht wegzusehen, wenn Schüler von den kleinen und großen Nöten
erzählen, die sie innerhalb und außerhalb der Schule erleben und
ggf. mit ihnen Wege und Ansprechpartner zu suchen, die ihnen
heraus- oder zumindest weiterhelfen können.

-

den Respekt vor der Persönlichkeit des Schülers und seinem
ureigenen Recht auf eigene Entscheidungen Rechnung zu tragen.
Dieser Respekt muss selbst dann gelten, wenn Heranwachsende
Wege einschlagen, die ich für nicht richtig halte. Aber ich habe nicht
das Recht jemanden gegen seinen Willen „zu seinem Glück zu
zwingen“.

-

auch weiterhin das Wagnis des Vertrauens einzugehen, mit Schülern
Grenzerlebnisse zu suchen und zu durchleben und ihnen echte
Verantwortung zuzutrauen und zu übertragen.

-

stellvertretend für die Gesellschaft als Lehrerin dem einzelnen
Schülern auch dann Rede und Antwort zu stehen, wenn es um
vermeintlich private Belange geht und mich von ihnen auch
hinterfragen zu lassen, um ihnen auf der Suche nach eigenen
Werten und Lebenshaltungen in der praxiserprobte persönliche
Lebenserfahrungen anzubieten.
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Schuljahr 01-02
Schuljahr 02-03
Schuljahr 02-03
Schuljahr 96-97
Schuljahr 97-98
Schuljahr 98-99
Schuljahr 99-00
Schuljahr 99-00

7.2.1.2 Thomas S.
1) Beobachtungsprotokolle
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll

03-01-07
03-01-10
03-01-15
03-01-17
03-01-22
03-01-29
03-01-30
03-02-11
03-02-25
03-03-28
03-04-01
03-04-11
03-04-16
03-04-19
03-05-07
03-05-22
03-06-19
03-06-20
03-06-21
03-06-23
03-06-26

-Klettern
-Unterricht
-Schule
-Schule
-Klettern
-Unterricht
-Arbeit
-Mediotheksbesuch
-Unterricht
-Mädchensporttag
-Ausflug Turm
-Unterricht
-private Radtour auf die Alb
-Arbeit Gespräch 2
-Klassenfahrt
-Klettern
-Wanderung
-Wanderung
-Wanderung
-Unterricht
-Ausflug Wilhelma
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Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll

03-07-04
03-07-10
03-07-14
04-01-26
04-02-17
05-03-12

-Werbefoto
-Ausflug Schwimmbad
-Bundesjugendspiele
-Arbeit
-Gespräch
-Rückmeldegespräch

2) Big Five Erhebungsbögen
Legende zu
1 Erhebung
2 Erhebung
3 Erhebung
3 Erhebung
3 Erhebung
3 Erhebung

dem Persönlichkeitserhebungsbogen

–
–

Klassenlehrer
Prüfungslehrer
Thomas A
Selbsteinschätzung

3) Erinnerungsprotokolle
Erinnerungsprotokoll 02-11-20 -Gesundheitstage
Erinnerungsprotokoll 02-11-20 -Gesundheitstage Übung
Erinnerungsprotokolll 02-05-00 -Kletter

4) Gesprächstranskripte
1 Gespräch vom 03-01-30
2 Gespräch vom 03-04-19
3 Gespräch vom 04-01-17

5) Sonstiges
Ereignisse mit Thomas S im Schuljahr 2001
Gedicht „Wut“ im Winter 2002
Nachbesprechung

6) Zeugnisse
Projektprüfung
Schuljahr 00-01
Schuljahr 00-01
Schuljahr 01-02
Schuljahr 01-02
Schuljahr 02-03
Schuljahr 02-03
Schuljahr 96-97
Schuljahr 97-98
Schuljahr 97-98
Schuljahr 98-99
Schuljahr 98-99
Schuljahr 99-00
Schuljahr 99-00

7.2.1.3 Toni D.
1) Beobachtungsprotokolle
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll

03-01-08
03-01-10
03-01-15
03-01-17
03-01-29

-Unterricht
-Unterricht
-Schule
-Arbeit
-Unterricht
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Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll

03-02-11
03-02-12
03-02-18
03-02-19
03-03-21
03-03-24
03-03-28
03-04-01
03-04-02
03-04-03
03-04-11
03-04-14
03-05-06
03-05-22
03-06-17
03-06-17
03-06-19
03-06-20
03-06-21
03-06-26
03-07-04
03-07-04
03-07-10
03-07-14
04-02-04

-Mediothekbesuch
-Selbsterfahrung
-Unterricht
-Unterricht
-AIDSRef
-Aktionaanalyse
-Unterricht
-Ausflug
-Unterricht
-Unterricht
-Unterricht
-Arbeit
-Klassenfahrt
-Klettern
-Drohbrief
-Unterricht
-Wanderung
-Wanderung
-Wanderung
-Ausflug Wilhelma
-Unterricht
-Werbefoto
-Ausflug
-Bundesjugendspiele
-Arbeit

2) Big Five Erhebungsbögen
Legende zu dem Persönlichkeitserhebungsbogen
1 Erhebung
2 Erhebung
3 Erhebung - Klassenlehrer
3 Erhebung - Prüfungslehrer

3) Erinnerungsprotokolle
Erinnerungsprotokoll 02-11-20 -Gesundheitstage

4) Gesprächstranskripte
1 Gespräch vom 03-01-17
2 Gespräch vom 03-03-24
3 Gespräch vom 04-02-12

5) Sonstiges
Nachbesprechung
Nachtrag zum Beobachtungsprotokoll vom 03-02-19

6) Zeugnisse
Schuljahr
Schuljahr
Schuljahr
Schuljahr
Schuljahr
Schuljahr
Schuljahr
Schuljahr
Schuljahr
Schuljahr

00-01
00-01
01-02
01-02
02-03
02-03
96-97
97-98
97-98
98-99
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Schuljahr 98-99
Schuljahr 99-00
Schuljahr 99-00

7.2.1.4 Tina M.
1) Beobachtungsprotokolle
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll
Beobachtungsprotokoll

03-01-15
03-01-17
03-01-21
03-01-22
03-01-29
03-02-09
03-02-11
03-02-12
03-02-14
03-02-14
03-02-25
03-04-01
03-04-11
03-04-28
03-07-04
03-07-10
03-07-15
03-07-22

-Schule
-Unterricht
-Schule
-Unterricht
-Unterricht
-Arbeit
-Mediothekbesuch
-Arbeit
-Sportunterricht
-Unterricht
-Unterricht Fasching
-Ausflug
-Unterricht
-Arbeit
-Werbefoto
-Ausflug
-Unterricht
-Schwimmsporttag

2) Big Five Erhebungsbögen
Legende zu dem Persönlichkeitserhebungsbogen
1 Erhebung
2 Erhebung

3) Erinnerungsprotokolle
Erinnerungsprotokoll 02-11-20 -Gesundheitstage

4) Gesprächstranskripte
1 Gespräch vom 03-02-12

5) Sonstiges
Nachbesprechung - Mutter
Nachbesprechung -

6) Zeugnisse
Schuljahr
Schuljahr
Schuljahr
Schuljahr
Schuljahr
Schuljahr

00-01
00-01
01-02
01-02
02-03
02-03
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7.2.2 Weiteres ergänzendes Material
7.2.2.1 Erhebung der Überalterung der Schülern an einer Schule in BWB
7.2.2.2 Bericht von Ivonne S.
7.2.2.3 Power Point Präsentation „Gewaltpräventionswoche in Tirol“
7.2.2.4 Überblick über die Aktivitäten
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Bogenschießen
Höhlengänge
Klettertage
Projektwoche Klettern
Projektwoche Spinnen
Mehrtageswanderungen
Radtour
Sozialprojekt
Stille Tage.doc
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7.3

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich der Universität Konstanz, dass ich diese Dissertation
selbstständig verfasst und keine anderen Quellen und Hilfmittel, als die hier
angegebenen, benutzt habe.

Stuttgart, 09. April 2005 ________________________________________

„Bogenschießen“
Bogensport wird bei uns an der Schule im
Rahmen der FG (Freizeitgemeinschaft)
für die Klassen sieben und acht angeboten. Auch hier ist die Teilnahme nicht
ganz freiwillig. Aus verschiedenen Angeboten können die Schüler wählen, welcher Aktivität sie in den zwei-wöchentlichen Pflichtstunden nachgehen wollen.
Seit diesem Schuljahr biete ich zudem Fünf- und Sechsklässlern die Möglichkeit
eines Schnupperkurses an, bei dem mir Teilnehmer der FG helfen.
Im Rahmen der Erstbegegnung mit dem Bogenschießen praktizieren wir das intuitive
Schießen. Für interessierte Schüler, die bereit sind, auch etwas mehr Zeit zu
investieren, wird auch das Visierschießen in
Zusammenarbeit mit einem Bogensportverein ermöglicht.
Entsprechend unterschiedlich sind die Zielsetzungen:
Ziele für die Bogensport FG
ð

Foto

- Selbsterfahrungen

aus

- Stille aushalten können

datenschutzrechtlichen

- sich selber in Stille ertragen zu können

Gründen

- Spannung erleben, aushalten, positiv abbauen

gelöscht

- Konzentrationsvermögen
- Aufbau von Körpergefühl und der Erwerb neuer
motorischer Fertigkeiten
- Angstbewältigungsstrategien erlernen

ð

Ziele für die Erstbegegnung der Fünf- und
Sechsklässler

-

Für die Teilnehmer:

Freude an dem Erwerb einer neuen Technik
Entdecken von Körpergefühl
- Spannung erleben, aushalten und positiv abbauen
- Konzentrationsvermögen entdecken

-

Für die Helfer:

- Freude am Vermitteln von Fertigkeiten, die man selbst
beherrscht
- Übernahme von Verantwortung - Zuverlässigkeit
- Vermittlung des Gefühls, gebraucht zu werden
- Ausdauer

„Höhlengänge“
Für Klassen ab dem 5. Schuljahr biete ich Höhlengänge auf der Schwäbischen Alb
an. Sowohl die Gustav-Jakob-Höhle als auch die Falkensteiner Höhle sind von uns
aus gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und von daher ein günstiges
Ausflugsziel.

Foto
Ein Höhlengang ist für die

aus

Kinder immer eine besondere

datenschutzrechtlichen

Herausforderung. Die Enge und

Gründen

die Dunkelheit lassen Ängste

gelöscht

und Unsicherheit wach werden,
denen standzuhalten nicht
immer allen Kindern gelingt. Sie
brauchen in diesen Situationen besondere Zuwendung. So müssen die Gänge mit
den Klassen gut vorbereitet, begleitet und nachgearbeitet werden.

ð

Ziele bei den Höhlengängen

Foto

-

Grenzerfahrungen erleben und meistern

aus

-

Angstbewältigung

datenschutzrechtlich

-

Sich selber begegnen

en

-

Vertrauen entwickeln und leben

Gründen

-

Soziales Lernen

-

Einlassen auf Unbekanntes, Neues

gelöscht

Foto
aus
datenschutzrechtlichen
Gründen
gelöscht

„Klettertage“
Für Klassen ab dem 3. Schuljahr biete ich Klettertage auf
einem nahe gelegenen künstlichen Kletterfelsen oder
einem der umliegenden Felsengärten an. Der Tag
beinhaltet erste Erfahrungen am Seil und in der Höhe. Für
alle, die es wollen, gibt es zusätzlich noch die Chance einer
Abseilstrecke von bis zu 20 Metern Tiefe.
Diese Tage sind ohne Unterstützung der Schüler aus der
Kletter FG, die beim Aufbauen der Routen, beim
technischen Ablauf und dem Sichern helfen, nicht
durchführbar. Dies fordert von ihnen ein hohes Maß an
Einsatzbereitschaft, Eigenverantwortung, Selbstverzicht
und Zuverlässigkeit. Dies wiederum führt zu einem besonderen Vertrauensverhältnis
zwischen mir und diesen Schülern, denn sie spüren wie sonst
wohl selten, dass sie als ganze Person ernst genommen und
geachtet werden. Bei solchen Einsätzen habe ich noch nie
erlebt, dass ein Helfer bewusst einen Fehler gemacht hat. Im
Gegenteil sind sie meist hoch konzentriert und viel eher bereit,
Ermahnungen für Fehler anzunehmen und Korrekturen
umzusetzen als selbst in der Kletter FG.

Entsprechend unterschiedlich und vielschichtig sind die
Zielsetzungen:
ð

Ziele für die Teilnehmer
- Grenzerfahrungen erleben und meistern
- Angstbewältigung
- Vertrauen entwickeln und leben

ð

- Soziales Lernen

Ziele für die Helfer
-

Erleben des Gefühls, wirklich gebraucht zu werden

-

Übernahme von Verantwortung – Zuverlässigkeit

-

Vermitteln von Vertrauen

-

Ausdauer – zu seinem Wort stehen, auch wenn es keinen
Spaß mehr macht

„Projektwoche: >Klettern auf der Alb<“

Die Teilnahme an den
Projektangeboten >Klettern auf der
Alb< war nur zum Teil freiwillig. Die
Teilname an einem Projekt war
verpflichtend, aber die Schüler konnten aus verschiedenen Angeboten auswählen.
Während der Woche standen Sicherheitstechniken, erste Erfahrungen am Seil,
Klettern und Abseilen auf dem Programm.
ð

Ziele dieser Woche
-

Grenzerfahrungen erleben und
meistern

-

Positive Angstbewältigung – Aufbau
von Selbstvertrauen

Foto
aus
datenschutzrechtlich
en
Gründen
gelöscht

-

Soziales Lernen

„Projektwoche: ‚Igitt, Igitt – Spinnen, Schlangen und Skorpione‘ “
Die Teilnahme an dem Projektangebot ‚Igitt, Igitt – Spinnen, Schlangen und
Skorpione‘ war nur zum Teil freiwillig. Die Teilname an einem Projekt war
verpflichtend, aber die Schüler konnten aus verschiedenen Angeboten auswählen.
Im Rahmen dieses Projektangebots standen die direkte Begegnung und Berührung
mit diesen oft angstbesetzten Tieren im Mittelpunkt. Neben der Information stand
auch die Erfahrung der Gefährdung der Zerbrechlichkeit dieser Tiere auf dem
Programm. So musste z. B. die Vogelspinne trotz der eigenen Angst, die man vor ihr
hatte, mit äußerster Vorsicht auf die Hand genommen werden.
ð

Ziele dieser Woche
- Positive Angstbewältigung durch Sich-Öffnen für
das, was einem Angst macht
- Angstbewältigungsstrategien erlernen
- Ekel und Abscheu abbauen durch Information
und direkte Begegnung
=> Die Umsetzung dieser Fähigkeiten auch in
der Begegnung mit Menschen, die man nicht
mag oder vor denen man Angst hat.

(Wenn hier die Bilder von Schülern fehlen, dann deshalb, weil sie diese alle voller Stolz mit nach Hause genommen haben.)

„Mehrtageswanderungen in den Bergen“
Die Teilnahme an diesen Ausfahrten ist freiwillig, weshalb
sie zeitlich immer etwas schwierig zu koordinieren sind,
denn es soll möglichst kein Unterricht ausfallen. Im Jahr
2003 fand nach längerer Unterbrechung wieder eine
Ausfahrt statt. Sie führte auf die Schwarzwasserhütte im
Walsertal
mit Touren
zum Steinmandel über den Grad vom
Kreuzle und dem Hohen Iven.

ð

Ziele dieser Ausfahrten
-

Selbsterfahrungen:
-

Sich selbst in ungewohnter Umgebung neu entdecken.
Sich selbst Herausforderungen stellen und durchhalten.
Sich selbst in enger, zum Teil abhängiger Gemeinschaft mit anderen
erfahren.
- Sich selbst in der direkten Begegnung mit der Natur erleben.
=> Diese Selbsterfahrungen sollen den Teilnehmern helfen, Strategien zu
entwickeln um – wo nötig – mit sich, dem Gegenüber und der Umwelt
anders umzugehen.

-

persönliche zwischenmenschliche Begegnungen

-

authentisches Aus- und Durchhalten einer Situation bis zum Ende

Foto
aus
datenschutzrechtlichen
Gründen
gelöscht

„Radtour auf die Burg Dernek im großen Lautertal (Alb)“
Im Rahmen von Klassenfahrten auf die Burg Dernek biete ich den Schülern die
Möglichkeit an, die Anreise mit dem Fahrrad zu machen. Von unserer Schule aus
sind dies ca. 90 km, die an einem Tag bewältigt werden müssen, will man bis zum
Abend sein Bett erreichen. Die Strecke ist nicht allzu schwierig, stellt aber schon
allein wegen der Länge eine enorme Herausforderung dar.

ð

Ziele dieser Radtour
-

Körperliche Grenzerfahrungen erleben und meistern

-

authentisches Aus- und Durchhalten einer Situation bis zum Ende

-

Aufbau von Selbstvertrauen

-

Soziales Lernen

„Sozialprojekt“
Seit dem Schuljahr 2002/03 bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern die
Teilnahme an einem Sozialprojekt an. Es wurde in zwei Formen ausprobiert:
-

Die Achtklässler erhalten die Möglichkeit, im Rahmen der Berufserkundung ein
dreitägiges Praktikum in einer sozialen Einrichtung zu machen.
-

Mit der Klasse 7a des obengenannten Schuljahres fand eine über
ein Jahr hinweg dauernde Begegnung mit Schülern einer Schule
für Geistigbehinderte statt. Diese Begegnung gipfelte in einer
einwöchigen gemeinsamen Klassenfahrt.

(Das Projekt wurde so nicht wiederholt, weil die Ressourcen zu einer dringend
erforderlichen adäquaten Begleitung der Schüler nicht ausreichend vorhanden sind.)

ð

Ziele dieses Projektes

-

Selbsterfahrung in der Begegnung mit anderen

-

Abbau von Vorurteilen im Umgang mit

Foto aus
datenschutzrechtlichen
Gründen gelöscht

Menschen die anders sind
-

Positive Angstbewältigung – Aufbau von Selbstvertrauen

Foto aus
datenschutzrechtlichen
Gründen gelöscht

-

Soziales Lernen

„Stille Tage“
Einmal im Jahr erleben die Kinder des 5. und 6. Schuljahres einen „Tag der Stille“.
Meist wird er um die Weihnachtszeit gelegt und immer außerhalb des Schulhauses
verbracht. Unter Anleitung können die Kinder mit den verschiedensten Techniken
über unterschiedliche Themen nachdenken.

ð

Ziele für die Kinder mit den „Stillen Tagen“
-

Methoden und Techniken zur Selbstreflexion

Foto

kennenlernen und einüben wie z. B.

aus

- Tagebuch „schreiben“
- Theater,

datenschutzrechtlichen

Ausdrücken von Gefühlen,
sich selbst Darstellen

Gründen
gelöscht

- Trommeln, stummes Aufeinander-Eingehen
und Zuhören
sich selbst darstellen
- Musik wirklich hören
- Phantasiereisen

- Stille aushalten, ertragen und positiv erleben
- Methoden zum inneren Spannungserleben,
dem Aushalten und dem positven Abbau

Foto
aus
datenschutzrechtlichen
Gründen
gelöscht

von Spannungen kennenlernen und
einüben (s. o.)

