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1 Einleitung 

„Unser Zeitalter ist auf Entdeckungsreise begriffen, auf der Fahrt zur Entdeckung des 
Kinderlandes [...] unsere Segel suchen das Kinderland, aber sie suchen es nicht [...] in 
fernsten Meeren. Wir brauchen nur die Augen aufzumachen, um es in unmittelbarer 
Nähe zu finden und seine Wunder anzustaunen. Denn auf dem Gebiete des 
Geisteslebens und der Kultur gelten die größten Entdeckungen nicht dem bisher 
gänzlich Verborgenen und Unbekannten, sondern dem bisher Selbstverständlichen und 
Banalen. Das Kinderland, das bislang immer vor uns lag, es beginnt doch jetzt erst, uns 
all seine Geheimnisse und Wunder aufzuschließen.“ 

William Stern 19021 

Dieses Zitat ist einem Vortrag mit dem Titel „Psychologie des Kindes“ entnommen, den William 

Stern 1902 vor dem Auditorium der Psychologischen Gesellschaft in Breslau hielt. Stern 

definiert damit den Themenkreis der vorliegenden Arbeit, nämlich das „Kinderland“ und weist 

zugleich auch den methodologischen Zugang in dieses Land. Indem er diese Annäherung mit 

dem Terminus der „Entdeckungsreise“ umschreibt, definiert Stern implizit eine von 

ethnografischem Entdeckergeist getragene Forscherhaltung.  

Ganz offensichtlich geht Stern von der autonomen Existenz des von ihm benannten 

Kinderlandes aus, dessen verborgene Strukturen allerdings erst noch aufgespürt und erhellt 

werden müssen. Dieses noch zu entdeckende Kinderland befindet sich nicht in der Ferne, 

sondern hat seinen Ort in unmittelbarer und offensichtlicher Nachbarschaft zur Welt der 

Erwachsenen. Aufzuspüren sind die verborgenen Strukturen und Praktiken der Welt der 

Kinder Stern zufolge nicht im Abseitigen und Fremden, sondern im „Selbstverständlichen und 

Banalen“. Diese Welt in alltäglichen Interaktionen der Kinder, ihren Spielen und 

wechselseitigen Aushandlungen, sowie in ihren Kontaktaufnahmen mit der Welt der 

Erwachsenen, ihrem Umgang mit geltenden Regeln und institutionellen Rahmungen zu 

beobachten und zu dokumentieren ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Wesentlich ist 

dabei die institutionelle Verortung des Themas in der Schuleingangsstufe. 

Deshalb sind zwei Perspektiven zur Erforschung dieses Kinderlandes und der ihr 

innewohnenden Peerkulturen für die folgenden Analysen leitgebend: Einmal wird das 

Kinderland als eine von Kindern erschaffene eigenständige Lebenswelt mit eigenen Regeln, 

die neben derjenigen der Erwachsenen existiert, erkundet und beschrieben. Mit dem Terminus 

der „Lebenswelt“ sind im Kontext der vorliegenden Arbeit diejenigen Lebensbedingungen 

gemeint, unter denen Kinder die Bedingtheiten ihres Aufwachsens erleben, bewältigen und in 

                                            
1 William Stern, Psychologie des Kindes (Ungedrucktes Typoskript eines Vortrages vor der Psychologischen 
Gesellschaft zu Breslau). Zit. n.: Jürgen Zinnecker, Pädagogische Ethnografie, in: Jürgen Zinnecker – Ein 
Grenzgänger. Texte, Imbke Behnken, Manuela du Bois-Raymond (Hrsg.), Weinheim, Basel 2013, S. 68-97, hier: 
S. 68 - 69. 
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Erfahrungswissen überführen. Damit sind auch stets Momente kindlicher Deutungen und 

Bewertungen verbunden. Wesentlich ist der Charakter des Temporären und Prozesshaften, 

das diesen lebensweltlichen Konstruktionen innewohnt. 

Zugleich stehen in einer zweiten Perspektive Prozesse der Auseinandersetzung mit dem 

Regelwerk der Institution Schule und in einem erweiterten Rahmen ebenfalls Interaktionen mit 

signifikanten Erwachsenen im Fokus der Analysen.  

Der von William Stern angemahnten Haltung des forschenden Entdeckers entspricht die 

Neugier des Ethnografen, der sich aufmacht, um sich von einer in seiner unmittelbaren Nähe 

existenten Welt überraschen zu lassen. Diese Expedition bedarf in diesem Fall keiner 

Reisevorbereitungen für den Aufbruch in fremde Gefilde, sie braucht einzig eine Haltung, die 

von Neugier geprägt ist. Diese Forscherhaltung beschreiben Stefan Hirschauer und Klaus 

Amann als ein Sich-Befremden-Lassen durch das Alltägliche.2  

Dementsprechend ist die Arbeit ethnografisch ausgerichtet. Um der Komplexität des Themas 

gerecht zu werden, kommen dabei verschiedene Methoden der Feldforschung zum Einsatz, 

wie teilnehmende Beobachtung, videografierte Sequenzen und die Interpretation von 

Schülerdokumenten. Die Ergebnisse dieser Analysen werden miteinander trianguliert. Ziel 

dieses Vorgehens ist es, eine möglichst dichte Struktur kindlicher Praktiken und die Relevanz 

peerinterner Strukturen sowohl für soziale als auch schulische Prozesse zu generieren.   

Der schulpädagogische Fokus der Arbeit wird kontextualisiert und theoretisch untermauert 

durch Anleihen aus benachbarten Forschungsfeldern, vor allem aus Bereichen der 

Kindheitsforschung und wissenssoziologischer Theoriebildung.  

Für die Konstruktion kindlichen Alltagswissens und den Aufbau sozialer Interaktionsstrukturen 

rekurriere ich unter anderem auf die Arbeiten von Lew Vygotskij3 und auf diejenigen von 

William Corsaro,4 der an den Kulturen der Kinder soziale und individuelle 

Entwicklungspotenziale festmacht. In diesem Kontext ist implizit die Frage nach der 

sozialisierenden Wirkkraft gestellt, die interaktiven Bezugnahmen innerhalb von 

Kinderkulturen eingeschrieben ist. Ganz offensichtlich werden diese sozialisierenden 

Wirkmechanismen auch intergenerational wirksam, indem soziale Praktiken durch 

Erwachsene an Kinder weitergegeben werden bzw. Kinder diese Alltagshandlungen 

mimetisch erwerben und in ihr Handlungsrepertoire integrieren. Einseitige generationale 

Bezugnahmen der Erwachsenen auf die Lebenswelt der Kinder wurden vor allem von Leena 

                                            
2 Vgl. Stefan Hirschauer, Klaus Amann, Die Befremdung der eigenen Kultur. Ein Programm, in: Die Befremdung 
der eigenen Kultur. Zur ethnografischen Herausforderung soziologischer Empirie, Stefan Hirschauer, Klaus Amann 
(Hrsg.), Frankfurt/Main 1997, S. 7-52; hier: S. 12-13. 
3 Vgl. Lew Vygotskij, Lew, Denken und Sprechen, Weinheim, Basel 2002. 
4 Vgl. William Corsaro, The Sociology of Childhood, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington 2011, 
S. 117-148. 
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Alanen5 kritisch reflektiert, indem sie die Reziprozität generationaler Bezüge herausarbeitet. 

Die Verwobenheit der Generationen ist eines der Hauptthemen der Childhood Studies, deren 

emanzipatorisch ausgerichtete Analysen die Stellung von Kindern innerhalb westlicher 

Gesellschaften als gleichwertige Partizipanten in den Fokus nehmen.6 Damit ist der Blick 

geöffnet darauf, dass Kinder in ihren Interaktionen mit der sozialen Umwelt diese ebenso 

prägen wie diese die Kinder. In diesem Kontext rekurriere ich auf das von Heinz Hengst7 

entwickelte Konzept der „differenziellen Zeitgenossenschaft“.8 

Mit dem von Stern übernommenen Begriff des Kinderlandes ist eine wissenssoziologische 

Dimension angesprochen, die ähnlich zu dem von Karl Mannheim9 geprägten Begriff des 

Konjunktiven Erfahrungsraumes, eine auf gemeinsamen Konsens aufbauende Gemeinschaft 

umschreibt. Diese Gemeinschaften werden auf ihre argumentative Konsistenz zu prüfen sein. 

Habituell erworbene Verhaltensmuster und deren soziale Distinktionsfunktionen sowie 

figurative Momente der Gruppenbildung sind dabei in den Blick der Analysen zu nehmen.  

Die Arbeit versteht sich als ein Beitrag zur pädagogisch-didaktischen Gestaltung der 

Schuleingangsstufe. Prinzipiell orientieren sich die folgenden Ausführungen am Grundsatz 

„vom Kinde aus“, da eine gedeihliche Lernatmosphäre, die Kinder als Personen aus eigenem 

Recht respektiert und als Mitgestaltende ernst nimmt, motivierende Lernsettings erst möglich 

macht. 

Insgesamt 12 Hauptkapitel, die sich ihrerseits in einzelne Unterkapitel auffächern, umfasst die 

vorliegende Arbeit. 

Kapitel 2 widmet sich der Verortung des Themas innerhalb der aktuellen Forschungsliteratur 

und beschreibt die Forschungsperspektive als eine vom Kind ausgehende. Der inneren 

Verwobenheit der Kinderwelten und der sie charakterisierenden Kulturen widmet sich Kapitel 

3, in dem strukturelle Kontextualisierungen vorgenommen werden. Dies geschieht sowohl in 

Hinblick auf die Bedeutung von Peers für die individuelle als auch die gruppenbezogene 

Entwicklung unter Berücksichtigung der institutionellen Organisation von Lernen in der 

Schuleingangsstufe. Der Begriff des Lernens wird in Kapitel 4 nicht allein auf den Aspekt des 

Erwerbs kultureller Techniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen hin reflektiert. Vielmehr 

                                            
5 In ihrer Dissertation “Childhood as a social phenomenon” kommt Alanen zu dem Schluss, dass Kindheit ein 
soziales Konstrukt westlicher Industrienationen ist. Kinder innerhalb dieser sozialen Ordnung werden zugleich 
marginalisiert und sentimentalisiert. In: Leena Alanen, Childhood as a social phenomenon. National Report Finland, 
Wien 1991. 
6 Vgl. Larkins, Cath, Enacting children`s citizenship: Developing understandings of how children enact themselves 
as citizens through actions and Acts of citizenship, in: Childhood, 21/2014, 1, S. 7-21. 
7 Vgl. Heinz Hengst, Kindheit im 21. Jahrhundert. Differenzielle Zeitgenossenschaft, Weinheim, Basel 2013. 
8 Hengst, 2013, S. 11. 
9 Vgl. Karl Mannheim, Eine soziologische Theorie der Kultur und ihrer Erkennbarkeit (Konjunktives und 
kommunikatives Denken), in: David Kettler, Volker Meja, Nico Stehr (Hrsg.), Strukturen des Denkens, 
Frankfurt/Main 1980, S. 155-322. 
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erfährt er eine Erweiterung im Hinblick auf die Bedeutung anverwandelnder und mimetischer 

Prozesse der kindlichen Entwicklung. 

Zur begrifflichen Klärung wird in Kapitel 5 das Thema aus der Perspektive Kindheitsforschung 

diskutiert. Dies geschieht zunächst im Rekurs auf die historisch ausgerichteten Forschungen 

zum Thema Kindheit von Philippe Aries10 und Lloyd de Mause.11 Die Diskussion der beiden 

kontroversen Ansätze erfährt eine inhaltliche Klärung durch die interdisziplinäre Ausrichtung 

der Studie mittels anthropologischer, ethnologischer und konversationsanalytischer Zugänge. 

Zusätzliche Konkretisierung erfährt die Studie durch Positionen der Kindheitsforschung, wie 

denen der Kritik am Sozialisationsparadigma, der Agency und der Frage nach generationalen 

Bezugnahmen. Die Bedeutsamkeit der diskutierten Theoreme wird im Forschungsdesign 

(Kapitel 6) in methodische Überlegungen, konkrete Forschungsfragen und die Zielsetzung der 

Arbeit überführt.  

Der Prozesshaftigkeit, in der sich eine Kinderkultur entwickelt, entspricht das schrittweise 

methodische Herangehen an den Forschungsgegenstand nach dem Prinzip der 

Komplexitätssteigerung. Das meint im Rahmen meiner Arbeit, dass zunächst ein Datenkorpus 

erhoben wird, der die Makrostruktur des Forschungsgegenstandes definiert und die Grundlage 

bildet für dessen weitere theoretische und methodologische Ausdifferenzierung. In den 

Kapiteln 7 und 8 wird mittels ethnografischer Verfahren das Wesen der Kinderwelt 

beobachtend nachvollzogen. Kern des Datenkorpus sind die Ergebnisse der teilnehmenden 

Beobachtungen in drei ersten Klassen. Die sich in diesem Analyseschritt ergebenden 

theoretischen und methodischen Implikationen und die daraus entstehenden Fragestellungen 

münden in der Formulierung einer ersten Theorie. Erweitert und konkretisiert werden die 

Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung, indem sie in Kapitel 9 vor dem Hintergrund 

wissenssoziologischer Theoreme erneut analysiert werden.  

Bildet in den Kapiteln 8 und 9 die Sozialität der Gruppe als Ganzheit den Untersuchungsfokus, 

wird die Analyse individueller sozialer Einstellungen und gegenseitiger Bezugnahmen 

innerhalb von Kleingruppen mittels videografierter Spielszenen in Kapitel 10 untersucht. Hier 

liegt das Augenmerk weniger auf gruppenbezogenen Praktiken als auf individuell motivierten 

sozialen Interaktionen und deren Interdependenz mit anderen Gruppenmitgliedern und 

gruppenspezifischen Konventionen. 

Bilddokumente der Novizen unter dem Titel „Meine Wunschschule“ (Kapitel 11) am Ende der 

ersten Klasse veranschaulichen die intraindividuellen und verbal nicht explizierten 

Vorstellungen der Kinder zum Thema Schule.  

                                            
10 Vgl. Philippe Aries, Geschichte der Kindheit, München 2014. 
11 Vgl. Lloyd de Mause, Hört ihr die Kinder weinen?, Frankfurt/Main 1980. 
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Die Zusammenführung und abschließende Diskussion aller generierten Daten in Kapitel 12 

soll zur Herausarbeitung gemeinsamer übergreifender Kategorien führen, die den 

Peerkulturen und den Kinderwelten zu eigen sind. Diese Kritik mündet in Reflexionen 

bezüglich der Gestaltung einer gelingenden Schuleingangsstufe, in der Kinderwelten und 

Peerkulturen konstitutive Bestandteile sind. Dabei sind Aspekte des Lernens als eines Dialogs 

zwischen dem lernenden Individuum, seinem Gegenstand und der Lehrperson als ein 

reziprokes Wechselverhältnis näher in den Blick zu nehmen. Das dialogische Miteinander 

bezieht sich auch auf Interaktionen innerhalb der Kindergruppe, indem es 

multiperspektivisches und kinästhetisches In-Besitznehmen des Lernangebotes möglich 

macht. 
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2 Unterricht als Aktionsraum und Feld für Beobachtungen 

Die Interaktion von Kindern im Kontext schulischen Lernens in der Grundschule steht im 

Zentrum ethnografisch ausgerichteter Untersuchungen. 

Bezüglich der Anwendung und der Diskussion ethnografischer Methodologien bieten die hier 

referierten Studien beispielhafte Anschlussmöglichkeiten für die vorliegende Arbeit. Die 

Triangulation verschiedener Methoden und die daran geknüpfte Dichte der Dateninterpretation 

eröffnet multiperspektivische analytische Zugänge zu Kinderkulturen. 

Bereits 1998 untersuchen Georg Breidenstein und Helga Kelle12 geschlechtsbezogene 

Interaktionsstrukturen von Schulklassen mittels teilnehmender Beobachtungen und offener 

Interviews. Ihre ethnografische Feldstudie ist in der Laborschule Bielefeld angesiedelt und 

nimmt interaktive Praktiken von Schüleri:nnen der Jahrgänge 4-6 in den Blick. Die beiden 

Autoren gehen dabei nicht von der Vorannahme einer Unterscheidung zwischen den 

Geschlechtern aus, sondern wollen diese „als empirische Frage behandeln“,13 indem sie 

„Geschlecht als fortlaufende interaktive Leistung in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu 

rücken.“14 Im Unterschied zur Kontingenz sozialer Bezüge, wie Freundschaften, der 

Tischgruppe oder der Zugehörigkeit zu einer Schulklasse definieren Breitenstein und Kelle die 

Zuordnung zu einem Geschlecht als ein stabiles Merkmal im Sinn einer naturgegebenen und 

unverdächtigen Bezugsnorm. In ihren Beobachtungen beschreiben die Autoren, dass 

Geschlechtskategorien aufgrund ihrer binären Struktur Handlungsräume polarisierender 

Interaktionen eröffnen. „Für solche sozialen Situationen, in denen man zwei Seiten braucht, 

bietet sich die Kategorie Geschlecht an.“15 Zugleich entstehen durch die explizite 

Thematisierung von Geschlechtsunterschieden Situationen der Befremdung. Ihre Befunde 

lassen die Autoren schlussfolgern, dass weniger die homogene, auf symmetrischen 

Bezugsnormen aufbauende Gruppe der Gleichaltrigen einen Entwicklungsanreiz darstellt. 

Offenbar sind es differierende Positionen, die entwicklungsleitend sind, nicht zuletzt, weil sie 

Gelegenheiten bieten, sich aus der Gleichheit des Klassenverbandes zu exponieren.  

Bei der Erforschung des Unterrichtsalltages betont Georg Breidenstein 200816 die Bedeutung 

einer ethnografisch-praxeologisch ausgerichteten Forschungsperspektive. In Abgrenzung zur 

                                            
12 Vgl. Georg Breidenstein, Helga Kelle, Geschlechteralltag in der Schulklasse. Ethnografische Studien zur 
Gleichaltrigenkultur, München 1998. 
13 Breidenstein, Kelle, 1998, S. 15. 
14 Dies., 1998, S. 16. 
15 Dies.,1998, S. 268. 
16 Vgl. Georg Breidenstein, Allgemeine Didaktik und praxeologische Unterrichtsforschung, in: Meinert A. Meyer, 
Manfred Prenzel, Stephanie Hellekamps (Hrsg.), Perspektiven der Didaktik, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 
2008, Sonderheft 9, S. 201-215. 
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„Output-Orientierung“17 bewertet Breidenstein die grundlegende Bedeutung prozess- und 

praxisorientierter Annäherungen an Unterricht. Damit verknüpft der Autor sein Ziel, 

beobachtbare Praktiken in Bezug auf deren implizite Wissensgehalte zu diskriminieren und als 

konstituierende Momente unterrichtlicher Settings in den Fokus der Analyse zu stellen. 

Konkret meint das, die Oberflächenstrukturen schulischer Praktiken in deren Bedeutungs- und 

Wirkdimension zu rekonstruieren und sozial zu kontextualisieren. Unter Bezugnahme auf 

Andreas Reckwitz 18 argumentiert Breidenstein, dass sich ethnografische 

Unterrichtsforschung nicht in der Deskription von Praktiken erschöpfen darf, sondern dezidiert 

Anschluss suchen muss an die von Reckwitz entwickelte „Theorie sozialer Praktiken“. 

Zusammen mit Tanya Tyagunova präzisiert Breidenstein 202019 seine Thesen in Anlehnung 

an das didaktische Dreieck mit der Formulierung dreier „grundlegenden Untersuchung der 

Gegenstände einer praxeologisch ausgerichteten, didaktisch interessierten 

Unterrichtsforschung“20, indem Praktiken der Strukturierung, der Aufgabenbearbeitung und 

der Interaktionsorganisation dezidiert benannt werden. Damit ist für die weitere praxeologisch 

orientierte Unterrichtsforschung ein interpretatorischer Bezugsrahmen geschaffen, „um der 

spezifischen praktischen Logik [von Unterrichtsettings, die Verf.] auf die Spur zu kommen und 

sie einer didaktischen Interpretation zu unterziehen.“21 

In der Studie „Helfen, Streiten, Spielen, Toben“22, die von Hans Oswald herausgegeben wurde, 

steht das interaktive Zusammensein einer vierten Grundschulklasse im Fokus der 

teilnehmenden Beobachtungen. Zentral sind für das Forscherteam Hans Oswald und Lothar 

Krappmann dabei Praktiken und Bezugnahmen, die ohne Einwirkung Erwachsener von den 

Kindern selbst initiiert und permanent ausdifferenziert werden. Die Schulkinder erscheinen 

unter dieser Beobachtungsperspektive als Gestalter ihrer schulischen Lebenswelt. Diese 

Konstruktionen vollziehen sich in gleichberechtigten, meist freundschaftlich geprägten 

Bezugnahmen. Zugleich legt Oswald auch Beweise für die soziale Bedeutung konflikthafter 

Momente vor, indem diese in der Aushandlung bilateral akzeptierter Verhaltensmuster 

münden. Gerade die Herstellung eines harmonischen Kräfteverhältnisses innerhalb der 

Kindergruppe wertet der Autor als eine wichtige Quelle für Entwicklungen hin zu einer sich 

mehr und mehr ausdifferenzierenden Sozialität. Dies bezieht Oswald auch auf Situationen des 

Helfens, des Spiels und der damit verbundenen Grenzüberschreitungen. 

                                            
17 Ders., 2008, S. 202. 
18 Andreas Reckwitz, Grundelemente einer Theorie sozialer Praxis. Eine sozialtheoretische Perspektive, in: 
Zeitschrift für Soziologie, 32/2003, Heft 4, S. 282-301. 
19 Vgl. Georg Breidenstein, Tanya Tyagunova, Praxeologische und didaktische Perspektiven auf schulischen 
Unterricht, in: Helga Kotthoff, Vivien Heller (Hrsg.), Ethnografien und Interaktionsanalysen im schulischen Feld. 
Diskursive Praktiken und Passungen interdisziplinär, Tübingen 2020, S. 197-219. 
20 Dies., 2020, S. 213. 
21 Dies., 2020, S. 216. 
22 Hans Oswald, Helfen, Streiten, Spielen, Toben. Die Welt der Kinder in einer Grundschulklasse, Opladen, 
Farmington Hills, 2008. 
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Die Darstellung und Interpretation des Datenkorpus schließt Oswald mit der Diskussion der in 

der Studie zur Anwendung gekommenen Methode der teilnehmenden Beobachtung ab, die in 

der präzisen Knappheit ihrer Darstellung eine wegweisende Grundlage bietet für die 

Konzeption der vorliegenden Arbeit.23 

Ausgangspunkt der Untersuchung von William Corsaro und Luisa Molinari24 ist die Gestaltung 

des Übergangs zwischen Kindergarten und Grundschule in der Emilia Romagna. Sie 

beschreiben dabei institutionelle Organisationsstrukturen. Außerdem legen sie besonderes 

Augenmerk auf Kontinuitäten, sowohl im Bereich des institutionellen Übergangs als auch in 

Hinblick auf didaktische Aspekte. Die Autoren untersuchen das Leben der Kinder nicht nur in 

Beziehung zu signifikanten Erwachsenen, sondern auch die Dimension lebensweltlicher und 

altersspezifischer Interaktionsmuster innerhalb der Kindergruppe. Mit dem Begriff des 

„Underlife“ definiert das Autorenteam in Anlehnung an Erving Goffman die parallel zum 

Schulalltag geltenden Aushandlungen innerhalb der Kinderkultur.25 Diese finden 

typischerweise nicht öffentlich, also für die Lehrpersonen nachvollziehbar und einsichtig statt, 

sondern sind vielmehr Ergebnis peerinterner Prozesse.  

„An underlife is a set of behaviors or activities that contradict, challenge, or violate the 
official norms or rules of a social institution. […] In this sense the underlife is an essential 
part of the children`s group identity.”26 

Christina Huf untersucht in ihrer an der Laborschule Bielefeld durchgeführten Dissertation die 

Wirksamkeit zweier methodischer Settings im Anfangsunterricht27 – des Wochenplans und des 

Tagesplans – im Hinblick auf deren Auswirkungen auf das Lernen der Kinder und deren 

normative pädagogische Bewertung. Mittels teilnehmender Beobachtung erhebt Huf 

diesbezüglich Daten. Diese dokumentieren die Reaktion der Kinder auf die ihnen dargebotene 

Lernumgebung, indem sie deren Auswirkung auf die Sozialstruktur der Lern- und 

Klassengemeinschaft sichtbar machen. Implizites Wissen der Schüler:innen zeigt sich sowohl 

in deren auf das Lernen bezogenen Kommunikation wie auch in der Art und Weise individueller 

Handlungsplanung. Die Ergebnisse der Arbeit relativieren die globale Einschätzung von 

Wochenplanunterricht als Methode für guten Unterricht hinsichtlich der Fähigkeit einer 

aufgabenbezogenen Handlungsplanung von Schulnovizen und der Möglichkeit der 

Lehrperson, auf individuelle Fragestellungen situationsbezogen eingehen zu können. Indem 

der Tagesplan von der Lehrperson als rahmende Strukturierung des Lernens der 

                                            
23 Vgl. Oswald, 2008, S. 75-86. 
24 Vgl. William Corsaro, Luisa Molinari, I Compagni. Understanding Children`s Transition from Preschool to 
Elementary School. New York, London 2005. 
25 Dies., 2005, S. 88 ff. 
26 Dies., 2005, S. 88. 
27 Vgl. Christina Huf, Didaktische Arrangements aus der Perspektive von SchulanfängerInnen. Eine ethnografische 
Feldstudie über Alltagspraktiken, Deutungsmuster und Handlungsperspektiven von SchülerInnen der 
Eingangsstufe der Bielefelder Laborschule, Bad Heilbrunn 2006. 
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Schüler:innen in Bezug auf die Inhalte und die Bearbeitungszeit gedacht ist, haben die Kinder 

in dieser Klasse noch viel Freiraum für eigene Aktivitäten. Dahingegen beobachtet Huf eine 

stärkere Reglementierung durch den Wochenplan, dessen Inhalte als verbindlich empfunden 

werden und zum Abarbeiten auffordern. In der Klasse, die mit dem Wochenplan unterrichtet 

wird, stellt Huf eine geringere Bereitschaft fest, sich über die Aufgabenstellung hinaus freiwillig 

mit Lerninhalten zu beschäftigen. Zusätzlich kommt in der Schüler:innengruppe, die mit dem 

Wochenplan arbeitet der Faktor Zeit als reglementierendes Moment hinzu, indem der Plan in 

möglichst kurzen Zeitspannen bearbeitet wird. Huf stellt in der Diskussion der Daten die 

Beeinflussung des Lernverhaltens der Schulnovizen durch die methodische Organisation des 

Unterrichts heraus. 

„ [...] während meine Beobachtungen, Beobachtungsprotokolle und Analysen in der 
Gruppe der Roten [die Wochenplanklasse, die Verf.] sehr nachhaltig davon geprägt 
waren, wie sie die Vorgaben ihrer Lehrerin in eine Alltagspraxis des Lernens umsetzen, 
ist es bei der Beobachtung der SchülerInnen der blauen Gruppe [die Tagesplangruppe, 
die Verf.] meine Leitfrage gewesen, wie die Blauen die ihnen in inhaltlicher und 
zeitlicher und sozialer Hinsicht zugestandenen Freiräume genutzt haben.“28 

Huf schlussfolgert, dass die methodischen Grundlagen der Unterrichtssettings grundlegenden 

Einfluss haben auf die Motivation und die Selbstständigkeit der Aktivitäten der Schüler:innen. 

Die von der Autorin beschriebenen Freiräume und deren Nutzung durch die Gruppe der 

„Tagesplankinder“ werden nach Hufs Beobachtungen und Analysen in der Art gestaltet, „dass 

dabei relevante Lernerfahrungen möglich geworden sind.“29 Diese Ergebnisse kontrastiert sie 

mit dem verminderten Leistungswillen und der reduzierten Lernmotivation in der Gruppe der 

„Wochenplankinder“. Ein Desiderat in Hufs Argumentation liegt meiner Meinung nach in der 

knappen Diskussion der Rolle der Lehrpersonen für gelingende Lern- und Arbeitsprozesse der 

Novizen. Möglicherweise ist die Qualität des Lernens der Kinder einer Klasse auch in der 

Fähigkeit der Lehrperson zur Beziehungsstiftung zu den Schulnovizen begründet. Das würde 

bedeuten, dass die Wahl der Unterrichtsmethode nicht allein das Lernklima innerhalb der 

Lerngruppe bestimmt, sondern dieses auch von der sozialen und kommunikativen Kompetenz 

einer Lehrkraft wesentlich beeinflusst wird. 

Ingrid Kellermann30 untersucht in ihrer ethnografischen Fallstudie die rituelle Gestaltung des 

Schuleintritts und der damit einhergehenden Neuorganisation sozialer Praktiken. Beobachtet 

und diskutiert werden die komplexen Anforderungen, die mit dem neuen Status als 

Schüler:innen einhergehen und die entsprechende Bewältigungsstrategien erfordern. Dies 

zeigt sich in der Adaption zeitlicher und räumlicher Strukturen, in der Einübung von 

                                            
28 Huf, 2006, S. 233 
29 Huf, 2006, S. 234. 
30 Vgl. Ingrid Kellermann, Vom Kind zum Schulkind. Die rituelle Gestaltung der Schulanfangsphase. Eine 
ethnografische Studie, Opladen, Farmington Hills 2008. 
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Verhaltensweisen, die der Institution Schule angepasst sind und in Ritualen, die den 

Schulalltag strukturieren. Letztere dienen einerseits als Rahmung zeitlicher Abfolgen oder sind 

strukturgebend in liminalen Situationen und bieten andererseits auch Orientierung in Bezug 

auf die Organisation unterrichtlicher Aktivitäten. Kellermann arbeitet Sprache und mimetisches 

Lernen als Grundprinzipien der beobachteten Lernprozesse heraus und definiert schulische 

Sozialisation als performativen Prozess. In ihrer Argumentation steht Kellermann in der 

Tradition der Forschungen ihres Lehrers Christoph Wulf zu den Bereichen Ritual und 

Performanz. Der Titel „Vom Kind zum Schulkind“ suggeriert eine stark individualisierte 

Forschungsoptik, die konkrete Kinder bei ihrer Transformation vom Kindergartenkind zum 

Schulkind in den Fokus nimmt. Tatsächlich wird diese Erwartung jedoch nicht eingelöst, indem 

sich die Beobachtungen vor allem auf gruppenbezogene Prozesse beziehen. 

Mit dem Verfahren der mehrdimensionalen dokumentarischen Videoanalyse hält Monika 

Wagner-Willi31 rituelle Prozesse in der liminalen Phase zwischen Pause und Unterricht fest. 

Diese Phase des Schulalltages bietet durch ihre strukturelle Offenheit Raum für 

Schülerpraktiken, die konstitutiv sind für die schulinterne Peerkultur und zudem soziale 

Sinnzusammenhänge kreieren. Diese Rituale sind körperliche Aufführungen auf der Grenze 

tatsächlicher oder imaginärer Raumgrenzen. Sie sind eingespannt in das Spannungsfeld 

schulischer Ordnungsstrukturen und peerinterner Handlungsmotivationen. Letztere können 

den Charakter sozialer Abgrenzung haben oder auch konjunktiv im Sinn der 

Gemeinschaftsstiftung gemeint sein. Wagner-Willi dokumentiert anhand ihrer Videoanalysen 

die strukturellen Merkmale und den Prozesscharakter, die den Handlungsmustern der 

Schüler:innen zugrunde liegen.  

Der Frage nach der „Beheimatung“ der Kinder innerhalb der Schule gilt das erkenntnisleitende 

Interesse Barbara Zschiesches.32 Schule wird von der Autorin unter dem theoretischen 

Konstrukt der „Beheimatung“ betrachtet. Diese wird von den Kindern zuerst erlebt und im 

Nachgang gelebt. Ausgehend von Schülerfotografien nähert sich Zschiesche der kindlichen 

Perspektive auf den Schulraum an. Dabei nimmt sie bewusst Abstand von der 

architektonischen Struktur des Schulgebäudes und von dessen pädagogischer Funktion. Sie 

stellt das Erleben der Kinder in den Vordergrund; denn, so eine der Schlussfolgerungen 

Zschiesches: 

„Nur wenn Räume von den Kindern als sozial und/oder symbolisch codiert 
wahrgenommen und in dieser Bedeutung anerkannt werden (können), weist der als 

                                            
31 Vgl. Monika Wagner-Willi, Kinder-Rituale zwischen Vorder- und Hinterbühne. Der Übergang von der Pause zum 
Unterricht, Wiesbaden 2005. 
32 Vgl. Barbara Zschiesche, Schulraum als Heimat. Eine empirische Studie zum Raumerleben von 
Grundschulkindern, Bad Heilbrunn 2019. 
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ästhetisch ansprechend wahrgenommene Raum verlässlich auf eine Identifikation mit 
Schule und Schulgemeinschaft hin […].“33 

Die Analysen der drei Studien – Huf, Kellermann und Zschiesche – befassen sich explizit mit 

zentralen Aspekten des Anfangsunterrichts. Ganz offensichtlich wird die Bedeutung der 

Balance zwischen strukturellen, didaktischen wie auch impliziten Formen des Lernens für die 

Novizen. Deren Passung zu den Bedürfnissen der Schulnovizen spielt dabei eine wesentliche 

Rolle für das Gelingen von Lernen. Atmosphärische Valenzen, die in sozialen und interaktiven 

Bezugnahmen eingebettet sind, tragen wesentlich zur Identitätsbildung der Novizen bei. 

                                            
33 Zschiesche, 2019, S. 187. 
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3 Kontextualisierungen – Die Schuleingangsstufe 

Die Etablierung der Grundschule als Ort erster systematischer Bildung für alle Kinder geht auf 

die Weimarer Republik zurück; 1919 wurde die Grundschule als Einheitsschule für alle Kinder 

gegründet.34 Den ersten beiden Jahren der Grundschulzeit – die Begriffe „Schuleingangsstufe“ 

und „Anfangsunterricht“ werden in der Literatur und auch in dieser Arbeit synonym gebraucht 

– kommt dabei von Anfang an eine propädeutische Funktion zu, indem die Kinder innerhalb 

dieses Zeitraumes auf die kommenden schulischen und alltagsweltlichen Anforderungen 

vorbereitet werden sollen. 

In der aktuellen Forschungsliteratur35 zum Thema ist die Schuleingangsstufe zwischen 

frühkindlicher und systematischer schulischer Bildung verortet. Die Schuleingangsstufe hat 

innerhalb kindlicher Bildungsprozesse die Rolle eines fächerübergreifend angelegten 

Bildungsangebots, das gemeinsames Lernen für alle Kinder ermöglicht und kontinuierliche 

Bildungsprozesse anbahnt. Entwicklungsbezogene Diskontinuitäten gilt es in dieser Phase zu 

erkennen und mittels adäquater pädagogischer Interventionen36 die Anschlussfähigkeit 

zwischen dem Elementar- und dem Primarbereich zu unterstützen. 

Der im Gedankengut der Reformpädagogik wurzelnde Grundsatz „vom Kinde aus“ hatte und 

hat auch heute noch Relevanz, wenn er auch in verschiedenen Zeiträumen jeweils 

gesellschaftspolitisch, kulturell und pädagogisch unterschiedlich konnotiert gebraucht wurde.37 

Der Aspekt der Kindbezogenheit ist auch im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für 

baden-württembergische Kindergärten und Kindertageseinrichtungen38 eine wesentliche 

Säule kindlicher Bildungs- und Erziehungsprozesse.  

Vor dem Hintergrund „veränderter Kindheiten“39 und des stark differierenden Entwicklungs- 

und Wissensniveaus der Schulnovizen hat der Anfangsunterricht heute die Aufgabe, allen 

Kindern individuell fördernde Bildungsangebote zu unterbreiten. Mit diesen heterogenen 

Ausgangslagen eng verknüpft ist die Forderung nach einer Öffnung des Unterrichts in Form 

                                            
34 Vgl. Horst Bartnitzky, Hans Brügelmann, Ulrich Hecker, Friederike Heinzel, Gudrun Schönknecht (Hrsg.), 
Kursbuch Grundschule, Frankfurt/Main 2009, S.36. 
35 Vgl. Eva Schumacher, Liselotte Denner, Grundschulpädagogik verstehen-Grundschule gestalten, Weinheim, 
Basel 2017; Petra Hanke, Anfangsunterricht. Leben und Lernen in der Schuleingangsphase, Weinheim/ Basel 
2019. 
36 Die hier angesprochenen Fragen nach der Schulfähigkeit und den damit verbundenen diagnostischen Verfahren 
werden hier implizit erwähnt, jedoch nicht detailliert vertieft. In diesem Kontext sei auf folgende Publikationen 
verwiesen: Wolfgang Schneider, Marcus Hasselhorn (Hrsg.), Schuleingangsdiagnostik, Göttingen 2018; Christina 
Huf, 2006, S. 27-34.  
37 Zur Gründung der Grundschule und deren Entwicklung bis in die Gegenwart siehe: Schumacher, Denner, 2017, 
S. 16-34; Kursbuch Grundschule, 2009, S. 11-45. 
38 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren 
Kindertageseinrichtungen, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrg.), 2015, S. 18 ff. 
39 Der Begriff der „veränderten Kindheit“ wurde von Maria Fölling-Albers in die wissenschaftliche Diskussion 
eingeführt. Maria Fölling-Albers (Hrg.), Veränderte Kindheit-Veränderte Grundschule, Frankfurt/Main 1994. 



Kontextualisierungen – Die Schuleingangsstufe  13 

 

von differenzierten Lernangeboten, die jedes Kind befähigen sollen, auf seinem aktuellen 

Entwicklungsstand Lernfortschritte zu machen. Heterogenität gilt aus dieser Perspektive als 

Bereicherung und Ansporn für vielfältige Formen des Wissenserwerbs. Die Bedeutung 

kontinuierlicher kindlicher Lern- und Bildungsprozesse betont auch Petra Hanke, indem sie 

einen „differenzierenden Unterricht“ für die Schuleingangsstufe postuliert,  

„ […] der die Kinder in ihrer Individualität berücksichtigt, sie als Subjekte ihres 
Sozialisations- und Lernprozesses ernst nimmt, d.h. an die individuellen Lebens- und 
Lernbedingungen anknüpft und anschlussfähige Bildung ermöglicht. Dafür ist eine 
Kooperation von Elternhaus, Kindergarten und Grundschule erforderlich.“40 

Dem Konzept der Individualisierung liegt ein konstruktivistisches Lern- und 

Entwicklungsparadigma zugrunde, demzufolge jedes Kind aktiv sein eigenes Weltwissen 

konstruiert. Donata Elschenbroich definiert Wissen folgendermaßen: „Wissen heißt nicht, über 

etwas viel reden, sondern etwas tun können“, denn: „Wissen entsteht nur in einem 

ganzkörperlichen Austausch mit der Welt.“41 Relevantes Wissen erwirbt das Kind demnach in 

der experimentellen und körperlich handelnden Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. Für 

Elschenbroich personifizieren die Siebenjährigen einen in vielen Kulturen ersten bedeutenden 

Lebensabschnitt: denjenigen ihrer Einschulung. „In Deutschland markiert er [der 

Lebensabschnitt, die Verf.] eine Schwelle vom beiläufigen zum formalisierten Lernen; dieser 

Lebensabschnitt mündet ins erste Schuljahr.“42 

3.1 Ein Schulkind werden 

Mit der Einschulung vollzieht sich für die zukünftigen Erstklässler ein Statuswechsel vom 

Kindergartenkind zum Schulkind. Dieser Übergang markiert nicht allein den Beginn der 

Schulzeit, sondern auch die Transition von der offenen und auf Freiwilligkeit basierenden 

Sphäre des Kindergartens oder des häuslich-familiären Rahmens hin zum regelgeleiteten 

Lernen im Klassenverband. Den meisten Kindern ist bei Schuleintritt bewusst, dass ihre neue 

Rolle mit der Verpflichtung verknüpft ist, sich an die normativen Setzungen des Schullebens 

anzupassen. Die Erstklässler kommen in die Schule, um nach eigenen Aussagen zu lernen. 

Dabei machen sie ganz bewusst eine Unterscheidung zwischen dem Spiel, das der Sphäre 

des Kindergartens und der Freiheit zugeordnet wird und dem zur Schule gehörenden Lernen 

und den dort geltenden Regeln.  

                                            
40 Hanke, 2019, S. 23 
41 Donata Elschenbroich, Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder die Welt entdecken können. München 2002, 
S. 51-52. 
42 Elschenbroich, 2002, S. 20. 
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Den Schuleintritt lediglich als einen Wechsel von einer Institution in eine andere zu 

interpretieren bildet dessen Bedeutung für die Bildungsbiografie des Kindes nicht ab. Der 

Übergang in die Schule wird in der Forschungsliteratur als wesentliches biografisches Moment 

interpretiert und als wegweisend für die weitere Schullaufbahn des Kindes bewertet.  

„Die Auseinandersetzung mit der gesellschaftsintegrativen Funktion des Schulanfangs 
führt zur Frage nach den daraus resultierenden biografischen Konsequenzen für das 
Kind selbst. Denn durch die mit dem Statuswechsel zum Schulkind verbundenen 
Veränderungen unterscheidet sich sein neues erheblich von seinem bisherigen Leben. 
Sie müssen selbst bei umfassender familialer und institutionaler Unterstützung von ihm 
allein bewältigt werden, ohne dass es über Zeitpunkt und Richtung bestimmen kann 
[…] Die neue soziale Identität muss erst ausbalanciert werden, indem die bisherigen 
Gewohnheiten und Eigenarten des Kindes mit den neuen sozialen Erwartungen in 
Einklang gebracht werden.“43 

Ein Schulkind zu werden betrifft jedoch nicht allein das Kind, sondern auch dessen soziales 

Umfeld. Die Qualität der Transition für die Erwachsenen wird in der Forschungsliteratur 

unterschiedlich konnotiert diskutiert. Offensichtlich ruft die Einschulung eines Kindes implizit 

und explizit persönliche bildungsbiografische Erfahrungen wach. Eltern und andere für das 

Kind signifikante Erwachsene „gehen mit zur Schule“. Jochen Klein beschreibt die Gefühlslage 

erwachsener Angehöriger rund um die Einschulung sehr treffend: 

„Eltern werden zu Eltern eines Schulkindes. Die eigene Vergangenheit und die 
Gegenwart der Zukunft 200 Jahre nach der Einführung der Schulpflicht kommt mit 
einem Kind immer auch die Eltern- und Großelterngeneration mit in die Schule. Die 
elterneigenen Erfahrungen, die mehr oder weniger guten Erinnerungen werden 
aktiviert, wenn das eigene Kind in die Schule kommt. Die erlittenen Kränkungen oder 
auch der erfolgreiche Schulbesuch, das „nette Fräulein“ der Grundschule, der aus dem 
Krieg heimgekehrte Gymnasiallehrer (des Autors), das Auswendiglernen, das leicht 
oder schwer fiel, Latein, Kurvendiskussion: „Wofür braucht man das denn?“ Diese 
Vergangenheit begleitet Mutter und Vater, wenn sie sich auf die kleinen Stühle der 
Erstklässler zwängen. Und wenn ihr Kind zu Hause Neues berichtet, über Manches 
stöhnt, schimpft, vom gemütlichen Stuhlkreis erzählt.“44 

Eltern wollen und sollen demnach in ihren biografischen Bedingtheiten und Befürchtungen 

ernst genommen werden. Im Sinn einer gelingenden Erziehungspartnerschaft zwischen den 

Eltern und ihrem Kind ist es wesentlich, dass seitens der Institution Schule diese Aspekte bei 

der Gestaltung der Schuleingangsstufe mitgedacht werden.  

Denn durch die zeitliche Strukturierung, die vom Stundenplan vorgegeben ist, reicht das 

Schulleben, das in Gestalt von Hausaufgaben, Elternabenden und Klassenfesten stattfindet, 

in das Familienleben hinein. Zugleich prägen Erwartungen an die schulischen Leistungen des 

                                            
43 Kellermann, 2008, S. 26-27. 
44 Jochen Klein, Rund um die Einschulung: Dynamik und Dynamit. Eingewöhnung, Integration, Inklusion., in: Frühe 
Kindheit, 04/11, Übergänge in der frühen Kindheit, S. 24-29; hier: S. 24. 
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Kindes auch das Leben innerhalb der Familie. Hier ist es notwendig, den Eltern die Aspekte 

des „neuen“ Lebens ihrer Kinder im gegenseitigen Austausch transparent zu machen. 

Mit dem Übergang in die Schule verlassen die Kinder das geschützte Umfeld ihrer Familien 

und des Kindergartens. Die alltägliche Reichweite des Kindes erweitert sich, indem es 

entsprechend der Lebensraumkonzeption Baackes45 seinen ökologischen Nahraum ausdehnt. 

In einem konzentrisch angelegten Modell kontinuierlicher Erweiterung des kindlichen 

Aktionsraumes wird die Entwicklung des Kindes skizziert. Baacke rekurriert dabei auf Urie 

Bronfenbrenners Ansatz, der Entwicklung als ein reziprokes Austauschverhältnis zwischen 

dem sich entwickelnden Subjekt und seiner sozialen und sächlichen Umwelt und auch indirekt 

wirksamer Faktoren definiert.46 Die im Modell suggerierte konstant voranschreitende 

Entwicklung vom inneren Zirkel familialer Bindungen hin zu sich kontinuierlich 

ausdifferenzierenden und komplexer werdenden Lebensräumen ist bei Bronfenbrenner 

zugunsten einer individualisierten Analyse lebensweltlicher Bedingtheiten gelockert. 

 

 Indem Bronfenbrenner Umwelt als 

„einen Satz 

ineinandergeschachtelter 

Strukturen“47 beschreibt, löst er die 

schematische Vorstellung der 

konzentrisch sich erweiternden 

Lebenswelt ab. Damit eröffnet sich 

eine Perspektive auf eine Vielzahl 

von Umwelten, deren strukturelle 

Beschaffenheit den Kindern jeweils 

andere Möglichkeiten 

entwicklungsrelevanter 

Begegnungen eröffnen. 

Gleichzeitig vollzieht sich die 

Erweiterung des kindlichen 

Nahraumes stets individuell 

geprägt und verläuft nicht normiert. 

Abbildung 1: Modell der ökologischen 
Nahraumerweiterung nach Bronfenbrenner 

 

Abbildung 1 veranschaulicht die Kontingenz der sozialräumlichen Bezüge und macht als 

einzige Konstante deren Interdependenz deutlich. 

                                            
45 Vgl. Dieter Baacke, Die 6- bis 12jährigen. Einführung in Probleme des Kindesalters, Weinheim, Basel 2018. 
46 Vgl. Uri Bronfenbrenner, Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente, 
Frankfurt/Main 1989. 
47 Bronfenbrenner, 1989, S. 19. 
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Bronfenbrenner versteht Entwicklung „als dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie die 

Person die Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr auseinandersetzt.“48 Diese Definition 

konkretisiert die soziale Verortung des Kindes als den Prozess einer kognitiven und tätigen 

Bezugnahme mit seiner neuen Umgebung. Dies vollzieht sich zum Beispiel durch den Aufbau 

neuer Beziehungen zu den Kindern in der Klasse und den in der Klasse unterrichtenden 

Lehrpersonen. Auf der pragmatischen Ebene betrifft die veränderte Wahrnehmung und 

Auseinandersetzung mit der Umwelt auch strukturelle Aspekte, wie die Gewöhnung der 

Novizen an das Schulleben, sowohl räumlich als auch zeitlich und organisatorisch.  

Bronfenbrenner legt mit seinem Modell ökologischer Systeme ein Entwicklungsmodell vor, in 

dessen Zentrum das Mikrosystem als die Summe aller „auf die sich entwickelnde Person 

einwirkende Situation mit Objekten, auf die sie reagiert und Leuten, mit denen sie interagiert“ 

steht. Dabei haben auch alle anderen bestehenden personalen Beziehungen zu den „im 

Lebensbereich anwesenden Personen“49 eine wesentliche Bedeutung. Im Mikrosystem ist 

nach Bronfenbrenner der Raum für erste soziale Bezugnahmen eines Kindes, die zunächst 

dyadisch organisiert sind. Wechselnden Bezugnahmen zwischen zwei oder mehreren 

Lebensbereichen, an denen das lernende Individuum beteiligt ist, haben nach Bronfenbrenner 

ihren Ort im Mesosystem. Hier wirkt sowohl die soziale als auch die kulturelle Passung 

zwischen den Lebensbereichen entwicklungsfördernd. Lebensbereiche, die dem Kind nicht 

zugänglich sind und dennoch Auswirkungen auf seine Entwicklung haben, verortet 

Bronfenbrenner im Exosystem. Dort geltende und vom Kind nicht beeinflussbare Parameter, 

wie die berufliche Tätigkeit der Eltern oder der gesellschaftliche Status der Familie, nehmen 

auf dessen Entwicklung ebenso Einfluss wie unmittelbare Lebensbezüge. 

Mikrosystem, Mesosystem und Exosystem sind kulturell geprägt und streben innerhalb sich 

ähnelnder Kulturen nach struktureller Ähnlichkeit. Die sich aufgrund der Ähnlichkeit 

ausbildenden Verhaltensmuster und Normen bilden das Makrosystem, als „konstituierende 

Systeme verschiedener sozialer Gruppen“, die sich „deutlich voneinander unterscheiden“50 

können. 

Wesentlich für Bronfenbrenners Theorie der kindlichen Entwicklung ist die von den 

verschiedenen Ökosystemen ausgehende Funktion, Entwicklungsprozesse anzuregen. 

Vergleichbar mit Modellen des sozialen Lernens, wie sie zum Beispiel Jean Piaget51 und in 

dessen Nachfolge James Youniss52 und Corsaro/Molinari53 formulieren, stehen hier ebenfalls 

                                            
48 Ders., 1989, S. 19. 
49 Ders., 1989 S. 23. 
50 Ders., 1989, S. 24. 
51 Vgl. Jean Piaget, Das moralische Urteil des Kindes, Stuttgart 2015. 
52 Vgl. James Youniss, Die soziale Ko-Konstruktion der Moral, in: Soziale Konstruktion und psychische Entwicklung, 
Frankfurt/Main 1994. 
53 Vgl. Corsaro, Molinari, 2005. 
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Auseinandersetzungsprozesse mit der Umwelt als konstitutiv für die kindliche Entwicklung. In 

der Erweiterung der als lernförderlich betrachteten Aspekte um diejenigen des Lebensraumes 

erweisen sich Bronfenbrenners Theoreme als bedeutend in Hinblick auf Prozesse kindlicher 

Welterkundungen. 

Die mit dem Schuleintritt einhergehenden Veränderungen haben Auswirkungen auf die 

Entwicklung des Kindes, zeitigen aber auch Veränderungen in Bezug auf das Leben innerhalb 

der Familie. Der neue Status als Schulkind und die neue Rolle des Kindes als Schüler wirken 

sich auch auf das innerfamiliäre Miteinander aus. Die mit der Erweiterung des ökologischen 

Nahraumes einhergehenden Erfahrungen von Selbstwirksamkeit bzw. von Verunsicherung 

wirken auf das kindliche Selbstverständnis und das Handeln und Fühlen der Schulnovizen.54 

Der Ethnologe Arnold van Gennep55 hat Prozesse kultureller Übergänge untersucht. Er 

definiert drei Stufen, die universell für alle „rites de passages“ gelten. Das ist zunächst die 

Stufe der Trennung, dann die Phase des eigentlichen Überganges und schließlich die 

Inkorporation in die neue Gemeinschaft. Bezogen auf den Akt der Einschulung in Form einer 

rituellen Feier bedeutet dies zunächst die räumliche Trennung der zukünftigen Erstklässler von 

ihren Eltern, die Zuordnung zu einer Klassenlehrerin oder einem Klassenzimmer sowie die 

Eingliederung in einen Klassenverbund. Die Einschulung als bedeutendste Station der 

Transition ins Schulleben findet ihr Äquivalent im Ritus der Einschulungsfeier, in der die Kinder 

in den Kreis der Schulkinder aufgenommen werden.56 

3.2 Kontinuitäten  

Transitionen stiften immer biografische Wendepunkte. Damit der Statuswechsel zum 

Schulkind ein erfolgreicher Wachstumsschritt innerhalb der individuellen Lernbiografie wird, 

sind das Zusammenwirken der Lehrpersonen mit dem sozialen Umfeld des Kindes sowie das 

Kind selbst wesentliche Gelingensaspekte. Der Transitionsprozess zum Schulkind ist somit für 

alle Beteiligten sehr sensibel. Strukturen der Kontinuität helfen, seinem Gelingen angemessen 

Rechnung tragen zu können und bieten in Phasen von Verunsicherung Orientierung. 

Strukturell bieten Rituale, wie die Einschulungsfeier aber auch in der Klasse etablierte Formen 

ritualisierter Ordnungen Orientierung. 

                                            
54 „Die Bedeutung ökologischer Übergänge für die Entwicklung entsteht daraus, dass sie fast immer eine 
Veränderung der Rolle mit sich bringen, also der mit einer bestimmten Gesellschaftsstellung verbundenen 
Verhaltenserwartungen. Wie wir sehen werden, haben Rollen einen ganz unglaublichen Einfluss darauf, wie eine 
Person behandelt wird, wie sie selbst handelt was sie tut und damit auch was sie denkt und fühlt.“ In: Bronfenbrenner, 
1989, S. 22. 
55 Vgl. Arnold van Gennep, Übergangsriten (Les rites de passage), Frankfurt, New York 2005, hier: S. 25-33. 
56 Zur Tradition der Einschulung in Deutschland, siehe: Deckert-Peaceman, Scholz, 2016, S. 29-65. 
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Von besonderer Bedeutung ist die Einstellung der Lehrperson zum Übergang und dem neuen 
Rollenverständnis der Schulnovizen. Wird der Übergang von der Lehrperson bewusst als ein 
Bruch mit bekannten Verhaltensmustern aus der Kindergartenzeit gestaltet, erleben die Kinder 
die Transition als Diskontinuität. Häufig geschieht das in der kontrastierenden 
Gegenüberstellung zwischen Schule und Kindergarten, wobei ersterer Regeln und Großsein 
und letzterem das Spiel und Kleinsein zugeordnet werden. Passagenorientierte Lehrpersonen 
gestalten den Übergang mit seinen Unsicherheiten im Unterschied dazu bewusst als einen 
Prozess des Ankommens. Regeln und das neue Rollenverständnis werden in diesem Setting 
allmählich und im Dialog mit den Novizen angebahnt.57 

Corsaro und Molinari58 betonen in ihren Untersuchungen zu Übergangsprozessen vom 
Kindergarten zur Grundschule in der italienischen Emilia Romagna die Bedeutung 
kontinuierlicher Strukturen, sowohl bezüglich der sozialen Bezüge als auch der Lerninhalte. Die 
Berücksichtigung bestehender Freundschaften sowie auch die Möglichkeit, die neue 
Lernumgebung in Besuchen kennenzulernen, macht den neuen Erstklässlern den Übergang 
leichter. Auch die Kontinuität der Lerninhalte, die aufeinander aufbauend schrittweise 
komplexer werden, erleichtert den Kindern den Übergang. Innerhalb der Kindergruppen 
beobachtet Corsaro spezifische Verhaltensmuster. Der Autor beschreibt die Strukturen der 
Kinderkultur als „a stable set of activities or routines, artifacts, value, and concerns that children 
produce and share in interaction with peers.”59 Parallel dazu gilt im Kontakt mit den 
Lehrpersonen oder anderen signifikanten Erwachsenen das Regelwerk der Schule. Eine 
Ausnahme ist der Beobachter, der aufgrund mangelhafter italienischer Sprachkenntnisse und 
wegen seiner Zwischenstellung – er ist weder Lehrer noch Peer – von den Kindern unter deren 
Fittiche genommen wird. Offensichtlich, so die Schlussfolgerung der beiden Autoren, bestimmt 
nicht allein das Alter, sondern auch die Alltagskompetenz die Qualität der 
Gruppenzugehörigkeit. 

3.3 Peerkulturen 

Vergleichbar mit dem von Corsaro beobachteten Underlife definiert Ervin Goffman bereits 

1961 das Verhalten von Gruppen in sozialen Institutionen.60 Er unterscheidet dabei zwischen 

regelkonformen Verhalten, mittels dessen Normalität hergestellt wird und einem 

                                            
57 Vgl. Gerald Blaschke, „Hier wird richtig gelernt!“. Eine dokumentarische Perspektive auf die Gestaltung des 
Übergangs in die Schule, in: Ralf Bohnsack, Bettina Fritzsche, Monika Wagner-Willi (Hrsg.), Dokumentarische 
Video- und Filminterpretation. Methodologie und Forschungspraxis, Opladen, Berlin 2015, S. 73-95. 
58 Vgl. Corsaro, Molinari, 2005, S. 85-95. 
59 Corsaro, 2011, S. 120. 
60 Vgl. Erving Goffman, Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen, Frankfurt/ 
Main 2016. 
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unkonventionellen, die Regeln unterwandernden Unterleben. Dabei bedient sich Goffman des 

Bildes von Vorder- und Hinterbühne.  

Im Anschluss an diese Metaphorik adaptiert Jürgen Zinnecker das Bild von Vorder- und 

Hinterbühne für den Bereich des schulischen Lernens.61 Hier eignen sich die Schüler auf der 

Vorderbühne verbindliche Grundregeln handelnd an, die aufgrund von Kompromissen 

zwischen unterschiedlichen Standpunkten getroffen werden. In diesem normativen und 

regelgeleiteten Rahmen kontrollieren sich die Akteure in Bezug auf ihr konformes Verhalten 

gegenseitig. Als kontrastierendes Regelwerk prägt sich auf der Hinterbühne ein Unterleben 

aus, das kollektiv tradiert wird und deshalb einen festen Bestandteil der Institution darstellt. 

Dabei beeinflusst die Machtstruktur der Institution die Kontrollierbarkeit des Unterlebens. Je 

rigider eine Institution strukturiert ist, umso unkontrollierbarer ist deren Unterleben. Die 

Verständnislogik der Hinterbühne ist für Außenstehende nicht unmittelbar zugänglich, sondern 

ist gruppenspezifischen Binnenstrukturen eingeschrieben. Gruppenbildung vollzieht sich im 

schulischen Rahmen also in zweierlei Hinsicht. Einmal entwickelt sie sich, wie bereits bei 

Oswald beschrieben, autonom von der Einflussnahme Erwachsener innerhalb der Peers. Zum 

anderen folgt die Gruppenbildung beeinflusst durch institutionell gesetzte Normen.  

Monika Wagner-Willi lehnt sich bei der Interpretation der Phasen zwischen Unterricht und 

Pausen an Goffmans Konzept der Vorder- und Hinterbühnen an, erweitert dieses aber um den 

Aspekt des Territorialen.62 Die Anpassungsleistung von Schulkindern an die Institution Schule 

scheint sich demnach in Auseinandersetzung mit deren hierarchischer und regelgeleiteter 

Struktur auf zwei Ebenen auszubilden. Konform ist das Verhalten als sichtbare 

Anpassungsleistung an gültige Regeln im Kontext schulischer Konventionen. Im Unterleben 

bzw. auf der Hinterbühne gelten dann gruppenintern ausgehandelte Binnenstrukturen. Kinder 

kreieren in Peergruppen Parallelwelten, in denen sie als Akteure auftreten und eigene Formen 

der Interaktion ausprägen.  

Peers als „soziale Bezugsgruppen“63 entwickeln sich nicht zwingend in stabilen und in sich 

konsistenten Verbünden. Bedingt durch den Wandel äußerer Lebensbedingungen, durch die 

Veränderung individueller Einstellungen und Handlungen bzw. sozialer Bezugsnormen, 

differenzieren sich Peerstrukturen permanent aus. Innerhalb der Schulklasse bilden 

Gleichaltrige eine wesentliche und eigenständige Ressource für die kindliche Entwicklung, 

indem sie sich in ko-konstruktiven Prozessen die Welt gegenseitig erschließen. James 

Youniss64 prägt unter Bezugnahme auf Jean Piagets Überlegungen zum moralischen 

                                            
61 Vgl. Jürgen Zinnecker, Die Schule als Hinterbühne oder Nachrichten aus dem Unterleben der Schüler, in: Schüler 
im Schulbetrieb, Reinert, G.-B., Zinnecker, J. (Hrsg.), Reinbek bei Hamburg 1978, S. 29-121. 
62 Vgl. Monika Wagner-Willi, 2005. 
63 Marius Harring, Julia Peitz, Peers, in: Harring, Marius, Rohlfs, Carsten, Gläser-Zikuda Michaela (Hrsg.). 
Handbuch Schulpädagogik, Münster 2019, S. 369-382, hier: S. 369. 
64 Vgl. Youniss, 1994, S. 65-106. 
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Urteilsvermögen von Kindern65 den Begriff der Ko-Konstruktion. Youniss definiert Ko-

Konstruktionen als reziproke Austauschprozesse, in deren Verlauf Kinder ihre Deutungen und 

Meinungen austauschen und zu gemeinsam verhandelten Standpunkten finden. Er spricht in 

diesem Kontext von einem dritten Standpunkt. 

„Kinder sind Teilnehmer an einem gemeinsamen Unternehmen, das von zwei 
getrennten Positionen oder Vorstellungen ausgehen kann, aber sobald ihre 
Handlungen aufeinandertreffen, gehen die Ausgangspositionen in einen dritten 
Standpunkt oder eine dritte Vorstellung ein. Der neue Standpunkt entsteht durch das 
Sich-aufeinander-Beziehen der Partner, deren Handlungen von da an fortwährend auf 
frühere Momente der ko-konstruierten Interaktionssequenz aufbauen.“66 

Charakteristisch für Ko-Konstruktionen ist die angenommene symmetrische, das meint eine 

weitgehend hierarchiefreie Bezugnahme innerhalb der Gleichaltrigengruppe. Ko-konstruktive 

Prozesse sind an der Erweiterung und Differenzierung von Vorstellungen maßgeblich beteiligt, 

ihnen kommt entwicklungsrelevante Bedeutung zu. Mit zunehmendem Alter der Akteure 

differenzieren sich die ko-konstruktiven Prozesse aus und werden immer komplexer. Sie sind 

ebenfalls an der Ausbildung empathischer Strukturen beteiligt und an der zunehmenden 

Befähigung der Akteure, die Absichten von Kommunikationspartnern interpretieren zu können. 

Mit Hilfe ko-konstruktiver Prozesse klären sich auch individuelle Standpunkte und diese 

können argumentativ im Außen vertreten werden. Ko-Konstruktionen bilden nach Youniss eine 

kontinuierliche Binnenstruktur innerhalb der Kindergruppe, die Erfahrungen der 

Selbstwirksamkeit und somit auch individuelle Entwicklungen ermöglichen. Diese sozialen 

Aushandlungsforen bieten demnach mannigfache Lernchancen, indem sie zu mimetisch 

nachvollziehenden Handlungen anregen können. Darüberhinausgehend ermöglichen ko-

konstruktive Prozesse nachhaltiges Lernen, in dem Sinne, dass sie im dialogischen Austausch 

Lernende dazu bringen, ihre Fähigkeiten bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit zu steigern. 

Das Phänomen ko-konstruktiver Lernprozesse hat der russische Entwicklungspsychologe Lew 

Vygotskij mit dem Begriff der „Zone der nächsten Entwicklung“67 gefasst. Damit ist der 

Entwicklungsspielraum gemeint, der jedem Lernenden individuell zur Verfügung steht und der 

von ihm mit Hilfestellungen, aber dennoch eigenständig handelnd und verstehend erreicht 

werden kann. Die Zone der nächsten Entwicklung kann bei gleichaltrigen Kindern differieren, 

sie ist gebunden an das kognitive und performative Vorstellungsvermögen des Lernenden. 

Deshalb grenzt Vygotskij diese Form des Lernens von der unreflektierten Nachahmung ab, 

denn es kann nur nachvollzogen werden, was auch im Lernenden bereits angelegt ist. 

                                            
65 Vgl. Piaget, 2015. 
66 Youniss, 1994, S. 48. 
67 Vygotskij, 2002, S. 326 ff. 
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Das Konzept der Ko-Konstruktion ist als eine beobachtbare Praxis innerhalb von Peers 

konstitutiv. Allerdings suggeriert das Modell ko-konstruktiver Aushandlungen eine Gruppe 

gleichberechtigter Interaktanten. Praktiken peerinterner Segregation, die einzelnen den 

Zugang zu ko-konstruktiven Aushandlungen verwehrt, bleiben hier unberücksichtigt. Lothar 

Krappmann68 nimmt in seiner Untersuchung zur sozialisierenden Funktion von Interaktionen 

innerhalb von Schulklassen Bezug auf Youniss. Er greift dessen Modell der symmetrisch-

reziproken Form der Beziehung zwischen Peers in Unterscheidung zur komplementär 

gestalteten Kind-Erwachsenen-Beziehung auf. Mit dem Begriff der „unilateralen 

Realitätsvermittlung“69 beschreibt Krappmann die Interaktion in hierarchisch strukturierten 

Interaktionen zwischen Kind und Erwachsenem. Dem setzt er kontrastierend das „Modell der 

Realitätskonstruktion“70 entgegen, welches dasjenige der unilateralen Vermittlung integriert. 

Krappmann betont den Zusammenhang zwischen erfolgreichen, also einvernehmlichen, 

Problemlösungen zwischen Freunden. Dies gilt auch für schulbezogene Probleme, bei deren 

Bearbeitung Kinder ganz offensichtlich sachbezogene und angemessene Strategien suchen. 

Deshalb warnt Krappmann davor, „die Kinderwelt oder irgendeinen anderen Bereich als 

Träger von Sozialisationsprozessen zu isolieren.“71 Förderliche sozialisatorische Effekte treten 

dann ein, wenn es gelingt, eine Passung herzustellen zwischen den Fragen und Ko-

Konstruktionen der Kinder und einem Schulklima, das ermutigt, Antworten zu finden und 

gegebenenfalls zu überprüfen. In diesem wechselseitig aufeinander bezogenen Dialog 

verwirklicht sich das Modell der Realitätskonstruktion als eines ko-konstruktiven 

intergenerationalen Aushandlungsprozesses.72 

                                            
68 Vgl. Lothar Krappmann, Sozialisation in Interaktionen und Beziehungen unter Gleichaltrigen in der Schulklasse, 
in: Sozialisationstheorie interdisziplinär, Dieter Geulen, Herrmann Veith (Hrsg.), Stuttgart 2004, S. 253-271. 
69 Krappmann, 2004; S. 255. 
70 Ders., 2004, S. 255. 
71 Ders., 2004, S. 270. 
72 Vgl. Ders., 2004, S. 269. 
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4 Lernen als Konstruktion von Weltwissen 

Der Aufbau individueller und gruppenspezifischer Wissenskulturen innerhalb ko-konstruktiver 

Settings impliziert, dass Lernen auch ein sozialer Prozess ist. Kinder bauen ihr Weltwissen 

erstens in experimentellen Interaktionen mit Gegenständen, zweitens in sprachlichen 

Aushandlungen auf und drittens, indem sie Alltagspraktiken mimetisch aufnehmen und in ihr 

Handlungsrepertoire eingliedern. Ein derart erweiterter Lernbegriff kontrastiert ein Verständnis 

von Lernen, dem der Charakter eines stummen Weltbezugs eigen ist, der frei von resonanten 

und interaktiv-sozialen Bezügen ist. Lernen vollzieht sich dann als Erwerb von Wissen. 

Dadurch wird Lernen bestimmt durch die Normierung der Bildungsinhalte, ohne dass diese 

zwangsläufig einen Bezug zur Person des Lernenden haben müssen. Diese Formen des 

Lernens erschöpfen sich in der Akkumulation von Wissen. Sinnliche Eindrücke und Praktiken 

stehen dabei als sachbezogene Kompetenzen im Dienst des Wissenserwerbs. Aspekte der 

Persönlichkeitsentwicklung im Sinne einer Bildung der Person sind in dieser Optik nachgängig.  

Vor dem Hintergrund der bereits diskutierten strukturellen Bedingtheiten und Theorien wird im 

Folgenden das hier grundgelegte Verständnis von Lernen ausgeführt.  

4.1 Aneignung – Anähnlichung – Anverwandlung 

Aneignung meint ein Bildungskonzept, dessen Aktionsradius nicht durch stofflich-inhaltliche 

Anforderungen abgezirkelt ist, sondern sich in Momenten resonanter Begegnungen 

konstituiert. Selbstwirksamkeitserfahrungen durch das dialogische Einschwingen auf einen 

unbekannten Sachverhalt sind hier essentiell. Praktiken des Wissenserwerbs in pathischen, 

d.h. resonanten Bezügen, wirken in dieser Perspektive motivierend. 

Diesem Konzept steht ein Verständnis von Bildung gegenüber, welches sich ausdrücklich auf 

die Bezugnahme des Menschen zur Lebenswelt und auf deren Beeinflussbarkeit durch diese 

bezieht. Sehr eindrücklich hat Wilhelm von Humboldt dieses reziprok angelegte 

Resonanzverhältnis entwickelt.73 Ausgehend von einer Kritik der unverbunden nebeneinander 

existierenden Einzelwissenschaften entwirft Humboldt das Ideal einer „allgemeineren 

Übersicht“74, in dem Analysen unterschiedlicher Disziplinen in einen gemeinsamen Kontext 

gestellt werden. Damit umschreibt Humboldt das moderne Verständnis einer 

Allgemeinbildung, die Grundlage bildet für eine sinnvolle schulische Bildung. Im Zentrum der 

Humboldt‘schen Bildungstheorie steht der Mensch. 

                                            
73 Vgl. Wilhelm von Humboldt, Theorie der Bildung des Menschen, in: Wilhelm von Humboldt, Werke Band 1, 
Schriften zur Anthropologie und Geschichte, Darmstadt 2010, S. 234-240.  
74 Humboldt, 2010, S. 234 
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„Im Mittelpunkt aller besonderen Arten der Thätigkeit nämlich steht der Mensch, der 
ohne alle, auf irgend etwas Einzelnes gerichtete Absicht, nur die Kräfte seiner Natur 
stärken und erhöhen, seinem Wesen wert und Dauer verschaffen will.“75 

Der Mensch selbst ist also das Ziel seiner Bildungsbemühungen. Dazu benötigt er die „Welt 

außer sich“76, um sein Wesen in dieser Wechselwirkung zu bilden. In der resonanten 

Bezugnahme mit der Welt erfüllt der Mensch seinen Auftrag, nämlich „den Kreis seiner 

Erkenntnis und seiner Wirksamkeit zu erweitern“.77 Der permanente Austausch mit der Welt 

verschafft Klarheit dadurch, dass der Mensch sich über sein Denken bewusst wird und „vor sich 

selbst verständlich, sein Handeln ein Versuch seines Willens, in sich frei und unabhängig zu 

werden.“78 Bildung wird hier definiert als eine Form der Selbstvergewisserung mit der Welt, die 

zu persönlicher Freiheit führt. Welt und Mensch treten in diesem Bildungsvorgang also in einen 

Dialog, in dessen Verlauf sich ein Bewusstseinsprozess vollzieht. Mittels Bildung veredelt und 

verbessert sich der Mensch und gelangt zur inneren Ruhe. Die sich dergestalt vollziehende 

Persönlichkeitsbildung ist dabei kein Selbstzweck, sondern wird von Humboldt in einen 

übergeordneten Kontext gestellt. Das bezieht sich zum einen auf die Wirkung, die der gebildete 

Mensch auf seine Ursprungsgesellschaft hat, zum anderen auf die Bildung der 

„Nachkommenschaft“ und damit der Gewährleistung „einer gewissen Folge in der Veredlung 

und Bildung.“79 Allerdings birgt das Bedürfnis des Menschen, sich mit den Gegenständen 

außerhalb seiner selbst zu beschäftigen, nach Humboldt die Gefahr der Entfremdung.  

„Beschränken sich indes auch alle diese Forderungen nur auf das innere Wesen des 
Menschen, so dringt ihn doch seine Natur beständig von sich aus zu den Gegenständen 
ausser ihm überzugehen, und hier kommt es nun darauf an, dass er in dieser 
Entfremdung nicht sich selbst verliere, sondern vielmehr von allem, was er ausser sich 
vornimmt, immer das erhellende Licht und die wolthätige Wärme in sein Innres 
zurückstrale. Zu dieser Absicht aber muss er die Masse der Gegenstände sich selbst 
näher bringen, diesem Stoff die Gestalt seines Geistes aufdrücken und beide einander 
ähnlicher machen.“80 

Was bedeutet es, Gegenstand und Geist einander ähnlich zu machen? Möglicherweise hilft 

die Definition der Anverwandlung als einer fluiden und kreativen Möglichkeit der Begegnung 

mit dem Anderen. Indem ein Individuum in der Ganzheit seiner dispositionellen und 

körperlichen Verfasstheit auf einen Gegenstand zugeht und sich diesem ähnlich macht, 

modern gesprochen, eine Passung zwischen dem Individuum und den Gegenständen 

existiert, findet ein Prozess der Anverwandlung statt. Das kann auf verschiedenen Ebenen 
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geschehen; Humboldt spricht von Verstandesbegriffen, der Einbildungskraft und der 

Wahrnehmung durch die Sinne als Formen der Annäherung. Dies geschieht nicht allein aus 

analytischen auf den Gegenstand bezogenen Motiven, sondern auch zur 

Persönlichkeitsbildung.  

„Was also der Mensch nothwendig braucht, ist bloss ein Gegenstand, der die 
Wechselwirkung seiner Empfänglichkeit mit seiner Selbstthätigkeit möglich macht.“81 

Damit formuliert Humboldt zwei wesentliche Aspekte resonanter Weltanverwandlung; einmal 

die Grundstimmung der Empfänglichkeit als einen Gelingensfaktor und zum anderen die 

Selbsttätigkeit als eine Voraussetzung für die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Begrifflich 

fasst Humboldt dieses Phänomen in der Formulierung der „inneren Bildung“82 als einem Ideal, 

das handlungsleitend wirkt. Das geschieht auf der persönlichen Ebene in Gestalt der 

Selbsterkenntnis und auf der Ebene der Gesellschaft in der Wahrnehmung des Anderen als 

eines Individuums. 

Einen der Theorie der Resonanz verwandten Ansatz legt Christoph Wulf mit der Definition der 

Anähnlichung als Grundvoraussetzung für resonante Handlungsbefähigung auf der Basis 

mimetischer Prozesse vor. 

„Die Fähigkeit, sich mit anderen Personen zu identifizieren, sie als intentional 
Handelnde zu begreifen und mit ihnen Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, ist an das 
Begehren gebunden, sich den Anderen durch Anähnlichung vertraut zu machen.“83 

Anähnlichung meint den mimetischen Nachvollzug lebensweltlicher Praktiken. Mimetisches 

Lernen ist kulturelles Lernen. Wesentliche Anteile des mimetisch erworbenen Wissens sind 

dem Bereich des schweigenden, impliziten Wissens zuzuordnen, das nur zu einem kleinen Teil 

kognitiv zu erschließen und auch sprachlich nur unvollständig zu fassen ist. Durch mimetische 

Erfahrungen erwerben die Akteure Handlungsstrukturen ihrer Kultur und damit die Befähigung 

zu sozialem Handeln. „Durch die ,Anähnlichung‘ an früher erfahrene Situationen und kulturell 

geprägte Welten erwerben Subjekte die Fähigkeit, sich in einem sozialen Feld zu orientieren.“84 

Der Erwerb dieser Kompetenzen erfolgt unbewusst, er ist handlungsbezogen und 

körperbasiert. Mimetisches Lernen vollzieht sich im permanenten Annäherungs- und 

Identifikationsprozess des Individuums an signifikante Personen. Merkmal dieses Prozesses 

ist, dass er sich nie rein nachahmend vollzieht, sondern im Sinn einer individuell geprägten 

Neuinterpretation. Prozesse mimetischen Lernens sind trotz ihrer Ausrichtung an jeweils 
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gültigen Praktiken immer Neuinterpretationen und damit Ergebnisse „eigenständigen und 

produktiven Lernens.“85 Mimesis bildet sich in performativen oder rituellen Konventionen, deren 

Bedeutungen den Akteuren durch die Teilnahme bzw. deren aktiven Nachvollzug inkorporiert 

werden. Die auf diese Art und Weise erworbenen Wissensbestände sind atheoretisch, ihre 

Bedeutungen sind implizit wirksam. In Abgrenzung zum wissenschaftlichen Wissen, das 

begrifflich gefasst werden kann, ist das implizite Wissen quasi subkutan wirksam. Mimetische 

Handlungen zeigen sich im körperlichen Nachvollzug von Bewegungen oder in der handelnden 

Bezugnahme auf lebensweltliche Phänomene. Dadurch werden performativ soziale 

Handlungskompetenzen inkorporiert, die kulturell und sozial adäquates Verhalten erst möglich 

machen. Kognitive Entscheidungen, regelgeleitetes Verhalten und Routinen gehören nicht in 

den Bereich der Mimesis. Anverwandelnde mimetische Bildungsprozesse ereignen sich in 

dialogischen Prozessen, die reziprok wirken. Bestimmendes Movens ist dabei weniger die 

interpersonelle Konsensfindung in Form kognitiv gesteuerter Aushandlungsprozesse bzw. ein 

bereits existentes Regelwerk, sondern der Aspekt resonanter Bezugnahme.  

In Bezug auf das von Vygotskij entwickelte Modell der „Zone der nächsten Entwicklung“86 ist 

die Befähigung zum mimetischen Nachvollzug alltagspraktischer Performanzen nicht beliebig, 

sondern entwicklungsbedingt individuell verschieden. Möglicherweise spielen dabei auch 

motivationale Aspekte, wie sie Deci und Ryan87 beschrieben haben, eine Rolle. Ein 

herausfordernder Lerninhalt, das Vorbild einer motivierenden Lehrperson bzw. eines 

signifikanten Anderen und die Freiheit, sich einen eigenen Lernzugang zu wählen sind Deci 

und Ryan zufolge für diese Prozesse grundlegend. Lernen, das in tragfähigen 

Selbstwirksamkeitserfahrungen mündet, entspricht dem von Humboldt postulierten Ideal der 

Menschenbildung. Hier stehen Individuum und Lernobjekt sich jeweils in mimetischer und 

resonanter Bezogenheit gegenüber. 

Ziel der dialogischen Annäherung ist es darüber hinaus, sich das Gegenüber – im schulischen 

Kontext bedeutet das: einen Lerngegenstand – zu eigen zu machen. Dies geschieht nicht in 

Form der Nachahmung, sondern in einem Akt individueller Neuinterpretation vor dem bereits 

bestehenden Wissensvorrat. Diese Lernprozesse ereignen sich nicht allein im intrapersonalen 

Dialog, sondern auch in der unmittelbaren gegenständlichen Erfahrung.  

In Tabelle 1 werden die für die weitere Argumentation der vorliegenden Arbeit wesentlichen 

Formen des Lernens in ihre Dimensionen ausdifferenziert. Ziel ist es, die 

Bildungsbedeutsamkeit des Lernens vor dem Hintergrund der Interdependenzen zwischen der 

lernenden Person und ihres sozialen Umfeldes mit dessen kultureller Bestimmtheit pointiert 
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87 Vgl. Edward Deci, Richard M. Ryan, Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die 
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zu beleuchten. Zugleich sind die skizzierten Strukturlogiken anschlussfähig mit den 

nachfolgenden wissenssoziologischen Theoremen, wie in Kapitel 9 noch näher auszuführen 

sein wird.  

Tabelle 1: Dimensionen und Aspekte des Lernens 

Dimensionen des 
Lernens 

Aspekte des Lernens 

Modus Wissensakkumulation Ähnlichmachen-Mimesis Anverwandlung 

Adressierung Lernende(r) Peer Person 

Weltbezug Bildungskanon Ko-Konstruktion Resonanz 

Qualität Dissoziation Synergie Affektion 

Ziel Totes Wissen Weltwissen Bildung der Person 

 

Lernen als aktive Auseinandersetzung mit lebensweltlichem Bezugnahmen ist ursächlich an 

dialogische und emotionale Praktiken gekoppelt. Sowohl die Generierung von Weltwissen als 

auch die Bildung der Person sind auf diese unmittelbaren Erfahrungen angewiesen; formale 

Bildung kann die Person des Lernenden berühren, sie vordergründig „bilden“, jedoch nicht in 

der Entwicklung seiner Person befördern. Dahingehend veranschaulichen ko-konstruktive 

Aushandlungsprozesse innerhalb von Peers die kommunikative Seite des Wissenserwerbs. 

„Kinderwelt als die Gruppe der Jüngeren, die fragt, sucht und ko-konstruiert, und Schule 
als die Institution, die Fragen ermutigt, Suche anleitet und Ko-Konstruktionen prüft, 
passen zusammen und könnten ein Paradigma für einen Sozialisationsprozess sein, 
der Integration und Innovation zugleich erfolgreich betreibt.“88 

In der Offenheit dieser von Krappmann beschriebenen Lernprozesse liegt ihr Bildungspotenzial, 

indem sie einen Resonanzraum eröffnen für eine gemeinschaftliche interaktive Weltaneignung 

innerhalb der Gleichaltrigengruppe. Dieses Lernen ist notwendig gekoppelt an sprachlichen 

Austausch, Vereinbarungen und auch an mimetische und praxisbezogene Prozesse. 

„Daher hält Youniss insbesondere Freundschaft für eine Beziehung, die 
Entwicklungsmöglichkeiten erschließt, die andere Beziehungen nicht enthalten, nicht 
einmal die Beziehung zu den Eltern. Youniss verdeutlicht, dass in diesen Prozessen 
interaktiver Konstruktion nicht nur persönliche Arrangements abgesprochen werden, 
sondern dass die Kinder und Jugendlichen sich zusammen durch die Probleme 
durcharbeiten, die die Grundstrukturen der Handlungs- und Urteilsfähigkeit 
konstituieren. Freunde tragen ihre individuellen Erwartungen in die Interaktion hinein, 
entdecken, dass sie verschiedene Absichten oder Meinungen haben und versuchen 
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dann, eine gemeinsame Basis für den Fortgang der Interaktion zu schaffen. Sie müssen 
nicht immer zur Einigung gelangen. Aber sie erfahren, worin gegenseitiges Verständnis 
besteht, und entwickeln in ihren Bemühungen um dieses gegenseitige Verständnis die 
Achtung vor den Ansprüchen der anderen, auf der Moral beruht.“89 

Das der vorliegenden Arbeit grundgelegte Verständnis von Lernen ist der eines ko-

konstruktiven Prozesses, der sich nicht ausschließlich auf selbstgenügsame individuelle 

Zugänge beschränkt. Wesentlich und als konstituierendes Element mitzudenken ist der 

soziale Aspekt dialogischer Auseinandersetzungen in symmetrischen Beziehungen, 

insbesondere in Freundschaften. In Hinblick auf schulisches Lernen werden diese 

Lernprozesse gerahmt und ergänzt durch solche, die asymmetrisch angelegt sind, indem sie 

von (erwachsenen) Lehrpersonen organisiert und vermittelt werden. Dass ein solches 

Verhältnis durchaus sozialisationsfördernd ist und sich positiv auf Lernprozesse auswirkt, 

konnte Krappmann mit seinem Modell der Realitätskonstruktion nachweisen, welches er als 

Koexistenz schulischer Lernwelt und sozialer Kinderwelt beschreibt. Interessant in diesem 

Kontext ist die These Elsbeth Sterns, dass Novizen und Erwachsene sich weniger in Bezug 

auf ihr Abstraktionsvermögen, als vielmehr durch ihren Fundus an bereits gemachten 

Erfahrungen unterscheiden.90 Stern interpretiert damit das Prinzip des Anfangsunterrichts neu, 

nach dem die Lernenden ausgehend von der konkreten Anschauung in einer stetig sich 

erweiternden Progression zum Abstrakten hingeführt werden sollen. Mit ihrer Perspektive auf 

Lernen als eines Prozesses zunehmender Differenzierung von Erfahrungen und der damit 

verbundenen Erweiterung von Handlungsbefähigungen erscheint schulisches Lernen in seiner 

generationalen Gebundenheit weniger hierarchisch als vielmehr erfahrungsbezogen und 

lebensweltlich konnotiert. Indem Stern den Blick auf Lernprozesse der Schulnovizen lenkt, die 

sich nicht stringent und kontinuierlich auf ein Ziel hinbewegen, sondern sich zeitgleich 

retardierend und progredierend entwickeln, eröffnet sie eine Perspektive, die Lernen als einen 

allmählich sich vollziehenden Prozess sieht. Im Rekurs auf Vygotskij betont sie den 

konstruktiven Aspekt des Lernens für das Individuum und hat zugleich auch dessen 

dialogische Dimension im Blick.91 

Durch diesen über die Aneignung kanonisierter Wissensinhalte hinausreichenden Lernbegriff 

ist implizit eine pädagogische Haltung angemahnt, die den Schulnovizen Freiraum gibt, über 

schulisch definierte Inhalte hinaus eigene Prozesse peerbezogenen Lernens zu initiieren und 

zu gestalten. Ein Verständnis von Lernen, das nicht allein auf kognitive Wissenserweiterung 

zielt, das Raum gibt zur Weltanverwandlung und welches das daraus resultierende Wissen 

gleichberechtigt sieht mit schulischen Inhalten, löst die dem Postulat eingeschriebene 

                                            
89 Lothar Krappmann, Hans Oswald, Entwicklung und Kokonstruktion: James Youniss‘ „starke These“ zum Erwerb 
von Kompetenz, in: James Youniss, Soziale Konstruktion und psychische Entwicklung, Frankfurt/Main 1994, S. 7-
12, hier: S. 8. 
90 Vgl. Elsbeth Stern, Wie abstrakt lernt das Grundschulkind?, in: Hanns Petillon, Individuelles und soziales Lernen 
in der Grundschule - Kinderperspektive und pädagogische Konzepte, Opladen 2002, S. 27-42. 
91 Vgl. Stern, 2002, S. 37 ff. 
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Forderung der Grundschule als einer Schule für alle Kinder ein. Damit vergleichbar führt 

Martinus Langeveld den Begriff des „aktiven Dulden(s)“92 ein. Denn, so Langeveld,  

„diese Geduld in der Begegnung mit dem Kinde ist entscheidend für die Gestaltung des 
,Lebensraumes‘ des Kindes, denn sie lässt dem Kinde Gelegenheit, es selbst zu sein 
(und zu werden).“93 

Schulisches Lernen wurde bisher vor allem aus der Perspektive der Kinder und ihrer 

Bedürfnisse betrachtet, jedoch ist es auch eng an gesellschaftliche Entwicklungen und 

Veränderungen gekoppelt. Unter dem Sammelbegriff „Veränderte Kindheit“ nahm vor allem 

die deutsche Kindheitsforschung die Bedeutung gesamtgesellschaftlicher Veränderungen für 

die Kinder bezüglich ihrer Lebens- und Entwicklungschancen und auch in Hinsicht auf das 

schulische Lernen in den Blick. Maria Fölling-Albers hat den Begriff der „veränderten 

Kindheit“94 geprägt. Als Herausgeberin eines Aufsatzbandes des Grundschulverbandes mit 

dem Titel „Veränderte Kindheit-Veränderte Grundschule“95 beschreibt sie weiterarbeitend, wie 

sich die Lebensbedingungen für Kinder bedingt durch gesellschaftliche, soziale und mediale 

Wandlungen mitverändern. Die im Rahmen dieser Untersuchungen von Fölling-Albers 

dokumentierten Phänomene beziehen sich einmal auf das Aufwachsen der Kinder in sich 

verändernden familiären Bindungen, wie zum Beispiel mit einem alleinerziehenden Elternteil, 

der Berufstätigkeit beider Eltern oder das Aufwachsen als Einzelkind.96 Zugleich wandelt sich 

auch die Struktur des kindlichen Nahraumes, indem Freiräume für Kinder zunehmend limitiert 

und reglementiert werden, was sich in der Spezifizierung kindlich genutzten Raumes, am 

deutlichsten in Form von Spielplätzen, zeigt. Kinder sind demnach in der Erweiterung ihres 

Aktionsraumes stark eingeschränkt. Dies kommt einer Reduktion ihrer Eigentätigkeit gleich 

und schränkt die selbständige Kontaktaufnahme mit Gleichaltrigen deutlich ein. Da diese 

Entwicklungen Einfluss nehmen auf eine Vielzahl kindlicher Lebensbereiche, spricht Fölling-

Albers nicht mehr von DER Kindheit, sondern von „Kindheiten“97. Sie fasst diese Entwicklung 

im Begriff der „zunehmenden Diversifikation von Kindheitsmustern“98 zusammen. Für den 

Unterricht in der Grundschule leitet sie daraus die Forderung nach einer Konzeption ab, die 

an der Person des Kindes orientiert ist.  

„Das Humanum kann man nur schwer in einer „Unterrichtsanstalt“ sichern. Schule muss 
ein lebendiger sozialer Lebensraum mit vielen Aktivitäten werden, in den sich die Kinder 
und Lehrer als produktive Menschen einbringen können und durch den die einzelnen 

                                            
92 Langeveld, Die Schule als Weg des Kindes. Versuch einer Anthropologie der Schule, Braunschweig 1966, S. 34. 
93 Langeveld, 1966, S. 32-33. 
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zusammengeführt werden und sich auch als soziale Gemeinschaft erleben können. 
Dazu gehören nicht nur Aktivitäten, die durch die Lehrpläne vorgeschrieben sind, auch 
die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder müssen beachtet werden.“99 

Im Kontext dieser grundlegenden gesellschaftlichen Wandlungen erfordert schulisches Lernen 

in der Tat ein Lernkonzept, das heterogenen Lebens- und Lernbedingungen der Novizen offen 

begegnet. Die Anschlussfähigkeit zwischen Kindergarten und Grundschule spielt dabei 

ebenso eine Rolle wie die Passung zwischen den Bildungsangeboten und der Lebenswelt der 

Schulnovizen.  

4.2 Zwischenfazit  

Die Grundschule ist eine Schule für alle Kinder. Deshalb und zusätzlich vor dem Hintergrund 

veränderter Kindheiten ist es ihre Aufgabe, den heterogenen Ausgangsbedingungen gerecht 

zu werden. Der Grundsatz, dass die Grundschule eine Schule vom Kinde aus ist, wird eingelöst 

in differenzierten und dialogischen Unterrichtsarrangements, die den unterschiedlichen 

Lernausgangslagen fördernd begegnen.  

Dennoch sind Peers im Rahmen institutionellen Lernens eingespannt in ein reziprokes 

Wechselverhältnis von Regelkonformismus und oppositionellen Verhaltensmustern. Einmal, 

weil schulisches Lernen hierarchisch organisiert ist, weil die zu lernenden Inhalte wie auch Ort, 

Zeitpunkt und Art und Weise des Lernens meist nicht von den Lernenden selbst gewählt 

werden können. Im Unterschied dazu eignen sich Kinder in ko-konstruktiven 

Verständigungsprozessen aufgrund der dort vorherrschenden flachen Hierarchien soziale und 

emotionale Befähigungen an und erweitern gleichzeitig ihre kognitiven Fähigkeiten. 

Die Peers sind Orte des Erfahrungsaustausches in flachen symmetrischen Strukturen unter 

Gleichaltrigen; hier finden Prozesse des Erwerbs von Weltwissen ebenso statt wie das 

Einüben kommunikativer, sozialer und empathischer Fähigkeiten. Die Peerforschung geht der 

Frage nach der sozialisierenden Funktion der Gleichaltrigengruppe nach. Sozialisation wird 

aus dieser Perspektive als ein sozialer Entwicklungsprozess aufgefasst, der durch äußere 

Impulse auf das Individuum einwirkt, sich aber auch durch intrinsisch angelegte 

Entwicklungsmomente vollzieht. Das sozialisatorische Momentum liegt dabei in der 

dialogischen Begegnung unterschiedlicher Standpunkte und Wissensniveaus, die von 

Resonanz getragen auf eine Übereinkunft oder Harmonisierung der Standpunkte abzielt. Der 

Akkumulation von Wissen als abstraktem kanonisiertem Wissenserwerb, der nicht notwendig 
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an persönliche und motivationale Impulse gekoppelt ist, stehen in der Anverwandlung und dem 

Dialog zwei eng mit dem lernenden Individuum verknüpfte Zugänge gegenüber. 

Sind anverwandelnde Lernprozesse weder an eine Gemeinschaft, noch an kanonisierte 

Bildungsinhalte gebunden, ist das Lernen im Dialog nur denkbar in sozialen Kontexten. 

Anverwandlungen formen und bilden das Individuum auf eine innerliche Weise. Sie sind von 

außen kaum nachzuvollziehen. Ihnen ist ein unverfügbares Moment eingeschrieben, das nicht 

notwendig sprachgebunden ist.100 Im Unterschied dazu eröffnet der Dialog einen Raum, in dem 

Wissen ausgehandelt und in sozialen Bezugnahmen erworben werden kann. Resonante und 

mimetische Anverwandlungsprozesse haben vor allem die individuelle Vervollkommnung zum 

Ziel. Dahingegen ist das Lernen im Dialog aufgrund seiner kommunikativen Grundstruktur 

reziprok zum eignen Wissenszuwachs an den permanenten Wandel sozialer Gruppen 

gekoppelt.  

                                            
100 Hartmut Rosa spricht in diesem Zusammenhang davon, dass resonante Bezugnahmen weder bewusst kreiert 
werden können und in ihrer Kontingenz ergebnisoffen sind; resonante Anverwandlung vollzieht sich in Bereichen, 
die fern sind von sichtbarer Performanz. Vgl. Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit, Wien, Salzburg 2019, S. 43-46. 
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5 Beschreibung und Konkretisierung des Themas 

Kinderwelten und Peerkulturen als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung 

Die Untersuchung der von William Stern beschriebenen Kinderwelt stellt Forschende vor die 

Herausforderungen, zunächst eine theoretische Herleitung und Definition des 

Kindheitsbegriffes zu leisten und zweitens forschungsmethodisch nach der Art und Weise des 

Zugangs zu dieser fremden Welt zu fragen.  

Dazu werden Theorien der neueren Forschung zum Thema Kindheit diskutiert. Ausgehend 

von Positionen der historischen Kindheitsforschung werden verschiedene Ansätze der 

soziologischen Kindheitsforschung gewählt. 

5.1 Die historische Perspektive 

Seit der Publikation von Aries‘ Untersuchung zur „Geschichte der Kindheit“101, die in 

Deutschland 1973 erschienen ist, wird der Terminus Kindheit als ein kulturell und 

gesellschaftlich geprägtes Konstrukt verstanden.  

Das mittelalterliche Kind, so Aries, lebte inmitten der Erwachsenen und eingebunden in deren 

alltäglichen Praktiken. Eine Kindheit im Sinne eines Moratoriums ist Aries zu Folge eine 

neuzeitliche Erfindung. Die These behält ihre Gültigkeit, auch wenn die Beschreibung der 

mittelalterlichen Kindheit durch Aries heute von der historischen Forschung falsifiziert ist.102 

Offensichtlich kannte bereits das Mittelalter Kindheit als Lebensphase und gestaltete diese 

entsprechend der historischen und sozialen (ständischen) Bedingungen der damaligen Zeit.103 

Wie einige vor allem aus dem aufkommenden Bürgertum überlieferte Dokumente belegen,  

existierten bereits im Mittelalter Kinderkulturen und innerfamiliäre, von emotionaler 

Zuwendung getragene Beziehungen. Auch wenn diese Belege nur punktuell überliefert sind, 

geben sie dennoch Zeugnis über kindliche Aktivitäten bzw. die Fürsorge von Eltern für ihre 

Kinder; einzelne regional begrenzte und somit nicht verallgemeinerbare Zeugnisse elterlicher 

Fürsorge sind in Briefdokumenten für den Raum Nürnberg überliefert.104 Es kann also bereits 

in dieser Epoche von Kindheiten als einer von der Erwachsenenwelt unterschiedlich 

gestalteten und jeweils gesellschaftlich anerkannten Lebensphase ausgegangen werden. 

                                            
101 Vgl. Aries, 2014.  
102 Vgl. Christin Sager, Die „Geschichte der Kindheit“, in: Zeitschrift für pädagogische Historiografie, 14/2008, Heft2, 
S. 71-75; dies., „Kindheit“ als Erfindung der Moderne oder als anthropologische Konstante? Ein Forschungsstreit, 
in: Sabine Hering, Wolfgang Schröder (hrsg.), Sorge um die Kinder. Beiträge zur Geschichte von Kindheit, 
Kindergarten und Kinderfürsorge, Weinheim/München 2008, S. 11-23 
103 Vgl. Otto Hansmann, Kindheit und Jugend zwischen Mittelalter und Moderne, Weinheim 1995, S. 123-137 
104 Vgl. Hansmann, 1995. 
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Der amerikanische Psychoanalytiker Lloyd de Mause105 kritisiert Aries, indem er dessen 

Ausführungen eine Verharmlosung kindlicher Lebensbedingungen vorwirft. 

Die argumentative Differenz beider Autoren kommt deutlich zum Ausdruck in der Analyse der 

von ihnen verwendeten Schlüsselbegriffe. Aries spricht von erzieherischem Interesse106, der 

Beurteilung des Kindes als unreifes Wesen, das der speziellen Einflussnahme, der 

„Quarantäne“107 bedarf. Die Familie macht Aries zu Folge einen Wandel durch hin zu „einem 

Ort unabdingbarer affektiver Verbundenheit“108, was sich unmittelbar auf die kindliche 

Entwicklung auswirkt. In der zunehmenden Verschulung, der „scolarisation“109, verortet Aries 

die Quarantäne der Kinder. Diese hält die Heranwachsenden fern vom Lebensraum der 

Erwachsenen. Folglich wertet Aries die Trennung kindlicher Lebenswelten von denen der 

Erwachsenen als Isolation, mittels derer Kinder ihrer Freiheit beraubt und zum Objekt von 

Erziehung und gesellschaftlicher Anpassung werden. 

Demgegenüber stehen die von de Mause benutzten Termini wie „Evolution der Eltern-Kind-

Beziehung“110, „allgemeine Verbesserung der Kinderfürsorge“111, „Praktiken der 

Kindererziehung als entscheidende Bedingung für die Überlieferung und Entwicklung aller 

Merkmale der Kultur“112. De Mause geht von einer kontinuierlichen Progression bezüglich der 

Verbesserung von Aufwachsensbedingungen von Kindern im historischen Verlauf aus. Er wirft 

Aries eine Verharmlosung bezüglich der Darstellung mittelalterlicher Kindheitsbiografien vor. 

In einer retrospektiven Betrachterperspektive konstatiert de Mause, dass die Problematiken 

und Gefährdungen kindlicher Lebensbedingungen zunehmen, je weiter man in der Geschichte 

zurückgeht. In der elterlichen Fürsorge um die Kinder, basierend auf den Erinnerungen an die 

eigene Kindheit, verortet er kontinuierlich sich verbessernde Lebensbedingungen der Kinder.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich in den Definitionen des Begriffes der 

Kindheit kulturelle, ideologische und auch disziplinäre Differenzen festmachen lassen. In der 

Interpretation familialer und schulischer Kontexte, einmal als Momente der Exklusion bei Aries 

und das andere Mal als Moratorium bei de Mause, treten die Standpunkte beider Autoren 

jeweils unvereinbar zutage. Was an der Position Aries‘ als Freiheit des Kindes benannt wird, 

kehrt sich in der Optik von de Mause um zu einem krisenhaften Moment.  

                                            
105 Vgl. de Mause, 1980. 
106 „Man bemüht sich, die kindliche Mentalität zu durchschauen, um die Erziehungsmethoden dem kindlichen 
Niveau anpassen zu können. Schließlich fühlt man sich für die Kinder […] in hohem Maße verantwortlich. Doch 
erfordert dieses Interesse, dass man ihre noch schwach entwickelte Vernunft entwickelt, dass man vernünftige 
Menschen und Christen aus ihnen macht.“, Aries, 2014, S. 216. 
107 Aries, 2014, S. 48. 
108 Ders. 2014, S. 48. 
109 „Diese Quarantäne ist die Schule, das Kolleg. Damit beginnt ein langer Prozess der Einsperrung der Kinder (wie 
der Irren, der Armen und der Prostituierten), der bis in unsere Tage nicht zum Stillstand kommen sollte und den 
man als Verschulung (scolarisation) bezeichnen könnte.“, in: Aries, 2014, S. 48. 
110 De Mause, 1980, S. 14. 
111 Ders., 1980, S. 15. 
112 Ders., 1980, S. 15. 
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Diese Bias greifen die Forschungen der Kindheitssoziologie auf, indem sie „Kindheit“ über die 

biografische Bedeutung der Lebensphase hinausgehend als Strukturform gesellschaftlicher 

und generationaler Interdependenzen definieren. 

5.2 Eine interdisziplinäre Annäherung an den 
Forschungsgegenstand 

Um die forschungstheoretischen Positionen in Bezug auf „Kinderleben“ zu präzisieren, werden 

in Anlehnung an Michael S. Honig drei Ansätze gewählt, die sich aus unterschiedlichen 

Perspektiven den Kinderwelten annähern. Nach Honig113 sind diese Beiträge wegweisend für 

die Kindheitsforschung. Darüber hinaus geben sie für die weitere Argumentation der 

vorliegenden Arbeit grundsätzliche Hinweise. Honig definiert mit seiner Bezugnahme einen 

Analysefokus, welcher die Verfasstheit von Kindheiten in den Kontext soziokultureller 

Bedingtheiten stellt und die Praktiken von Kindern als strukturelle Elemente peerinterner und 

intergenerationaler Bezugnahmen deutet. Auch wenn die Annäherungen an Kinderwelten in 

den Ansätzen aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen erfolgen, sind sie gleichermaßen 

geleitet von der Intention, Kinder als gleichberechtigte Teilnehmer:innen und 

Mitgestalter:innen des sozialen Lebens zu betrachten.  

Alle Arbeiten stammen aus den frühen 1970er Jahren und untersuchen die Kultur der Kinder 

sowohl aus anthropologischer, ethnografischer und soziologischer Perspektive. Diese 

Analysen und Beobachtungen das Kinderleben betreffend haben weiterhin Relevanz und 

nehmen wesentliche Argumentationsstränge der aktuellen Childhood Studies bzw. der 

Kindheitsforschung vorweg, indem sie die Existenz von Kinderkulturen voraussetzend deren 

Anpassungsleistung an die Welt der Erwachsenen als changierenden Prozess zwischen 

kindlichem Autonomiebestreben und der allmählichen Übernahme kultureller Alltagspraktiken 

beschreiben. 

Die Anthropologin Charlotte Hardman114 stellt 1973 die Frage nach einer 

Forschungsperspektive, die Kinder und deren Ausdrucksformen gleichberechtigt mit denen 

der Erwachsenen in der jeweils eigenen Logik betrachtet.  

Den Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen bilden die Studien von Peter und Iona Opie115 zur 

Sprache und Überlieferung der Spiele von Schulkindern. Die Interpretation der kindlichen 

                                            
113 Vgl. Michael-Sebastian Honig, Ordnungen der Kindheit, Weinheim/München 2009, S. 25-51. 
114 Vgl. Charlotte Hardman, Can there be an Anthropology of Children?, in: Journal of the Anthropological Society 
of Oxford, Vol. 4/1973, Volume 2, S. 85-99. 
115 Vgl. Iona Opie, The People in the Playground, Oxford/New York 1993; Iona und Peter Opie, The Lore and 
Language of Schoolchildren, Oxford 1959. Iona (1923-2017) und Peter Opie (1918-1982) waren englischer 
Volkskundler, die sich intensiv mit der Erforschung von Kinderkulturen, zum Beispiel der mündlichen 
Überlieferungen kindlicher Sprachmuster wie Reimen, Abzählversen, Spielen und Singspielen auseinandersetzten. 
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Ausdrucksformen durch das Forscherpaar Opie als „expressions of exuberance“116 geht 

Hardman nicht weit genug, weil sie die Kinder nicht in ihrer genuinen Eigenständigkeit 

würdigt.117 Wissenschaftlich verortet Hardman die Forschung über Kinder in einer 

randständigen Position vergleichbar mit derjenigen über Frauen. Beide Gruppierungen 

beschreibt sie gleichermaßen als marginalisierte und gesellschaftlich wie wissenschaftlich 

randständige Phänomene.118  

In der wissenschaftlichen Literatur findet Hardman keine suffizienten Deutungsansätze zur 

Welt der Kinder. Sowohl die Parallelführung kindlicher Entwicklung als eines Voranschreitens 

vom Primitiven zum Kulturwesen mit der menschlichen Phylogenese durch die 

Evolutionstheoretiker als auch die Betrachtung der Kindheit als Ursprung der individuellen 

Persönlichkeit aus psychoanalytischer Perspektive bieten für Hardman keinen adäquaten 

Zugang zu Kindern und Kindheiten. Auch die Erklärung, dass Kinder im Prozess der 

Sozialisation vorgegebene gesellschaftliche Verhaltensweisen erlernen, greift ihrer Meinung 

nach zu kurz. In diesen Theorien erscheinen Kinder stets passiv eingebunden in 

entwicklungsbezogene Ablaufschemata und in äußerlich gesetzte Regelwerke sowie in von 

ihnen nicht gestaltbarbare Kontexte.  

Die Eigenständigkeit von Kindern und deren Gedankenwelt sieht Hardman in den 

ethnografischen Forschungen Margaret Meads in Samoa annähernd gewürdigt, die 1928 

unter dem Titel Coming of Age119 zum ersten Mal veröffentlicht wurden. Trotz aller 

Wertschätzung des Zugangs kritisiert Hardman die Wahl der Auswertungsmethode. Ihrer 

Meinung nach fehlt die Passung zwischen den Beobachteten und den eingesetzten 

Analyseinstrumente. Die Anthropologin begründet ihre Kritik damit, dass Margret Mead ihren 

Deutungen die von Piaget kognitiv geprägten entwicklungspsychologischen Parameter 

zugrunde gelegt hat, deren Ausrichtung die kulturellen Prägungen der Beobachteten nicht zu 

erfassen vermögen.  

„Unfortunately she based this hypothesis on oversimplified Piaget-type terminology and 
applied western oriented experiments, such as the analysis of 3.200 drawings of 
children who had never used pencil or paper before. She did, however, recognize them 
as informants and saw child thinking as interesting in its own right.”120 

                                            
Ihre Daten- und Textsammlungen entstanden durch ein weit gespanntes Netz von Korrespondenzen mit Lehrern 
aber auch Kindern. Die beiden Autoren publizierten ihre Dokumentationen in zahlreichen Werken. Nach dem Tod 
von Peter Opie begann Iona Opie wöchentliche Beobachtungen auf dem Pausenhof der örtlichen Schule 
anzustellen, die sie 1993 unter dem Titel The people in the playground publizierte. 
116 Hardman, 1973, S. 85. 
117 Möglicherweise ist diese Einschätzung Charlotte Hardmans nach aktuellem Forschungsstand nicht mehr 
aufrecht zu erhalten, da Iona Opie ihre letzten Beobachtungsergebnisse erst 1993 publizierte, siehe Anmerkung 
105.  
118 Vgl. Hardman, 1973, S. 85. 
119 Vgl. Margret Mead, Kindheit und Jugend in Samoa, München 1976. 
120 Hardman, 1973, S. 86. 
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Auf der Vorlage dieser Befunde, welche die Ausgangsfrage nach einer eigenständigen 

Forschung über Kinder unbeantwortet lassen, präzisiert Hardman ihr Forschungsinteresse. 

Sie geht dabei von der Hypothese aus, dass Kinder als eigenständig sich entwickelnde und 

agierende Personen zu betrachten sind.121 

„My proposed approach regards children as people to be studied in their own right, and 
not just as receptacles of adult teaching. My search is to discover whether there is in 
childhood a self-regulation, autonomous world which does not necessarily reflect early 
development of adult culture.”122  

Hardmans Grundannahme ist es, dass eine Gesellschaft sich aus überschneidenden und 

interagierenden Feldern konstituiert, in denen sich Überzeugungen, Haltungen, Werte und 

soziale Handlungsmuster ausbilden. Kinder im Alter zwischen 4 und 11 Jahren, die allgemein 

formuliert noch vor den kulturellen Initiationsriten stehen, bilden ein Segment dieser 

Gesellschaft. Diese Teilgesellschaft kann mit anderen gesellschaftlichen Gruppierungen zwar 

partielle Überschneidungen bilden, steht aber für sich. Ihre Zusammensetzung zeichnet sich 

durch eine Durchlässigkeit von Mitgliedern aus, welche die Gruppe entweder verlassen oder 

neu hinzukommen. Stets jedoch bleibt innerhalb der Kindergruppe ein grundsätzlicher 

Bestand an Überzeugungen, Werten und Ideen erhalten, die sie von anderen Gruppen 

unterscheidet und die auch innerhalb der Kindergruppe an die neu Hinzukommenden 

weitergegeben werden.123 Um die Eigenständigkeit von Kindergruppen und die ihr 

innewohnende Struktur in deren Originalität erfassen und adäquat wissenschaftlich 

untersuchen zu können, schlägt Hardman vor, Kinder als einen eigenständigen 

Forschungsgegenstand wahrzunehmen.  

„Let me emphasize that whatever the society there will inevitably be overlaps (children 
are for example continually trying to imitate include certain adult viewpoints), yet at the 
level of behavior, values, symbols, games, beliefs and oral traditions, there may be a 
dimension exclusive to the child.”124 

Indem Kinder und deren Ausdrucksformen als Forschungsgegenstand definiert werden, stellt 

sich die Frage nach dessen inhaltlicher Schwerpunktsetzung. Hardman spricht in diesem 

Kontext von “the question of different modes of thought”.125 Damit kann nach Hardman einmal 

gemeint sein, dass das kindliche Denken sich von dem der Erwachsenen so stark 

                                            
121 Hardman benennt das ihren Forschungen zugrundeliegende Paradigma als ein Interesse an „muted groups“, 
die wegen ihres Alters, ihrer Traditionen oder aufgrund ihrer religiösen Orientierung marginalisiert werden.  
Quelle: https://www.durham.ac.uk/staff/c-e-hardman/ 
122 Hardman, 1973, S. 87. 
123 Bezüglich der Existenz einer unabhängigen Kinderwelt besteht eine Übereinstimmung zwischen Charlotte 
Hardman und Iona und Peter Opie. Auch das in der Einleitung aufgenommene Zitat von William Stern nimmt die 
Kinderwelt als eine Gegebene und den Kindern Zugehörige an. 
124 Hardman, 1973, S. 87 
125 Dies., 1973, S. 92 
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unterscheidet, dass es zwar beschrieben, aber nicht verstanden werden kann, und der 

Übersetzung durch Psychologen bedarf. Eine zweite Erklärung könnte sein, dass das kindliche 

Denken dem der Erwachsenen entspricht, aber sich einer anderen Ausdrucksform bedient. 

Drittens stellt Hardman die Frage nach der altersgebundenen Unterscheidung kindlicher 

Denkformen. Zur Klärung dieser Fragen nimmt sie Bezug auf die Entwicklungspsychologie. 

Ein entsprechendes Erklärungsmodell für die in ihrer Frage formulierte Antithese zwischen 

kindlicher Aktivität und handlungsleitender Bestimmung durch die Erwachsenenwelt findet 

Hardman bei Lev Vygotskij.126 In seiner Vorlesung über das Spiel stellt Vygotski dessen 

Bedeutung für die kindliche Entwicklung heraus, indem er das Spiel im Unterschied zu Piaget 

als eine zielgerichtete und ernsthafte Tätigkeit definiert. Das dem Spiel immanente 

Entwicklungspotenzial liegt für den Psychologen in dessen sozialer Struktur, welcher 

gleichzeitig ein Streben nach Regeln innewohnt.  

„Nur in Theorien, in denen man das Kind nicht als ein Wesen betrachtet, das den 
Hauptanforderungen des Lebens gerecht wird, sondern als ein Wesen, dessen Leben 
vom Suchen nach Lustgewinn ausgefüllt strebt, ist der Gedanke möglich, dass die Welt 
des Kindes die Welt des Spiels ist.“127 

Im Spiel öffnet sich Vygotski zufolge in imaginären Situationen ein kindlicher Handlungsraum 

für die Auseinandersetzung mit den Regeln der Erwachsenenwelt.128 Ausgehend von 

unerfüllten Wünschen stellt das Kind in der imaginären Spielsituation eine Beziehung zu 

alltäglichen Interaktionen mit Erwachsenen her. Das Spiel dient weniger der Erfüllung 

vordergründiger Wünsche, sondern der Einübung sozialer Verhaltensmuster. Im Rollenspiel 

werden Handlungen, die das Vorschulkind in der Rolle eines Erwachsenen übernimmt, 

verkürzt. Zudem werden Gegenstände zweckentfremdet. Während beim Kleinkind die 

Bedeutung und der Gegenstand noch eine untrennbare Einheit bilden, differenziert sich im 

Vorschulalter erstmalig eine Trennung zwischen Gesichts- und Bedeutungsfeld heraus. Diese 

Entwicklung setzt sich im Lauf der Entwicklung mehr und mehr in Form innerer Sprache und 

Bilder weiter fort. Vygotski spricht in diesem Kontext vom „Spiel ohne Handlung“.129 Nach 

Vygotski folgt ein spielendes Kind deshalb nicht seinen Impulsen, sondern bewegt sich im 

Spiel auf der „Linie des größten Widerstandes“130. Er leitet aus der Überwindung dieser 

impulsiven Kräfte die dem Spiel innewohnende Erfüllung ab, weil durch die Einhaltung der 

Regeln ein rollenkonformes und somit ein zufriedenstellendes Spiel möglich ist. Es geht im 

Spiel demnach um das Streben nach Selbstdisziplinierung, an die ein motivierendes Gefühl 

von Selbstüberwindung gekoppelt ist. Das Spiel stellt aus dieser Perspektive eine Ressource 

                                            
126 Vgl. Lew Vygotskij, Das Spiel und seine Bedeutung in der psychischen Entwicklung des Kindes, in: Daniil 
Elkonin, Psychologie des Spiels, Köln 1980, S. 441-465. 
127 Vygotskij, 1980, S. 462. 
128 Ders., S. 448 f. 
129 Ders., S. 443. 
130 Ders., S. 456-457. 
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für die kindliche Entwicklung dar. Vygotskis Analyse des kindlichen Spiels eröffnet einen 

Paradigmenwechsel in Hinblick auf dessen entwicklungsfördernde Relevanz und in Bezug auf 

die Fähigkeit zur Anverwandlung kultureller und sozialer Normen.  

Aufbauend auf den von ihr referierten Theorien konkretisiert Hardman ihre Analyseoptik. Dies 

geschieht mittels der Beobachtungen und Beschreibungen des Pausengeschehens auf dem 

Spielplatz der Schule, an der sie ihre Forschungen durchführte. Ein für den erwachsenen 

Besucher zunächst von den Kindern chaotisch unstrukturiert genutzter Hof, in dem sich die 

spielenden Kinder regellos zu bewegen scheinen, differenziert sich mit zunehmender 

Beobachtung in seine diversen Nutzungsareale aus. Die von der Beobachterin erkannte 

Struktur weicht von der Bestimmung der im Hof aufgestellten Spielsachen ab und folgt eigenen 

Regeln. Hardman arbeitet eine diesem vordergründigen Chaos innewohnende regelleitende 

Struktur heraus, deren Grundlage sie im System kindlicher Deutungen und Regelsetzungen 

verortet. Um korrekt spielen zu können, müssen alle Spielenden einen Minimalkonsens 

bezüglich der Regeln kennen und einhalten. Besondere Bedeutung bekommen in diesem 

Kontext die Regeln des Alltaglebens.131 Diese wirken prägend auf die Konstruktion des 

kindlichen Regelwerks, quasi in Form einer überprüfbaren Rückfallebene. Auch im 

sprachlichen Austausch gelten die Regeln kindlicher Konventionen in Verbindung mit „mental 

imaginations“.132 Hardman bezieht sich dabei vor allem auf Fangspiele und Duelle. In 

Bezugnahme auf die Forschungen des Forscherpaars Opie betont sie die Bedeutung 

bestimmter sprachlicher Muster, um innerhalb eines Wettkampfspieles eine Niederlage 

abzuwenden.  

Verortet Hardman den argumentativen Bezugsrahmen ihrer Thesen innerhalb der 

Kindergruppe als einer eigenständigen Sozialität, erweitert Enid Schildkrout diesen um die 

Dimension kultureller Bezogenheiten und lebensweltlicher Praktiken. Das bedeutet konkret die 

Betrachtung kindlicher Lebenswelten in einer außereuropäischen Kultur und das interaktive 

Kräfteverhältnis innerhalb der Kindergruppe und in Bezug auf die Welt der Erwachsenen. 

Die Ethnografin Enid Schildkrout133 führt in den späten 1970er Jahren und den frühen 1980er 

Jahren Feldstudien in Kano im Norden Nigerias durch. Ausgehend von der These einer 

autonom existierenden Kinderwelt nimmt die Autorin Interaktionen zwischen Kindern und 

Erwachsenen im Rahmen der Hausa-Gesellschaft in den Fokus ihrer ethnografischen 

Beobachtungen. Schildkrout untersucht die ökonomischen Rollen, welche Kinder in der 

Gesellschaft der Kano innehaben. Eng mit der gesellschaftlichen Stellung der Kinder 

                                            
131 “[…], the rules of real life which pass unnoticed in every-day life become overtly emphasized amongst children 
in the playground.” Charlotte Hardman, 1973, S. 96. 
132 Hardman, 1973, S. 97. 
133 Vgl. Enid Schildkrout, Age and Gender in Hausa Society. Socio-economic roles of children in urban Kano, in: 
Sex and Age as Principles of Social Differentiation, A.S. A. Monograph 17, Jean S. La Fontaine (hrg.), London 
1978, S. 109-137.  



Beschreibung und Konkretisierung des Themas  38 

 

verbunden ist die wirtschaftliche Verwobenheit von Frauen und Kindern sowie die Beziehung, 

die zwischen der Schulbildung der Kinder und der Arbeit der Kinder für ihre Familien besteht. 

Die Forscherin nimmt in ihren Analysen Bezug auf alters- und geschlechtsspezifische 

Aufgaben, die Kinder in der Gesellschaft der Hausa für ihre Eltern und andere Erwachsene 

übernehmen. In diesem Kontext beobachtet sie auch, welche Rolle die Kindergruppe für das 

Erlernen sozialer und gesellschaftlicher Kompetenzen spielt. 

In Anlehnung an Erik Erikson134 definiert Schildkrout ihre Forscherperspektive, indem sie sich 

mit traditionellen Sozialisationstheorien kritisch auseinandersetzt und die Bedeutung der 

kulturellen und familiären Einflüsse auf die Entwicklung eines Kindes miteinbezieht.  

„Eltern, […], müssen fortgesetzt einer Anforderung gewachsen sein: sie müssen sich 
zusammen mit den Kindern entwickeln. […] Kleine Kinder beherrschen und erziehen 
ihre Familien in gleichem Maße, wie sie von ihnen beherrscht werden: wir können ruhig 
sagen, dass eine Familie ein Kind erzieht, indem sie von ihm erzogen wird.“135 

Vor diesem Hintergrund kritisiert Schildkrout die konventionelle Betrachtung kindlicher 

Sozialisationsprozesse, die von einem fest definierten Set von Verhaltensweisen ausgeht. 

Diese gelten innerhalb einer Kultur als verbindlich und normgebend für das Verhalten der 

Erwachsenen, den Kindern wird dabei die Rolle zugewiesen, sich diese Muster in einem 

Prozess der Assimilation anzueignen. Eine erfolgreiche Sozialisation muss sich am Grad dieser 

Anpassungsleistung an jeweils gültige gesellschaftliche Normen messen lassen. Je höher das 

Maß der Anpassung, umso höher wird der Erfolg der Sozialisationsleistung gesellschaftlich 

gewertet. 

„Thus, child culture is seen as a rehearsal for adult life and socialisation consists of the 
process through which, […], children are made to conform – in cases of “successful 
socialization” or become deviants, in cases of “failed socialization”.136 

Schildkrout verortet die Dichotomie Erwachsener-Kind der Argumentation Aries‘ folgend in der 

Kultur des 20. Jahrhunderts, in der das Kind als etwas erscheint, das aus der Perspektive von 

Erwachsenen betrachtet wird. Das Kind wird als unbekannte Größe aus der Sicht der 

Erwachsenen beobachtet und beforscht.  

Die Untersuchung von Interaktionen zwischen Mitgliedern einer Gesellschaft relativiert nach 

Schildkrout die Marginalisierung des Phänomens der Kindheit in den traditionellen 

Sozialwissenschaften. Vielmehr verdeutlicht das Ausmaß, in dem die Teilnahme an 

Interaktionen intergenerational gleichberechtigt organisiert ist, den gesellschaftlichen Rang 

                                            
134 Vgl. Erik Erikson, Kindheit und Gesellschaft, Stuttgart 2005. 
135 Erikson, 2005, S. 63. 
136 Schildkrout, 1978, S. 345. 
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von Kindern. Während in den westlichen Kulturen soziale Teilhabe an das Alter gekoppelt ist, 

stellt sich die Frage nach Interaktionsstrukturen in Gesellschaften, die kaum bzw. nicht an 

diese Fragmentierung in Altersgruppen gebunden sind, deutlich. 

„The relevant questions then are for example: what would happen to the adult world 
(other than its extinction) if there were no children? In what ways are adults dependent 
on children? What is the significance of children in maintaining the relative status of 
men and women? Why do people want or need children? Other questions concern 
imminent processes of socio-economic and cultural change.”137 

Schildkrout geht davon aus, dass eine Beobachterhaltung, die Kinder als eigenständige 

Personen und nicht als Erwachsene der nächsten Generation138 betrachtet, über die Struktur 

der Gesellschaft Aufschlüsse gibt, welcher sie angehören. Sie beobachtet deshalb das Leben 

der Kinder in der Gesellschaft der Hausa unter den Aspekten der Organisation von 

Kindergemeinschaften, ihrer gesellschaftlichen Reglementierungen und ihrer ökonomischen 

Teilhabe an der Welt der Erwachsenen, wie dies beim selbständigen Gelderwerb mancher 

Kinder offenkundig wird. Durch die Suspendierung von bestimmten für Erwachsene geltende 

Regeln bezüglich des Grüßens und der Überschreitung räumlicher Grenzen genießen die 

Kinder eine größtmögliche Freiheit in der Gesellschaft der Hausa. Das ermöglicht den Kindern 

Einblicke in männliche und weibliche Lebenssphären, die ihnen als Erwachsene nicht mehr 

zugänglich sind und deren Kenntnis sie für diese exklusiven Bereiche vorbereiten und sensibel 

machen. Alle Kinder können sich Gruppen von Gleichaltrigen anschließen und ältere Kinder 

(ab ca. 9 Jahren) unterweisen jüngere durch direkte Instruktion oder durch die implizite 

Weitergabe kultureller Handlungskompetenzen. 

Gleichzeitig sind Kinder in der Gesellschaft der Hausa Erwachsenen zu Gehorsam verpflichtet, 

was kleinere Dienstleistungen auch für Nicht-Familienmitglieder einschließt. Generell werden 

Kinder sehr früh am ökonomischen Leben beteiligt, indem vor allem die Mädchen ihren Müttern 

beim Straßenhandel zur Hand gehen bzw. die Jungen den Vätern bei handwerklichen 

Tätigkeiten.  

In der Interpretation ihrer Beobachtungen zeigt Schildkrout auf, wie die zunehmende westlich 

orientierte Schulbildung innerhalb der Hausa Gesellschaft unmittelbare Auswirkungen hat 

nicht nur auf das Leben der Kinder, sondern auch auf die ökonomische und soziale Stellung 

der Frauen, vor allem derjenigen der unteren Gesellschaftsschichten. Diese Entwicklung hat 

Reflexe auf das Geschlechterverhältnis, zeigt aber auch, welche eigenständige und tragende 

Rolle den Kindern in der Gesellschaft der Hausa zukommt. Sie haben den Status aktiver und 

                                            
137 Schildkrout, 1978, S. 346. 
138 Schildkrout spricht in diesem Kontext von „[…] children, not as the next generations adults […]“, 1978, S. 346. 
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gesellschaftlich relevanter Mitglieder, die ihren Beitrag im generationalen Zusammenleben 

erbringen. 

In seinen Analysen kindlicher Interaktionsmuster arbeitet der kanadische Soziologe Matthew 

Speier kontextbezogene Kommunikationsmuster heraus. Diese variieren zwischen Mustern 

der Anpassung in Kind – Erwachsenen - Interaktionen und freien kreativen Formen der 

Kommunikation innerhalb der Peers. Damit erweitert Speier die anthropologische und 

ethnografische Perspektive noch um den kommunikationsanalytischen Blickwinkel. 

Mit dem von Speier definierten Spannungsverhältnis des „Adult ideological viewpoint in studies 

of childhood“139 wird die Perspektive, unter der Kinder und Kindheiten wissenschaftlich 

untersucht werden, kritisch geprüft.  

„Likewise, the sociologist has incorporated his status as an-adult-in-society into his 
thinking about childhood. He asks the very same sorts of questions that adults in society 
might ask or conceive of worthwhile problems for study, for this reason, we are asserting 
the claim that this adult viewpoint is ideologically carried over and contained in the 
formulation of his research problems.”140 

Indem er den forschenden Soziologen in der Gruppe der Erwachsenen verortet, thematisiert 

Speier damit nicht nur eine selbstverständlich-demografische Tatsache, sondern vor allem 

eine ideologisch-forschungsmethodische Problematik. Die Teilhabe an der Sphäre der 

Erwachsenen bedeutet für den Soziologen eine implizite Befangenheit in Bezug auf seinen 

Forschungsgegenstand und wirft die Frage nach einer Methode auf, die möglichst frei ist von 

ideologischen Festschreibungen und Engführungen. In Abgrenzung zur traditionellen 

Perspektive, die an kindliche Entwicklungsprozesse ein normatives Bewertungsraster anlegt, 

sieht Speier in der Untersuchung interaktiver Begegnungen zwischen Erwachsenen und 

Kindern bzw. innerhalb von Kindergruppen die kommunikative Rolle von Kindern als der von 

Akteuren.141 

„To break free from the hold of this common-sense perspective […] one needs to study 
how children are interactants, while in contact with adults who hold that position and 
also while constructing daily social world of their own […]”142 

Die Eigenständigkeit der von Speier genannten Kinderwelt ist sichtbar in den Spielen der 

Kinder, deren interne Organisation dem erwachsenen Beobachter allerdings verborgen bleibt. 

                                            
139 Matthew Speier, The adult ideological viewpoint in studies of childhood, in: Rethinking Childhood, ed. by  
Arlene Skolnik, 1976, S. 168-186. 
140 Speier, 1976, S. 170-171. 
141 “These interactional events, prosaic or mundane as they are, are conceived as a short-term-phenomena by 
Inkeles. They are not incorporated into the broad time sweep of the traditional analytic focus on personal and social 
development, the alleged outcome of socialization, and therefore play no part in the analysis of childhood.“, Speier, 
1976, S. 171. 
142 Speier, 1976, S. 171. 
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Die Welten der Kinder und der Erwachsenen existieren als parallele Kulturen nebeneinander. 

Speier fasst dieses Konstrukt mit dem Begriff des „Culture Contact“.143 Durch die 

Konzentration auf die Beobachtung interaktiver Prozesse vollzieht Speier eine Umdeutung des 

Entwicklungsbegriffs von den abstrakten Problemstellungen der zum Zeitpunkt von Speiers 

Untersuchungen geltenden Prämissen der Sozialisationsforschung hin zur Fokussierung auf 

alltägliche Praktiken, in denen die Interakteure soziale Szenerien und Konversationen mit 

episodischem Charakter kreieren. 

In Spielsituationen sieht Speier ein Handlungsfeld, in dem Kinder die Regeln sozialer Ordnung 

erwerben. Als-ob-Spiele dienen dabei der nachvollziehenden Annäherung an reale 

Lebenssituationen. Dabei gelten offensichtlich konsistente Kategorisierungsregeln, die als 

Kriterien für die Rollenzuteilung im Spiel gelten. Gleichzeitig sind innerhalb der Spielgruppe im 

Abgleich mit realen Situationen immer wieder Korrekturen möglich.144 Wesentlich ist in diesem 

Zusammenhang die Wahrung der einer Rolle immanenten Eigenschaften; so kann eine 

Familie nur einen Vater haben und ein Dreijähriger kann nicht der große Bruder sein.145 

Mit seiner detaillierten Beschreibung und Analyse der Art und Weise, wie ein Kind Zugang zur 

„Ecological Area“146 eines Freundes finden will, arbeitet Speier wesentliche Merkmale für die 

Konversation zwischen Erwachsenen und Kindern heraus.147 Dabei betont er die 

Verschiedenheit der beiden Kulturen und deren Beeinflussung durch geltende 

gesellschaftliche Normen, aber auch deren unterschiedliche Bewertungskriterien. Als 

relevantes Gelingensmerkmal für die Konversation zwischen Kind und fremden Erwachsenem 

beobachtet Speier die Befähigung des Kindes zur Anwendung sozialer Umgangsformen, wie 

der Berücksichtigung von Grußformeln, des Sich-Vorstellens und der Herstellung sozialer 

Bezüge, wie „I‘m your sons friend.“148 Die Angemessenheit, in der gesellschaftliche 

Kommunikationsregeln seitens des Kindes eingehalten werden, beeinflusst das Verhalten der 

Erwachsenen, in diesem Fall der Mutter. Gesellschaftliche Kompatibilität ist offensichtlich ein 

Schlüssel für den Zutritt zur ökologischen Sphäre anderer Kinder und gleichzeitig hierarchisch 

bestimmt, da dieser Zutritt von Erwachsenen gewährt und auch verweigert werden kann. 

Speier betont in seinen Analysen immer wieder die Performativität von Interaktionen und die 

Bedeutung des gestalterischen Potentials kindlicher Interaktionen, einschließlich deren 

Autonomie. Kinder vollziehen auf zwei Ebenen soziale Anpassungsleistungen: einmal in der 

Welt der Erwachsenen und einmal in ihrer eigenen Welt. In Peeraktivitäten, wie z.B. dem 

                                            
143 Speier, 1976, S. 174. 
144 Vgl. Speier, 1976, S. 181-185. 
145 Vgl. Matthew Speier, How to observe Face-to-Face Communication: A sociological Introduction, Pacific 
Palisades 1973, S. 154 ff. 
146 Speier, 1976, S. 178. 
147 Vgl. Matthew Speier, The everyday world of the child, in: Jack D. Douglas, Understanding everyday life: toward 
the reconstruction of sociologic knowledge, London 1971. 
148 Speier, 1971, S. 195. 
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Rollenspiel, anverwandeln sich Kinder im kommunikativen Austausch soziale Muster. Die 

beobachteten Kommunikationsmuster verortet Speier zum einen zwischen Kindern und 

Erwachsenen und zum anderen innerhalb der Kindergruppe. Dies geschieht auf zwei Ebenen. 

Auf der ersten Ebene beschreibt Speier einen vordergründigen Bezugsrahmen, in dem 

konventionelle Gesprächsmuster die Grundlage für eine gelingende Kommunikation bilden. 

Speier veranschaulicht das in der Analyse einer Interaktion zwischen einem Jungen und einer 

Mutter, die über eine Sprechanlage miteinander kommunizieren. Eine Interaktion zwischen 

Erwachsenen und Kindern kann nach Matthew Speiers Deutung nur dann erfolgreich sein, 

wenn bestimmte formale Kriterien bedient werden. In diesem Kontext erscheint die Interaktion 

stark hierarchisch bestimmt durch Verhaltensmuster der Erwachsenen, an die Kinder sich 

anpassen müssen. Gleichzeitig erschaffen sich Kinder auf einer zweiten Ebene hintergründig 

eigene interaktive Sphären, deren Gültigkeit offensichtlich immer wieder an der sozialen 

Umgebung gemessen und falsifiziert wird. Diesbezüglich argumentiert der Autor in der 

Tradition seines Lehrers Erving Goffman149, der in interaktionellen Settings zwischen der 

Ebene des Offiziellen bzw. des Institutionellen und der damit verbundenen Konvention und der 

Ebene des Inoffiziellen, das die Regeln missachtet bzw. unterwandert, unterscheidet. 

In den referierten Texten werden Aspekte kindlicher Lebenswelten, nämlich deren Autonomie 

und generelle Gestaltbarkeit, die kulturelle Verankerung kindlicher Aktionsradien als Resultat 

eines historischen Prozesses und die Konnotierung interpersonaler Bezüge durch 

hierarchische Strukturen programmatisch angesprochenen. Diese Standpunkte entwickeln die 

Vertreter der Childhood Studies – wenn auch nicht in direkter Übernahme – unter 

verschiedenen Fragestellungen weiter. 

5.3 Konzepte der Kindheitsforschung 

Die in den 1980er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sich formierenden Childhood Studies 

untersuchen Kindheit und die Lebensbedingungen von Kindern aus jeweils unterschiedlichen 

Perspektiven. Einigendes Forschungsziel dieser multiperspektivischen Forschungsrichtung ist 

es, die gesellschaftlichen Bedingtheiten von Kinderleben und deren limitierende Betrachtung 

als Noch-zu-Werdende kritisch zu hinterfragen und neu zu kontextualisieren. Dabei spielen 

emanzipatorische und partizipative Fragen ebenso eine Rolle wie die nach generationalen 

Bezugnahmen.  

                                            
149 Vgl. Erving Goffman, Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag, München 2019. 
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5.3.1 Kritik am Sozialisationsparadigma 

Frances Chaput Waksler150 setzt sich kritisch mit Peter und Brigitte Bergers Definition von 

Sozialisation auseinander.  

„However this may be, there can be no question that, objectively speaking, adults have 
overwhelming power in the situation. The child can, of course, resist them, but the 
probable outcome of any conflict is a victory on the part of the adults. It is they 
who control most of the rewards that he craves and most sanctions that he fears.”151 

Waksler analysiert die Definition von Berger und Berger als einseitige Bezugnahme auf die 

sozialisatorische Rolle der Erwachsenen auf Kosten der kindlichen Perspektive. Daran 

anknüpfend arbeitet Waksler die hierarchische Einflussnahme der Erwachsenen auf die 

Kinder als ein unsymmetrisches Machtverhältnis heraus. Die Unvereinbarkeit der Standpunkte 

macht eine Beobachtung kindlicher Lebenswelten durch Erwachsene unmöglich, denn: 

„Adults and children have separate versions of childhood. Adulthood is a perspective, 
a way of being in the world, that embodies a particular stance that allows adults to deal 
with children in everyday life but also limits sociological understanding.”152 

Waksler erweitert damit den methodologischen Betrachtungsrahmen, indem sie alternativ zur 

erwachsenenzentrierten Perspektive dezidiert nach Möglichkeiten zur Erforschung originärer 

kindlicher Gestaltungsräume und -praktiken sucht. Die soziologische Beobachtung und 

Analyse von Kindern und Kindheit ist für Waksler dann möglich, wenn sowohl das 

Erwachsensein als auch das Kindsein als soziale Konstruktionen verstanden werden. Unter 

diesen Voraussetzungen sind Erwachsene, so Waksler, von ihrer Erwachsenenrolle 

suspendiert und können sich von „adults beliefs“153 befreit dem beobachtenden Nachvollzug 

kindlicher Lebenswelten widmen. 

Mit der Bezugnahme auf die Forschungen der Volkskundler Peter und Iona Opie154 geht 

Waksler über die Grenzen ihrer eigenen Disziplin hinaus. Indem sie auf die Bedeutung der 

durch das Forscherpaar entdeckten Abzählreime und Verse von Kindern aus aller Welt 

hinweist, legt sie die Notwendigkeit einer interdisziplinären Annäherung an den 

Themenkomplex „Kindheit“ nahe. Methodologisch spricht Waksler hiermit implizit die 

Bedeutung der teilnehmenden Beobachtung als Instrument der vom Forscherpaar Opie 

                                            
150 Vgl. Frances Chaput Waksler, Studying the Social Worlds of Children: Sociological Readings, London, New 
York 1994.  
151 Peter und Brigitte Berger, in: Frances Chaput Waksler, 1994, S. 6. [Hervorhebungen vom Originaltext 
übernommen, die Verf.] 
152 Waksler, 1994, S. 67. 
153 Dies., 1994, S. 67. 
154 Vgl. Iona und Peter Opie, The culture of the children 1: Introductory, The culture of the children 2: Half-Belief, 
in: Francis Chaput Waksler, Studying the social worlds of children. Sociological Readings, London, New York, 1994, 
S. 121-144. 
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angewandten Forschungsmethode an. In den „Lores“ der Kinder entdecken P. und I. Opie155 

länder- und kulturübergreifende Muster, die lediglich durch die Aufnahme zeitgemäßer 

sprachlicher Details verändert werden. Die Beschreibung der „False beliefs“ durch die Opies 

als Überzeugungen, an denen trotz besseren Wissens von den Kindern festgehalten wird, 

nimmt Waksler ebenfalls in ihre Argumentation mit auf.156 False beliefs dienen den Kindern 

zur Strukturierung und zur Klärung ihrer Alltagserfahrungen. Waksler zeigt auf, dass false 

beliefs nicht nur Kindern, sondern gleichermaßen Erwachsenen als Erklärungsmodell dienen. 

Mit der Einschränkung, dass Erwachsene auf größere Ressourcen zur Problemlösung 

zurückgreifen können, beschreibt Waksler die false beliefs als „a fruitful source for seeing the 

many commonalities as well as differences between adults and children.“157 

In ihrer kritischen Haltung gegenüber einem Sozialisationsprinzip, das primär vom Standpunkt 

der Erwachsenen bestimmt ist, und in der grundsätzlichen Annahme gleicher Denk- und 

Handlungsstrukturen bei Erwachsenen und Kindern erweitert Waksler den theoretischen 

Bezugsrahmen. Dies geschieht, indem Waksler argumentativ die Divergenz zwischen 

Scolarisation auf der einen und der Vorstellung von Kindheit als eines schützenswerten 

Moratoriums auf der anderen Seite um die Perspektive der Kinder selbst erweitert. Kinder 

kommen nun als handlungsbefähigte und mit eigenen Rechten ausgestattete Teilnehmende 

in der Gesellschaft und nicht als noch zu Werdende in den Fokus wissenschaftlicher 

Untersuchungen.  

Dementsprechend betrachtet einer der Hauptvertreter der sozialwissenschaftlich orientierten 

Forschung, Jens Qvortrup, Kinder als „constructive actors in society“158 und untersucht die 

Lebensphase Kindheit unter strukturellen Aspekten.  

„In structural terms childhood has no temporal beginning and end and cannot, therefore, 
be understood periodically. Rather, it is understood as a permanent form of any 
generational structure. The two notions of childhood – as a period and as a permanent 
form – do not contradict each other. They can, and do, coexist side by side, but the 
meanings of the two are quite different […].”159 

Qvortrup formuliert hier einen Paradigmenwechsel, indem er Kindheit als Lebensphase und 

als soziale Struktur beschreibt. Kindheit steht für Qvortrup nicht unter dem Aspekt der 

Entwicklung hin zum Erwachsensein, sondern wird definiert als ein sozialer Raum, in dem 

Kinder leben. Dieser Lebensraum wandelt sich ebenso wie derjenige der anderen 

Lebensphasen permanent, Kindheit und Erwachsensein unterliegen demnach den gleichen 

                                            
155 Peter und Iona Opie, 1959. 
156 Waksler, 1994, S. 133. 
157 Dies., 1994, S. 144. 
158 Jens Qvortrup, Childhood as Structural Form, in: Jens Qvortrup, William A. Corsaro, Michael-Sebastian Honig, 
The Palgrave Handbook of Childhood Studies, New York 2009, S. 21-33. 
159 Qvortrup, 2009, S. 23. 
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strukturellen Grundvoraussetzungen. Diese anthropologischen Grunddeterminanten fasst 

Qvortrup mit dem Begriff der „permanent structural form“. 

„Childhood is, in other words, both constantly changing and a permanent structural form 
within which all children spend their personal childhood period. Childhood is there as a 
social space to receive any child born and to include the child – for better and for worse 
– throughout his or her childhood period. When this child grows up and becomes an 
adult, his or her childhood comes to an end, but childhood as a form does not go away 
and will stay there to receive new generations of children.”160 

Kindheit erscheint somit als ein sozialer Transitionsraum mit jeweils individueller 

lebenszeitlicher Aufenthaltsdauer. Bezogen auf ihre strukturelle Form definiert Qvortrup 

Kindheit als ein sich permanent erneuerndes Kontinuum. Kinder als konstruktive Akteure 

innerhalb der Gesellschaft zu betrachten, lässt aus Qvortrups Sichtweise 

entwicklungspsychologische und sozialisationstheoretische Parameter redundant werden, 

sind diese doch normativ festgeschrieben. Selbstkonstruktiv motivierte kindliche 

Entwicklungsprozesse entziehen sich deterministischen Zu- und Festschreibungen.  

Zusätzlich zur Kritik am Sozialisationsparadigma und an der Perspektive auf Kindheit als eines 

Differenzverhältnisses identifiziert Doris Bühler-Niederberger noch zwei weitere 

Forschungsrichtungen innerhalb der Childhood Studies. Das sind erstens das Konzept der 

Agency und zweitens die generationale Ordnung des gesellschaftlichen Zusammenlebens.161 

Bei differenzierterer Betrachtung der forschungsleitenden Prämissen der Childhood Studies 

ergeben sich inhaltliche und argumentative Parallelen, so dass die von Bühler-Niederberger 

definierten Forschungsschwerpunkte nicht trennscharf voneinander abzugrenzen sind. 

5.3.2 Das Konzept der Agency 

Alan Prout und Allison James, als Vertreter der englischen Childhood Studies, definieren den 

Begriff der Agency in einem 1990 erschienenen Aufsatz.162  

Kindheit wird hier verstanden als soziales Konstrukt, das als spezifisches Strukturelement in 

vielen Gesellschaften existent ist. Darüber hinaus ist die Kategorie „Kindheit“ für die beiden 

Autoren nicht zu trennen von anderen „Variablen“ wie Geschlecht, Klasse oder ethnische 

Zugehörigkeit. Sie fordern, dass Kinder mit ihren spezifischen Kulturen und den ihnen eigenen 

Interaktionsstrukturen möglichst frei von der Perspektive der Erwachsenen untersucht werden 

                                            
160 Ders., 2009, S. 26. 
161 Vgl. Doris Bühler-Niederberger, Lebensphase Kindheit. Theoretische Ansätze, Akteure und Handlungsräume, 
Weinheim, Basel 2020, S. 194-216. 
162 Vgl. Alan Prout, Allison James, A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise and 
Problems, in: Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of 
Childhood, Allison James, Alan Prout (Hrsg.), London, New York, Philadelphia 1990, S. 7-34. 
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müssen; zudem sind Kinder in dieser Analyseoptik als aktiv an der Konstruktion ihrer 

Lebensbedingungen beteiligt zu betrachten.163 Die Kritik der Autoren richtet sich auf 

entwicklungspsychologisch orientierte Theorien, die Kindheit als eine präsoziale Vorstufe zum 

vernunftgeleiteten Erwachsensein definieren. Anpassungsprobleme sind aus dieser 

Perspektive auf das mangelnde Vermögen eines Kindes zurückzuführen, sich entsprechend 

des ihm innewohnenden Plans zu entwickeln und sich den gesellschaftlichen 

Funktionsmechanismen harmonisch anzupassen. Diese Haltung wird von den Autoren in Frage 

gestellt, indem sie diese als zu einseitig an strukturellen Normen und an der Logik der 

Erwachsenen orientierte Position markieren. Konkret veranschaulichen die Autoren das 

anhand Piagets stufenförmig sich erweiternden Modells der kindlichen Entwicklung.  

„Within such a conceptual scheme, children are marginalized beings awaiting temporal 
passage, through the acquisition of cognitive skill, into the social world of adults.”164 

Unter der Betrachtung deterministischer Entwicklungskonzepte bleibt, so James und Prout, 

die kindliche Perspektive, als eine der Selbst- und Mitgestaltung zugängliche, vollkommen 

unberücksichtigt. Da Kindheit jedoch sozial konstruiert ist und von den sozialen Akteuren in 

diskursiven Praktiken immer wieder neu ausgehandelt werden muss, ist sie dynamisch und 

verändert sich fortwährend. In Anlehnung an Vygotskijs Theorie interpretiert James165 diese 

Anpassungsleistung als eine aktive Konstruktion der kindlichen Lebenswelt durch die Kinder 

selbst. Indem sie in sozialen Kontexten Handlungsbefähigungen erwerben, wirken Kinder auf 

ihr soziales Umfeld ein und erhalten somit gesellschaftliche Relevanz. Das Konzept der 

Agency definieren Prout und James vor diesem Hintergrund folgerichtig als die Befähigung zu 

aktivem Handeln, das seinerseits Effekte zeitigt bezüglich der Entwicklung der Akteure selbst 

und zudem auf die Umwelt prägend einwirkt. 

„Children are and must be seen as active in the construction of their own lives, the lives 
of those around them and of the societies in which they live. Children are not just the 
passive subjects of social structures and processes.”166 

Im Konzept der Agency implizit angesprochen ist das dichotome Spannungsverhältnis des 

Individuums zwischen der Verbindlichkeit des kollektiven Bewusstseins, das zugleich den 

Rahmen bildet für die subjektive Handlungsbefähigung und den Radius interaktiver 

Bezugnahmen der sozialen Akteure. Dieses Kräfteverhältnis ist nicht konfrontativ, sondern als 

sich gegenseitig beeinflussend zu denken, wobei die kindheitssoziologische Sichtweise ihren 

Hauptfokus auf den Bereich sozialer Interaktionen legt; denn so Prout und James: „Interpretive 

                                            
163 Vgl. Prout, James, 1990, S. 8. 
164 Prout, James, 1990, S. 11. 
165 Vgl. Allison James, Agency, in: The Palgrave Handbook of Childhood Studies, Jens Qvortrup, William A. 
Corsaro, Michael-Sebastian Honig (Hrsg.), New York 2009, S. 34-45. 
166 Prout, James, 1990, S. 8. 
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sociology stresses the creative production (agency) of social life rather than the determination 

of social behaviour by systems of social organisation.“167 

In Folge wurde das Konzept der Agency innerhalb der Kindheitssoziologie weiterentwickelt, 

indem Kinder und deren Handlungskompetenzen nun auch als gesellschaftlich relevante 

Mitglieder der Gesellschaft betrachtet werden.  

In einer qualitativ angelegten Studie untersucht die britische Soziologin Cath Larkins die 

bürgerschaftliche Beteiligung 5- bis 13-Jähriger am gesellschaftlichen Leben.168 Ausgehend 

von der These, dass gesellschaftliche Teilhabe nicht nur ein lediglich erwachsenen Personen 

vorbehaltener rechtlich begründeter Status ist, der an bestimmte Praktiken gekoppelt ist, 

untersucht Larkins die Rolle von Kindern als soziale Akteure. Die Forscherin zeigt, dass Kinder 

in gemeinsamen Aushandlungen und persönlichen Bezugnahmen ebenso wie Erwachsene 

als soziale Akteure handeln und damit einen „relational space“169 kreieren. 

„In these relational spaces, children are participating actors. Children exercise agency 
and contribute, for example, to domestic and national economies and interpersonal 
relationships, in homes, schools and businesses.”170 

Demnach erwerben Kinder mittels praktischer Aushandlungen und ihrer Beteiligung an 

ökonomischen Kontexten Selbstwirksamkeit und Unabhängigkeit. Das Eingebundensein von 

Kindern in Sorgeverhältnisse beschreibt Larkins als ein Abhängigkeitsverhältnis der 

Erwachsenen gegenüber den Kindern im generationalen Bezug „adult‘s dependence on 

children‘s contributions of caring.“171 Die Autorin interpretiert Verletzlichkeit und 

Schutzbedürftigkeit als anthropologische Grundkonstanten, mit denen Erwachsene und Kinder 

gleichermaßen konfrontiert sind. Damit entkräftet sie die Dualität normativer Hierarchien, die 

zwischen der Kompetenz der Erwachsenen und der Kinder als „not-yet-adults“172 

unterscheiden. Die exklusive Zuschreibung von Eigenschaften, wie Rationalität und 

Eigenständigkeit an Erwachsene, erfährt in Larkins Argumentation eine Relativierung, indem 

sie diese Eigenschaften in gesellschaftlichen Kontexten als relational und nicht absolut 

verwirklichbar charakterisiert.  

Ebenfalls mit der Vulnerabilität des menschlichen Körpers argumentiert der britische 

Kindheitsforscher David Oswell.  

„To talk about children and vulnerability lets in the question of biology. […] But rather 
than write this off as a, social construction’, it is important to unpack its biopolitics. 

                                            
167 Dies., 1990, S. 27-28. 
168 Vgl. Larkins, 2014, 1, S. 7-21. 
169 Dies., 2014, S. 9. 
170 Dies., 2014, S. 9. 
171 Dies., 2014, S. 19. 
172 Dies, 2014, S. 8. 
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Rather than dismiss the claims regarding infancy and biology, it is important to 
understand how those claims constitute a necessary heritage for the lives of some 
children, providing them with complex supportive infrastructures.”173 

Oswell geht mit seinen Überlegungen insofern über Larkins hinaus, dass er kindliche 

Schutzbedürftigkeit nicht allein als sozial konstruiert interpretiert, sondern auch biologisch 

betrachtet. Er macht damit den Blick frei für external wirksame Faktoren, die Agency im Sinne 

einer kindlichen Handlungsbefähigung wesentlich mitbestimmen. Denn, so Oswell, „agency is 

always relational and never a property; it is always in-between and intersitial; and the capacity 

to do and to make a difference is necessarily dispersed across an arrangement.”174 Kindliche 

Agency ist also entscheidend bestimmt von den sozialen Kontexten, in denen sich die Kinder 

jeweils aufhalten und wirkt umgekehrt auf diese ein. Zugleich macht es wenig Sinn „to consider 

these spaces in terms of agency residing within individual children in the context of pre-existent 

social structures“175, also ein den Kindern inhärentes soziales Bewusstsein vorauszusetzen. 

Die sich innerhalb dieser sozialen Strukturen entwickelnde Agency der Kinder hat keinen 

kontinuierlichen Charakter. Sie ist vielmehr von äußeren Faktoren beeinflusst und somit 

kontingent. Agency entfaltet sich als „capacity to do things in the world, where this doing may 

be physical, cognitive, emotional or other, but such that that ‘being able to’ implies that children 

are not passive ‘blank slates’.“176 Oswell vergleicht die Struktur der Agency mit einem 

Rhyzom,177 das sich als unsichtbare Verbindung zwischen den Akteuren verzweigt. Agency 

als die ganze Handlungs- und Erlebnisfähigkeit des Kindes umfassende Form der 

Anverwandlung ist dabei stets kontextbezogen. So wie Oswell den Begriff der Agency definiert, 

ist diese nicht allein bestimmt durch kindliche Einflussnahmen auf ihre Lebenswelt, sondern 

ist auch definiert durch biologisch und kulturell Gegebenes. Mit der Kontextualisierung 

kindlicher Lebensbedingungen in bereits existente und vorgegebene Strukturen ist implizit 

auch das Verhältnis zwischen den Generationen angesprochen. 

5.3.3 Generationale Ordnung 

Das Konzept des generationellen Ordnens beschreibt modellhaft die Qualität inter- und 

intragenerationaler Bezüge. Kennzeichnend ist dabei die individuelle Verwobenheit sowohl 

innerhalb einer Generation als einer altershomogenen Gruppe, als auch innerhalb der 

Generationenfolge. Diese Reziprozität wird innerhalb der Kindheitsforschung unterschiedlich 

akzentuiert. Karl Mannheims Konzept der Generationen bildet für die in Folge diskutierten 

                                            
173 David Oswell, What Space for a Children`s Politics? Rethinking Infancy in Childhood Studies, in: S. Spyrou, R. 
Rosen, D. T. Cook (Hrsg.), Reimagining childhood studies, London/New York 2019, S. 209. 
174 David Oswell, The agency of children. From family to global human rights, Cambridge 2013. 
175 Oswell, 2013, S. 271. 
176 Ders., 2013, S. 42. 
177 Vgl. Oswell, 2013, S. 269. 



Beschreibung und Konkretisierung des Themas  49 

 

Positionen gleichermaßen einen wissenssoziologischen Bezugspunkt und argumentativen 

Referenzrahmen.  

Mannheim geht in seiner Analyse von der gesellschaftlichen Utopie einer ewig lebenden 

Generation aus. In Präzisierung dazu entwickelt er einen Entwurf der Generationsfolge, der 

durch fünf Grundphänomene178 charakterisiert ist. Die menschliche Gesellschaft ist, so 

Mannheims These, bestimmt durch den permanenten Wechsel der „Kulturträger“179, indem 

erstens neue Kulturträger eingesetzt werden und diese (zweitens) an die Stelle ihrer Vorgänger 

treten. Dies ist zum dritten der Tatsache geschuldet, dass die Möglichkeit, an einem 

Generationszusammenhang teilzunehmen, temporär limitiert ist. Viertens besteht die 

Notwendigkeit der Tradierung bereits angesammelter Wissensbestände, die Mannheim als ein 

Spannungsverhältnis zwischen älterer und jüngerer Generation beschreibt. Diese Koexistenz 

konnotiert Mannheim positiv, indem er die ältere und die jüngere Generation als sich 

wechselseitig beeinflussend gegenüberstellt.180 An fünfter Stelle setzt Mannheim die Kontinuität 

des Generationenwechsels. Die Analyse dieser fünf Grundphänomene der Generationenfolge 

erfasst für Mannheim Generation „als bloßes Lagerungsphänomen“181 und lässt den Aspekt 

gemeinsamen Erlebens und geteilter Erfahrungen außer Acht.  

In einem Dreischritt zunehmender Ausdifferenzierung erfahrungsbasierter Generationsbezüge 

analysiert Mannheim die gesellschaftliche Dimension des Phänomens der Generation. Dazu 

prägt er drei Begriffe: den der „Generationslagerung“, den des „Generationszusammenhangs“ 

und den der „Generationseinheit“.182 

In der Generationslagerung sind Erleben und Denken durch die existentielle Gleichzeitigkeit 

der in ihr lebenden Individuen bestimmt. Der Generationslagerung wohnen „potentielle 

Möglichkeiten inne, die zur Geltung kommen, verdrängt werden oder aber […] modifiziert zur 

Auswirkung kommen können.“183 Die Verbundenheit der Individuen im 

Generationszusammenhang ist demgegenüber nicht nur durch potenzielle Möglichkeiten, 

sondern durch die konkrete Teilnahme an gemeinsamen Schicksalen innerhalb einer 

historischen Gruppe gekennzeichnet. In der Generationseinheit schließlich konkretisiert sich 

diese Teilnahme, indem kollektiv verbindende „Grundintentionen“ und 

„Gestaltungsprinzipien“184 wirksam werden. Sowohl Grundintentionen als auch 

Gestaltungsprinzipien sind in ihrer Weitergabe sozialisierend; das Individuum muss diese 

                                            
178 Vgl. Karl Mannheim, Das Problem der Generationen, in: Karl Mannheim. Wissenssoziologie. Auswahl aus dem 
Werk, Kurt H. Wolf (Hrsg.), Berlin/Neuwied 1964, S. 530 ff. 
179 Mannheim, 1964, S. 509 - 565. 
180 „Diese Spannung wäre bei der Tradierung lebendiger Lebenserfahrung beinahe unaufhebbar, gäbe es nicht 
auch die rückwirkende Tendenz: nicht nur der Lehrer erzieht den Schüler, auch der Schüler den Lehrer. Die 
Generationen stehen in ständiger Wechselwirkung.“, in: Mannheim, 1964, S. 540. 
181 Ders., 1964, S. 542. 
182 Ders., 1964, S. 541 ff. 
183 Ders., 1964, S. 542. 
184 Ders., 1964, S. 545. 
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Prinzipien verinnerlichen, wenn es am sozialen und gesellschaftlichen Leben beteiligt sein will. 

Generationseinheiten umfassen nicht zwingend die Gesamtheit eines 

Generationszusammenhangs, es können sich verschiedene zum Teil konkurrierende 

Generationseinheiten herausbilden. Die Generationseinheit wird von Karl Mannheim auch 

„konkrete“ Gruppe genannt. 

Mannheims Analyse der Generationen macht in ihrer Differenziertheit deutlich, dass eine 

Generation kein in sich schlüssiges homogenes Konstrukt darstellt, sondern vielmehr 

mehrdimensional und multiperspektivisch angelegt ist. Offensichtlich kann es, motiviert durch 

unterschiedliche Erfahrungshorizonte innerhalb eines Generationszusammenhangs, zu 

differierenden Konstellationen kommen. Mit seinem Konzept der Generationen bildet 

Mannheim eine gesellschaftliche Makrostruktur in deren historisch-sozialer Bedingtheit ab, 

bleibt jedoch in der konkreten Ausgestaltung der beschriebenen Bezüge und 

Wechselwirkungen unscharf. Mannheim spricht zwar das wechselseitige Bezugnehmen 

zwischen den Generationen an, arbeitet dieses Verhältnis aber nicht detaillierter aus. Auch 

beleuchtet er das konkurrierende Verhalten benachbarter Generationseinheiten nicht näher. 

Hier wäre die Frage nach möglichen Ursachen zu stellen. Denkbar wären unterschiedlich 

konnotierte Wertvorstellungen in Bezug auf ethische, soziale oder ökonomische Parameter, die 

jeweils das Verhalten der einer Einheit angehörenden Mitglieder bestimmen und segregative 

Funktion gegenüber anderen Einheiten haben. 

Wird der Begriff der Generation nicht auf die Dauer eines Lebens, sondern in Bezug auf einen 

Lebensabschnitt gedacht, ermöglicht dies eine Übertragung von Karl Mannheims Schema auf 

den schulischen Kontext. Im Bereich der Grundschule markiert die Einschulung der neuen 

Erstklässler das Einsetzen neuer und das Ausscheiden alter Kulturträger bzw. deren 

Statuswechsel. In einem rituellen performativen Akt lösen sie die jetzigen Zweitklässler ab; die 

Einschulungsfeier erhält damit nicht nur den Charakter eines Neubeginns, sondern auch 

denjenigen einer institutionellen Setzung. Wissen wird nicht nur durch die Generation der 

Lehrpersonen vermittelt, sondern auch durch die bereits inaugurierten Mitschüler:innen, nicht 

zuletzt heißen die Zweitklässler die neuen Erstklässler jedes Jahr willkommen. Der 

permanente Kreislauf von Aufnahme, aktiver Teilhabe und schließlich dem 

Generationswechsel, der am Ende der Grundschulzeit mit dem Wechsel des Status 

einhergeht, kann auf die oben beschriebenen Kriterien angewandt werden. 

Die finnische Kindheitssoziologin Leena Alanen bezieht sich in ihrer Argumentation auf das 

von Karl Mannheim vorgelegte Konzept der Generationen. Indem Alanen Kindheit als soziales 

Phänomen beschreibt, nimmt sie einen grundsätzlich anderen Blickwinkel ein als den von 
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Kindheit eines wie auch immer gearteten Moratoriums.185 Alanen analysiert Kindheit aus der 

Perspektive der gesellschaftlichen und kulturellen Einbettung und stellt in Anlehnung an das 

Gender-Konzept die Frage danach, wie kindliche Lebensräume innerhalb westlicher 

Gesellschaften verortet sind. In Anlehnung an die feministische Forschungstradition definiert 

Alanen Kindheit als Status gesellschaftlicher Marginalisierung, indem sie generationale 

Bezüge als „generationing practices“186 beschreibt. Kinder und Erwachsene werden als in 

komplementären Bezügen lebend betrachtet. Diese befinden sich dennoch in einem 

reziproken Wechselverhältnis, das die Verwobenheit beider Existenzformen begründet. Der 

Begriff der generationalen Ordnung beschreibt für Alanen demnach nicht private innerfamiliäre 

Generationsbezüge, vielmehr ist er bestimmt durch die Stellung der Mitglieder einer 

Generation im gesellschaftlichen Arbeitsprozess. Kindern wird Alanen zufolge innerhalb der 

generationalen Ordnung ihr Platz in der Familie und in Institutionen – dem Kindergarten 

(upbringing) und der Schule zugewiesen. Der Besuch des Schulunterrichts durch die Kinder 

bildet Alanens Argumentationslogik folgend ein Äquivalent zur Arbeit der Erwachsenen und 

steht im Dienst der Gesellschaft. Aus der Definition von Kindheit als Zeit „der Abhängigkeit, 

der Unreife, bestimmter Kommunikationsformen oder wahrgenommener Verletzbarkeit der 

Kinder“187 leitet Alanen eine erwachsenenbezogene Konstruktionsperspektive ab. Um die 

daraus entstandenen kulturellen und historischen Narrative über Kindheit aufzubrechen, 

schlägt sie einen Perspektivenwechsel vor. Anstelle der generationalen Ordnung tritt nun eine 

relationale Ordnung. Diese berücksichtigt Aspekte der Identität, des Wissens und der 

Wertungen von Kindern. 

„Soziologen sollen erkennen, dass erstens Kinder ein Verständnis (oder Wissen) von 
ihren sozialen Welten haben, dass zweitens dieses Wissen darin enthalten ist, wie 
Kinder innerhalb der Generationenordnung handeln, und dass folglich dieses 
Erfahrungswissen der Kinder wertvolles Material für die Untersuchung der 
Generationenordnung darstellt.“188 

Ziel der Kindheitssoziologie soll laut Alanen also die empirische Erforschung des kindlichen 

Erfahrungswissens sein, das sich in alltäglichen Praktiken und interaktiven Prozessen 

exemplifiziert. Denn diese sind nicht nur als ein Reservoir von Handlungen zu verstehen, 

sondern verweisen auf übergeordnete systemische Bezüge. Damit ist ein konstitutives 

                                            
185 Vgl. Leena Alanen, Von kleinen und großen Menschen. Plädoyer für eine Soziologie der Kindheit., in: Das 
Argument. Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften, 1989, Heft 173, S. 79-89; Dies., Soziologie der 
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186 Leena Alanen, Generational Order, in: The Palgrave Handbook of Childhood Studies, Jens Qvortrup, William A. 
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Kernmoment generationaler Ordnung benannt, indem explizit nicht intergenerationale 

Unterscheidungsmerkmale, sondern spezifische Praktiken im Mittelpunkt stehen. 

Mit seinem Konzept der differenziellen Zeitgenossenschaft eröffnet Heinz Hengst einen 

Zugang zu generationalen Ordnungen, der Kinder als Zeitgenossen in den Blick nimmt. Dies 

geschieht in bewusster Abgrenzung zu Positionen der Childhood Studies, die Kindheit immer 

in Relation zum Erwachsensein definieren und kindliche Erfahrungswelten demnach primär 

getrennt von gesamtgesellschaftlichen Bereichen angesiedelt sehen. Wesentliches Moment 

der differenzierten Zeitgenossenschaft ist „die Frage nach (den) kollektiven Erfahrungen und 

Konzepten von Kindern, die heute in westlichen Gesellschaften leben.“189 In Anlehnung an 

Karl Mannheim geht Hengst von der identitätsstiftenden Wirkung gemeinsamer Erfahrungen 

innerhalb von Kollektiven, als jeweils spezifische und unterschiedlich konnotierte Form der 

Verarbeitung „zeitgeschichtlicher Herausforderungen“190, aus.  

Berry Mayall191, die ebenfalls mit Mannheims Generationenkonzept arbeitet, identifiziert Kinder 

folgerichtig dann als Zugehörige einer Generation, wenn sie über gemeinsame 

gesellschaftliche Erfahrungen hinaus zusammen mit anderen Kindern Strategien zur 

Bewältigung sozialer Wandlungen entwickeln. Ein Generationszusammenhang ist demnach 

durch gemeinsame und aktive Teilhabe an spezifischen Zeitphänomenen definiert und in 

seiner Erfahrungsbezogenheit nicht an ein bestimmtes Lebensalter gebunden. Die daraus 

resultierende Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen wird von Hengst dahingehend interpretiert, 

dass nicht von Generationen, sondern von Kollektiven auszugehen ist. Letztere sind keine 

stabilen Verbünde, sondern beruhen auf temporären Erfahrungsgemeinschaften und 

wechselnden Zugehörigkeiten. Damit ist die binäre Gegenüberstellung zwischen Kindheit und 

Erwachsensein aufgehoben. Zweitens sind kindliche Erfahrungsräume innerhalb eines 

gesamtgesellschaftlichen Bezugsrahmens verortet. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal 

zur gesellschaftskritischen Analyse Alanens ist hier die prozessorientierte und kontinuierlich 

sich vollziehende Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme durch identitätsstiftende und 

gelebte Gleichzeitigkeit innerhalb differenzieller Zeitgenossenschaften. 

In den geschilderten Positionen von Oswell und Hengst eröffnen sich Deutungshorizonte 

bezüglich ihrer synergetischen Offenheit, sowohl strukturell als auch intergenerationell. In 

beiden Positionen wird die binäre Gegenüberstellung zwischen Kindern und Erwachsenen 

zugunsten einer multiperspektivischen und gestaltbaren Koexistenz ersetzt. Agency und 
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gemeinsame Erfahrungen bilden die Basis für temporär begrenzten Austausch vor dem 

Hintergrund gemeinsamer anthropologisch bestimmter Erfahrungshorizonte. 

5.4 Zwischenfazit  

Die referierten Thesen belegen aus verschiedenen Forschungsperspektiven eine generelle 

kindliche Handlungsbefähigung. Daraus leiten die Autoren einen Paradigmenwechsel in der 

Betrachtung und Bewertung von Kindern sowohl in ihrer Rolle als Individuen und auch als Teil 

einer Altersgruppe ab. Diese Hinwendung hin zu einer Betonung kindlicher Autonomie zielt 

auf den Anspruch paritätischer gesellschaftlicher Mitbestimmung von Kindern ab.  

Die Beobachtungen Hardmans zu den Verhaltensmustern von Grundschülern offenbaren 

einen Aspekt kindlicher Agency, nämlich denjenigen kulturübergreifender wiederkehrender 

Muster. In ihrem Rückgriff auf Vygotskijs Definition des Spiels als der Herausforderung zu 

größtmöglicher Anstrengungsbereitschaft gibt Hardman den scheinbar sinnlosen kindlichen 

Schulhofspielen einen tiefen Ernst. Dieser wird von den Kindern ganz offensichtlich weniger 

als Zwang, denn als Motivation empfunden, zugleich befördert die spielende soziale 

Bezugnahme die persönliche Entwicklung des Kindes. Vergleichbar formuliert Erikson, auf den 

Schildkrout rekurriert, die unterschiedliche Bedeutung des Spiels für Erwachsene und Kinder. 

Im Spiel tritt der Erwachsene aus seiner Welt heraus, er „versetzt sich in eine künstliche 

Realität.“192 Das Kind hingegen vollzieht nach Erikson spielend und experimentierend einen 

Schritt in die Zukunft, es „schreitet vorwärts zu neuen Stufen der Realitätsmeisterung“.193 

Beide Autorinnen belegen damit die Bedeutung des Spiels als eines Strebens des Kindes nach 

Weiterentwicklung bereits vorhandener Fähigkeiten und nach dem Erwerb neuer Fertigkeiten. 

Die Erweiterung des Handlungsspielraumes, der persönlichen und eigenen 

Gesetzmäßigkeiten entspricht, scheint in den Kindern intrinsisch zu wirken. Erscheinen die 

kindlichen Aktivitäten bei Hardman auf die Gleichaltrigengruppe bezogen, definiert Schildkrout 

mit der Referenz auf Erikson eine weitere Analyseebene: 

„Obwohl alle Kinder es brauchen, dass man sie zeitweilig allein spielen lässt, (oder sie 
später den Büchern, dem Radio, dem Film oder Fernsehen überlässt, die wenigstens 
manchmal etwas zu bieten scheinen, das den Bedürfnissen des kindlichen Geistes 
entspricht), und, obwohl alle Kinder Stunden und Tage in einer spielerischen Als-ob-
Welt verbringen müssen, werden sie doch alle früher oder später unbefriedigt und 
mürrisch, wenn sie nicht das Gefühl haben, auch nützlich zu sein, etwas machen zu 
können und es sogar gut und vollkommen zu machen; dies nenne ich Werksinn.“194 
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Der Werksinn manifestiert sich in der Zielgerichtetheit der kindlichen Aktion, welche „allmählich 

die Launen und Einfälle seiner idiosynkratischen Triebe und persönlichen Enttäuschungen 

überlagert.“195 Das Kind ist nun bereit und fähig, Tätigkeiten gut zu machen; es verfolgt nun die 

„Vollendung eines Werkes durch Stetigkeit und Fleiß.“ 196 Dieser Werksinn ist es auch, den 

Schildkrout in ihren Beobachtungen beschreibt. Die das wirtschaftliche Tätigkeitsfeld der Eltern 

nachahmenden Tätigkeiten durch die Kinder lese ich als Ausdruck dieses Sinnes. Um 

entsprechend des Werksinnes agieren zu können, ist es jedoch notwendig, die 

selbstgenügsame Beschränkung auf die Kindergruppe aufzugeben und den sozialen 

Interaktions- und Bezugsrahmen auf die Welt der Erwachsenen mit in die Analyse 

aufzunehmen. Damit sind implizit auch die generationalen Ordnungen, deren Kulturen der 

Tradierung von Wissen gemeint und zugleich die Frage nach der gesellschaftlichen Stellung 

von Kindern innerhalb der Gesellschaft gestellt. Corsaro macht auf die kulturelle Beeinflussung 

von Peerkulturen aufmerksam; im Unterschied zur institutionalisierten Kindheit westlicher 

Gesellschaften beschreibt er die Einbindung von Kindern in ökonomische oder konkrete 

Arbeitsbereiche in afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Kulturen.197 

Dass diese sozio-kulturellen Bezugnahmen sich nicht ausschließlich stumm und mimetisch, 

sondern auch sprachbasiert vollziehen, machen Speiers Interaktionsanalysen deutlich. 

Goffmans Thesen aufgreifend untersucht er die an ein bestimmtes kulturell bestimmtes Image 

gekoppelten und sich reziprok bestätigenden hierarchischen Verhaltensmuster zwischen 

Erwachsenen und Kindern. Die Anpassungsleistung, die Kinder im Kontakt mit Erwachsenen 

leisten, folgen dem Prinzip der Wahrung kontinuierlicher Sozialbeziehungen mittels des 

Gebrauchs gesellschaftlich valider Kommunikationsmuster.  

„Es scheint eine wesentliche Verpflichtung vieler Sozialbeziehungen zu sein, dass jedes 
der Mitglieder die Garantie liefert, in einer gegebenen Situation ein anderes Image für 
die anderen Teilnehmer zu unterstützen. Um Störungen dieser Beziehungen zu 
verhindern, muss jeder Teilnehmer die Beschädigung des Images anderer vermeiden. 
Gleichzeitig veranlasst gerade die Sozialbeziehung zu anderen jemanden dazu, an 
bestimmten Begegnungen mit ihnen teilzunehmen, wo er zufällig in ihre Abhängigkeit 
geraten kann, um sein Image wahren zu können. Darüber hinaus werden in vielen 
Beziehungen die Teilnehmer dazu kommen, ein gemeinsames Image zu haben, so 
dass in Anwesenheit dritter eine unpassende Handlung eines Teilnehmers Ursache 
akuter Verwirrung werden wird. Eine Sozialbeziehung kann also als ein Weg betrachtet 
werden, wie man mehr als gewöhnlich gezwungen wird, seinem Selbstbild zu vertrauen 
und dem Takt und dem guten Benehmen anderer zu begegnen.“198 
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Der Einzelne muss sich also der solidarischen Bezugnahme, d.h. der Wahrung des Ansehens 

der Person seines Gegenübers, verpflichten, um sich seinerseits der Solidarität der anderen 

sicher sein zu können. Gemeinsam geteilte Überzeugungen und Wertvorstellungen schaffen 

ein soziales Gefüge, deren Nichtachtung bzw. Nichtkenntnis sozialen Ausschlusskriterien 

gleichkommen. Die Ritualisierung sozialer Begegnungen, wie von Speier an der Szene 

zwischen dem Jungen und der Mutter gezeigt, helfen soziale Interaktionen zu erleichtern und 

allgemeinverständlich zu gestalten. Ein Desiderat dieses Ansatzes ist bei aller sprachlichen 

Präzision die fehlende Bedeutungsdimension mimischer und gestischer Äußerungen 

innerhalb von Konversationen. 

Die Perspektive auf Kinder als Individuen mit eigenen Rechten zieht sich als 

emanzipatorischer Leitgedanke durch die Argumentationslinien der Kindheitsforscher. Mit der 

Abkehr von der Festschreibung durch normativ angelegte Entwicklungsmodelle betonen 

Autoren wie zum Beispiel Waksler und Prout und James199 die Bedeutsamkeit kindlicher 

Eigentätigkeit. Die Definition Qvortrups, der Kindheit in der binären Struktur der Form und des 

permanenten Wandels verortet, ist das polare Wechselverhältnis zwischen Kindheit als eines 

Lebensabschnittes, der zugleich temporär und permanent gedeutet werden kann, sprachlich 

gefasst.200 Die Akzentuierung der entwicklungsfördernden Kraft selbstkonstruktiver Prozesse 

weitet den Blick in Bezug auf die Relevanz und Sinnhaftigkeit kindlicher Praktiken.  

Der in der referierten Literatur disparat gebrauchte Begriff kindlicher Agency sei in der 

vorliegenden Arbeit in Anlehnung an Oswell verstanden als allgemeine Handlungsbefähigung 

von Kindern201, aktiv am Leben ihres sozialen Umfeldes teilzunehmen und dieses in reziproker 

Wechselwirkung mitzugestalten. Damit sind sowohl ko-konstruktive Weltaneigungen innerhalb 

der Peers wie auch die qualitative Struktur intergenerationaler Kontakte zu verstehen. Oswell 

veranschaulicht die Struktur kindlicher Handlungsräume im Bild der Assemblage, die sich aus 

sozialräumlichen Versatzstücken unterschiedlicher Provenienz zusammensetzt und den 

Radius kindlicher Agency mitbeeinflussen. Diesbezüglich sind hierarchische 

Machtverhältnisse in den Blick der Analyse zu nehmen. Alanen rekurriert in ihren Forschungen 

auf die Eigenständigkeit kindlicher Lebensformen und deren Anspruch, als gleichberechtigt 

wahrgenommen zu werden. Mit der Figur der differenziellen Zeitgenossenschaft definiert 

Hengst eine dialogisch verfasste Aushandlungsebene, die innerhalb intergenerationaler 

Kontingenzen zumindest temporär kommunikative Schnittmengen eröffnet. Damit kann die 

                                            
199 Die Autoren diskutieren vergleichbar mit Charlotte Hardman in ihren Analysen in Abgrenzung zu Piagets 
Entwicklungsmodell die Bedeutsamkeit kindlicher Konstruktionsleistungen und setzen damit den Fokus auf die 
Eigentätigkeit des Kindes als entwicklungstreibende Kraft.  
200 „In structural terms childhood has no temporal beginning and end and cannot, therefore, be understood 
periodically. Rather, it is understood as a permanent form of any generational structure. The two notions of 
childhood – as a period and as a permanent form – do not contradict each other.”, in: Qvortrup et.al. 2009, S. 23. 
201 „The agency which circulates around children, in this sense, is defined through its multiscalarity and its 
multidimensionality. Assemblages are rhizomatic and agency needs to be understood in this context.”, in: Oswell, 
2019, S. 268-269. 
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von Alanen kritisch angemerkte Festschreibung zu einer bestimmten Generation – das 

„Generationing“202, Helga Kelle spricht in diesem Zusammenhang von „doing generation“203 

als einer sozialen Praxis der Unterscheidung zwischen Erwachsenen und Kindern – zugunsten 

einer größeren Durchlässigkeit gelockert werden.  

Einendes, die Argumentationslinien der Childhood Studies wie ein roter Faden 

durchziehendes Moment ist die Betonung der Autonomie und der Selbstbestimmtheit 

kindlicher Selbstkonstruktion. Diese Homogenisierung kindlicher Lebenswelten ist in Hinblick 

auf deren interne Struktur kritisch zu reflektieren. Gerade institutionell gerahmte Settings sind 

auch bestimmt durch rivalisierende und voneinander abweichende Standpunkte. Das 

Changieren kindlicher Lebenswelten zwischen sozialer Integration und Exklusion ist im 

Folgenden noch eingehender zu untersuchen. 

                                            
202 Leena Alanen, Kindheit als generationales Konzept, in: Kindheit soziologisch, Heinz Hengst, Helga Zeiher 
(Hrsg.), Wiesbaden 2005, S. 65-82, hier: S. 79. 
203 Helga Kelle, Kinder und Erwachsene. Die Differenzierung von Generationen als kulturelle Praxis, in: Heinz 
Hengst, Helga Zeiher (Hrsg.), Kindheit soziologisch, Wiesbaden 2005, S. 83-108, hier: S. 85. 
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6 Forschungsdesign 

Absicht der vorliegenden Arbeit ist es, diejenigen Faktoren zu identifizieren, die wesentlich an 

der Entstehung und Gestaltung von Peerkulturen im ersten Schuljahr beteiligt sind. Dabei 

sollen neben gemeinschaftsbildenden Aspekten auch solche aufgezeigt werden, die sich in 

disharmonischen Peerkonstellationen äußern. Im Fokus der Analyse stehen dabei neben 

interaktiven Praktiken auch solche des stummen Handlungsvollzugs, deren prozessualer 

Charakter gleichermaßen die Genese der Gemeinschaftsbildung illustriert. 

6.1 Zielsetzung  

Da das zu untersuchende Thema institutionell gerahmt ist, kann sich die Analyseeinstellung 

nicht in einer isolierten Beobachtung der Kindergruppe erschöpfen. Es wird auch der Frage 

nach der Relevanz signifikanter erwachsener Personen nachzugehen zu sein. Die Reichweite 

institutioneller Setzungen weist über den Bereich zwischenmenschlicher Interaktion hinaus. 

Damit ist auch der Bereich der Regeln und Normen innerhalb des institutionellen Kontextes 

der Schule angesprochen und somit auch die Sphäre von Ritualen und räumlichen 

Fixierungen. Letztere loten den Raum in zweierlei Hinsicht aus, zum Ersten in Form konkreter 

Verortungen in der neuen Umwelt und zum Zweiten in Bezug auf die soziale Gestaltung eines 

imaginären Begegnungs- und Aushandlungsraumes durch die Novizen. Die Ausrichtung des 

Schullebens an verlässlichen rituellen Ordnungen steht nämlich, wie bereits Krappmann 

nachweisen konnte, in einem engen Wirkzusammenhang zur Emergenz der Sozialwelt der 

Kinder innerhalb einer Schulklasse.  

„Die Überlagerung von Kinderwelt und Schulwelt intensiviert offensichtlich die 
Herausforderungen, die in Aushandlungserfordernissen unter Kindern liegen, in 
anderer Weise zwar, als es in Freundschaften geschieht, aber ebenfalls dadurch, dass 
etwas auf dem Spiel steht, was die Beliebigkeit des Handelns einschränkt, nämlich die 
anerkannte Ausübung der Rolle des Lernenden und des Mitschülers.“204 

Es wird entsprechend zu unterscheiden sein zwischen verschiedenen bei den Schulnovizen 

sich bildenden Rollenverständnissen, einmal dem als Peer und Freund und zum anderem 

demjenigen als Schüler:in. Beide Rollen sind an spezifische Praktiken gebunden, deren 

unterschiedliche kontextuelle Motivationen durchaus miteinander in Konflikt geraten können. 

Die multiperspektivische Optik der Untersuchung will einen Beitrag liefern zur Gestaltung der 

Schuleingangsstufe, die das Postulat am Kind orientiert zu sein einlöst, indem sie die 

                                            
204 Krappmann, 2004, S. 267. 
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Potenziale kindlicher Konstruktionsprozesse und die ihnen inhärenten Kompetenzen als 

konstitutive Elemente anerkennt. In diesem Zusammenhang sei erneut auf Krappmann 

verwiesen, der im dialogischen Wechselverhältnis zwischen Kinderwelt und Schule ein 

wesentliches sozialisierendes Moment verortet, wenn er die entwicklungsfördernde 

Bedeutung beider Bereiche herausstellt.205 Vergleichbar mit Hengst eröffnet Krappmann einen 

Spielraum möglicher Synergien, indem er die Idee einer Kultur des gleichberechtigten Dialogs 

innerhalb der am Schulleben Beteiligten entwirft, die gleichermaßen offen ist für die Welt der 

Kinder wie auch für Vorstellungssphären der Erwachsenen und somit bilaterale 

Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Schule ist aus dieser Perspektive betrachtet nicht mehr 

bestimmt durch rigide Normsetzungen, sondern erscheint als ein gestaltbarer Raum der 

Begegnung und des Lernens. Folgerichtig liegt der forschungsleitende Hauptfokus der 

vorliegenden Arbeit nicht auf didaktisch-methodischen Arrangements der Unterrichtsplanung 

und deren Gestaltung, sondern auf peerintern und generational wirksamen Praktiken der 

Gemeinschaftsbildung, die sich in alltäglichen Verhaltensweisen äußern. In diesem Sinn 

definiert Breidenstein den Begriff der Praxis als „kleinste Einheit des Sozialen“.206 Das 

bedeutet, dass sich aus praxeologischer Perspektive die Bedeutungsdimensionen sozialer 

Praktiken nicht explizit offenbaren. Vielmehr sind den beobachtbaren Handlungen implizite 

Sinninhalte eingeschrieben, die aus den Praktiken und ihren Kontexten selbst zu analysieren 

sind. Dabei steht zunächst die sicht- und beobachtbare Oberflächenstruktur im Zentrum des 

Interesses, welches sich am „Wie“, dem „modus operandi“207 der sozialen Praktiken und deren 

Sinnzusammenhängen orientiert. Nach Breidenstein zielt die Fragestellung praxeologischer 

Unterrichtsforschung auf die „Implikationen spezifischer Praktiken und nach deren 

Verknüpfung mit anderen Praktiken“208, also auf deren Einbettung in kontextbezogene 

Handlungsmuster. Vergleichbar definiert Andreas Reckwitz Sozialität als eine Praktik, „in der 

– durch ein kollektiv inkorporiertes praktisches Wissen ermöglicht – Repetivität gleichartiger 

Aktivitäten über zeitliche und räumliche Grenzen hinweg, […] durch ein praktisches Wissen 

ermöglicht wird.“209 Soziales Wissen ist also den Körpern der sozialen Agenten eingeschrieben 

und aufgrund seiner Praxisbezogenheit unbewusst. Das heißt, es ist nicht intentional gerichtet, 

sondern durch die Teilhabe an einem kulturellen Handlungsfeld erworben. Praktiken des 

sozialen Wissens sind an Kontexte und deren Routinen oder auch nicht planbare 

Kontingenzen assoziiert. Handeln ist für Reckwitz dementsprechend „nicht als ein 

Konglomerat diskreter, intentionaler Einzelhandlungen zu denken, sondern als ein routinierter 

                                            
205 Vgl. Krappmann, 2004, S. 269. 
206 Breidenstein, 2008, S. 206. 
207 Bourdieu definiert mit dem Terminus des „opus operandi“ die performative, praxisbezogene Seite des Habitus, 
dessen handelnden Vollzug. Aufgehoben ist der „modus operandi“ im „modus operatum“ als der empirisch 
analysiebaren Form habitueller Praktiken. Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede, Frankfurt/Main 2014, S. 281 ff. 
208 Breidenstein, 2008, S. 207. 
209 Reckwitz, 2003, S. 292. 
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Strom der Reproduktion typisierter Praktiken.“210 Ist Handeln in der Perspektive 

praxeologischer Betrachtung seiner Intentionalität entledigt, stellt sich nicht mehr die Frage 

nach dem Warum einer Handlung. Vielmehr steht, analog zur Argumentation Breidensteins, 

deren kulturelle Konnotierung im Vordergrund und damit auch die Frage nach der Qualität 

sozialer Praktiken. Mit dem von Breidenstein und Tyagunova entwickelten Modell des 

praxeologisch reformulierten didaktischen Dreiecks211 wird Unterricht als Bündelung 

verschiedener Praxisbereiche für die praxeologische Analyse anschlussfähig. 

Unter einer Perspektive, die Kultur als Gesamt von „erlernten, sozial angeeigneten Traditionen 

und Lebensformen“212 betrachtet, sind die Praktiken, Anverwandlungen und Welterklärungen 

der Schulnovizen ebensolche, nämlich kulturelle Prozesse. Deren Plastizität offenbart sich in 

situativen Ko-Konstruktionen, denen permanente Um- und Neudeutungen eingeschrieben 

sind. Mit dem Begriff der Kultur sei in dieser Arbeit die handelnde Anverwandlung 

lebensweltlicher Phänomene durch die Schulnovizen beschrieben. Der Terminus „Peerkultur“ 

wird hier verstanden als ein interaktiver und damit kultureller Prozess der 

Gemeinschaftsbildung innerhalb von Gleichaltrigengruppe oder intergenerationalen 

Kollektiven. Damit ist ein Handlungsraum eröffnet, der von Bourdieu als sozialer Raum 

bezeichnet und „durch die gegenseitige Exklusion oder Distinktion der ihn konstituierenden 

Positionen […], das heißt als Struktur der Juxtaposition sozialer Positionen“213 bestimmt ist. 

Sozialität ist in dieser Definition nicht zwingend mit intersubjektiven Begegnungen 

gleichgesetzt. Vielmehr vollzieht sich nach Bourdieus Auffassung Praxis als inkorporiertes und 

von impliziten Strukturen bestimmtes Handeln, das geleitet ist vom „praktischen Sinn“.214 Es 

ist kontextbezogen und durch das Streben nach Angemessenheit motiviert. 

6.2 Methodische Implikationen 

Der Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist weder durch eine konkrete theoretische 

Verankerung, noch durch einen spezifischen didaktisch-methodischen Kontext fundiert. 

Deshalb kann der forschungslogische und argumentative Referenzrahmen nicht als ein 

Gegebener angenommen werden. Er ist vielmehr ein aus seiner Struktur selbst zu 

Entwickelnder. Diese Gestaltbarkeit bildet das Forschungsdesign der vorliegenden Studie 

insofern ab, dass sowohl auf der Ebene der Datengenerierung als auch bezüglich der 

theoretischen Kontextualisierung des Datenmaterials unterschiedliche Perspektiven in einem 

Prozess wachsender Komplexität miteinander verwoben werden. Zweck dieser methodischen 

                                            
210 Ders., 2003, S. 294. 
211 Vgl. Breidenstein, Tyagunova, 2020, S. 214. 
212 Marvin Harris, Kulturanthropologie. Ein Lehrbuch. Frankfurt, New York 1989, S. 20. 
213 Pierre Bourdieu, Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft, Frankfurt/Main 2001, S. 172. 
214 Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn, Frankfurt/Main 1987, S. 166 ff. 
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und theoretischen Triangulation ist die Auslotung des Themas in der Vielschichtigkeit seiner 

Genese durch die Rekonstruktion sozialer und kultureller Praktiken innerhalb von Peers der 

Schuleingangsstufe und deren intergenerationalen Bezügen. Einende Funktion kommt der 

hermeneutische Ausrichtung der Analysen215 zu in Bezug auf die dokumentarische 

Aussagekraft der empirischen Daten und den diesen innewohnenden Bedeutungsgehalten in 

Bezug auf deren Passung zu wissenssoziologischen Theoremen und der Betrachtung 

prozessorientierter sozialer Strukturen.  

Forschungsleitend ist die Frage, nach welchen intern und extern wirksamen Parametern sich 

Strukturen der Kinderwelt ausbilden. Die Bezogenheit zwischen beobachtbaren Formen 

kindlicher Agency und ko-konstruktiven Prozessen auf der einen und immanenten 

Wirkfaktoren auf der anderen Seite ist aus einer Analyseperspektive allein in ihrer Komplexität 

kaum suffizient nachzuzeichnen. Die Generierung der Daten erfolgt deshalb in drei Schritten 

beginnend mit den teilnehmenden Beobachtungen über Videografien von Spielszenen hin zu 

Dokumenten der beforschten Schüler:innen selbst. Mittels der im Forschungsverlauf stetig 

wachsenden methodischen Ausdifferenzierung und der damit korrelierenden Dichte der 

Beobachtungsinstrumente, vollzieht sich ein Prozess der Präzisierung in Hinblick auf die 

Kontextualisierung kindlicher Interaktions- und Denkstrukturen.  

Eng mit dem methodischen Vorgehen verbunden sind die theoretischen Bezüge auf Theoreme 

der Wissenssoziologie, welche die abstrakte Basis für eine zunehmend sich 

ausdifferenzierende Analyse der konkreten Daten bieten. Im Fokus stehen dabei die aktiven 

Gestaltungsmöglichkeiten der Novizen innerhalb des neu sich konstituierenden 

Lebensumfeldes. Konkret beobachtbar ist die Agency der Novizen in Praktiken der Ausbildung 

von Interaktionsstrukturen innerhalb der Peers und mit signifikanten Erwachsenen. Zusätzlich 

zu diesen beobachtbaren Praktiken eröffnet die theoretische Analyse der Daten den Blick für 

implizit wirkende Bedeutungsgehalte. Diese nehmen Bezug auf performativ und mimetisch 

vermittelte Alltagspraktiken, auf die Organisation des sozialen Raumes sowie auf die bilaterale 

Bezogenheit innerhalb der Peers als eines Spannungsbogens zwischen Ichbezogenheit und 

Sozialität. Argumentativer Ausgangspunkt ist der mittels der teilnehmenden Beobachtung 

generierte Datenkorpus, dessen Analyse in fünf Schritten aus unterschiedlichen theoretischen 

Perspektiven erfolgt.  

Im ersten Forschungsschritt stehen die Daten in Toto im Fokus (Kapitel 7, Datenerhebung – 

Reise ins Kinderland). Dazu werden sie im spiralförmig verlaufenden iterativen Verfahren der 

Grounded Theory kategorisiert. Die so diskriminierten Kategorien bilden die Basis für die 

Formulierung einer vorläufigen Theorie bezüglich der gemeinschaftsbildenden 

                                            
215 Wolfgang Klafki, Grundlinien kritisch-konstruktiver Didaktik in: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. 
Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik, Weinheim, Basel 2007, S. 83-138. 
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Interaktionsstrukturen und von Aspekten der Agency innerhalb der Gleichaltrigengruppen 

(Kapitel 8).  

Konkretisiert und falsifiziert wird diese Heuristik in einem zweiten Analyseschritt durch die 

Überprüfung vor dem Hintergrund wissenssoziologisch-praxeologischer Theoreme (Kapitel 9, 

Wissenssoziologische Implikationen). Zentral ist dabei zunächst Mannheims Begriff der 

„Kontagion“216, der auf den materialen Aspekt von Welterfahrung reflektiert, indem er 

Artefakten resonante Erfahrungsqualitäten zuschreibt. Auf der interpersonalen Ebene definiert 

Mannheim die Bedeutung „konjunktiver Erfahrungsräume“217 als konstituierende Elemente von 

Sozialität. Sowohl Lernprozesse in Kontagion als auch die Entstehung konjunktiver 

Erfahrungsräume sind interpretatorische Bezugspunkte zur Präzisierung der 

Dateninterpretation. Die von Mannheim beschriebene Offenheit sozialer und interpersonaler 

Verbundenheit als eines gemeinsam geteilten Erfahrungsraumes konkretisiert Bourdieus 

Definition des sozialen Raumes als eines Ortes permanenter rivalisierender Positionen218 im 

dritten Analyseschritt. Auf die Gemeinschaft einer Grundschulklasse heruntergebrochen 

bedeutet das für die Interpretation der Daten, den Kontext ihrer Genese und ihre zeitliche und 

interaktive Strukturiertheit miteinzubeziehen. Außerdem sind die Positionen der Akteure und 

der Gegenstände im Raum zueinander sichtbare interpretatorische Orientierungsmarker. Das 

Analyseinstrument ist in diesen Interpretationsschritten die dokumentarische Methode, die von 

Bohnsack 219 im Anschluss an Mannheim weiterentwickelt wurde. In beiden Analyseoptiken, 

bei der Untersuchung kontagiver und konjunktiver Erlebnissphären, ebenso wie bei 

sozialräumlichen Phänomenen, geht es darum, die Qualität und Entstehung sozialer Realität 

zu rekonstruieren. Dabei liegt das Hauptinteresse wissenssoziologisch orientierter Forschung 

in der Frage, wie sich das Alltagshandeln innerhalb der beobachteten Schulklassen 

konstituiert. In Bourdieus Vokabular, geht es um die Rekonstruktion des „modus operandi“220, 

also um Praktiken, die sich habituell erworben im alltäglichen Handeln zeigen. Die 

Triangulation der Analysen aus den ethnografischen Daten und wissenssoziologischen 

Theoremen mittels der Dokumentarischen Methode entspricht in ihrer Mehrperspektivität der 

bereits erwähnten Komplexität der Studie. Der Datenkorpus wird so über die kategorisierende 

Analyse hinaus auch bezüglich immanenter Wissensorientierungen und der damit 

verbundenen Praktiken untersucht. Damit ist Hirschauers und Amanns221 Forderung einer sich 

permanent selbstbefremdenden Forschungshaltung eingelöst und zugleich der Komplexität 

                                            
216 Mannheim, 1980, S. 207. 
217 Ders., 1980, S. 211 ff. 
218 „Der soziale Raum ist so konstruiert, dass die Verteilung der Akteure oder Gruppen in ihm der Position entspricht, 
die sich aus ihrer statistischen Verteilung nach zwei Unterscheidungsprinzipien ergibt, (…), nämlich das 
ökonomische und das kulturelle Kapital.“ Pierre Bourdieu, Sozialer Raum, symbolischer Raum, in: Pierre Bourdieu, 
Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns, Frankfurt/Main 2015, S. 18. 
219 Vgl. Ralf Bohnsack, Praxeologische Wissenssoziologie, Opladen, Toronto 2017. 
220 Bourdieu, 2014, S. 281 ff. 
221 Vgl. Hirschauer, Amann, 1997. 



Forschungsdesign  62 

 

des Forschungsgegenstandes Genüge geleistet. Sascha Neumann beschreibt die Passung 

zwischen Ethnografie und Dokumentarischer Methode als Forschungsmethoden, die „für ihre 

Beschreibungen, Analysen und Rekonstruktionen durchaus verschiedene Ansatzpunkte 

(Praktiken versus Wissen) wählen“ aber bezüglich der „Ausrichtung des Erkenntnisinteresses 

auf die Genese der sozialen Wirklichkeit“222 übereinstimmen.  

Die bereits vorhandenen Befunde ergänzend folgt viertens die Beobachtung, wie peerinterne 

Aushandlungsprozesse von ihren Mitgliedern initiiert und bewältigt werden (Kapitel 10, 

Engagement und Distanzierung). In Anlehnung an die von Norbert Elias223 formulierten 

interdependenten Bezugnahmen innerhalb sozialer Gruppen werden mittels videografierter 

Sequenzen kleiner Schülergruppen beim Kartenspiel Aushandlungsstrategien in Bezug auf 

regelgeleitetes und gruppenkonformes Verhalten untersucht. Methodisch erscheint dafür die 

Interaktionstheorie, welche die Sequenzialität sozialer Interaktionen untersucht, als ein 

geeignetes Analyseinstrument. Die sprachliche Ausrichtung dieses Interpretationsansatzes 

und die Vernachlässigung ikonischer und räumlicher Aspekte führt auch aus Gründen der 

Argumentationslogik dazu, die Daten in Anlehnung an die von Ralf Bohnsack und seinem 

Forscherteam entwickelte Videoanalyse224 zu interpretieren. Forschungsleitende Intention 

dieser Einheit ist es, die strukturellen Zusammenhänge interaktiver Bezüge, deren 

Interferenzen und Abgrenzungspraktiken aufzuzeigen. Wesentlich sind hierbei performative 

Muster, die nicht allein sprachlicher Natur sein müssen. Äußerungen der Mimik, der Gestik und 

der Körperhaltung fließen in die Interpretation mit ein, da auch sie Informations- und 

Bedeutungsträger innerhalb der sozialen Binnenstruktur einer Gruppe sind. Grafische 

Umzeichnungen charakteristischer Spielszenen ergänzen die Analysen und veranschaulichen 

Aspekte sozialräumlicher Strukturen. Deren Interpretation erfolgt mittels der von Max Imdahl225 

ausgearbeiteten Methode der Ikonik.  

Die analytische Dichte steigert sich im fünften Schritt der Interpretation (Kapitel 11, Die 

Perspektive der Kinder – Meine Wunschschule). Hier ist die Perspektive der Kinder zentral. 

Die den Zeichnungen der Novizen innewohnenden Bedeutungsdimensionen werden in 

Anlehnung an Panofskys ikonologischen Ansatz226 herausgearbeitet. Mittels der 

Kontextualisierung der Dokumente offenbaren sich immanente Überzeugungen der Novizen 

zum Thema Schule und deren subjektive Verortung in der Schülerrolle. Dabei handelt es sich 

                                            
222 Sascha Neumann, Ethnografie und Dokumentarische Methode, in: Dörner, Olaf, Loos, Peter, Schäffer, 
Burkhard, Schondelmayer, Anne-Christin (Hrsg.), Dokumentarische Methode: Triangulation und blinde Flecken, 
Opladen/Berlin/Toronto 2019, S. 52-67, hier: S. 53-54. 
223 Vgl. Norbert Elias, Figuration, in: Grundbegriffe der Soziologie, Johannes Kopp, Bernhard Schäfers (Hrsg.), 
Wiesbaden 2010, S. 75-80. 
224 Vgl. Ralf Bohnsack, Bettina Fritzsche, Monika Wagner-Willi (Hrsg.), Dokumentarische Video- und 
Filminterpretation. Methodologie und Forschungspraxis, Opladen, Toronto 2015. 
225 Vgl. Max Imdahl, Giotto. Arenafresken. Ikonographie. Ikonologie. Ikonik, München 1996. 
226 Vgl. Erwin Panofsky, Ikonografie und Ikonologie, in: Ikonografie und Ikonologie. Theorien-Entwicklung-
Probleme, Bildende Kunst als Zeichensystem, Band I, Ekkehard Kaemmerling (Hrg.), Köln 1979, S. 207-225, in 
Folge 1979a. 
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um eine schlaglichtartige Feststellung eines Status Quo, der eine Entwicklungsstufe innerhalb 

eines permanent neu auszubalancierenden Prozesses darstellt. Gleichzeitig sind die 

Dokumente anschlussfähig für eine Betrachtung vor dem Hintergrund ökologischer 

Nahraumerweiterungen wie sie von Bronfenbrenner227 ausgeführt wurden. 

Mit der beschriebenen Vielschichtigkeit der Analysen eng verknüpft ist die Frage nach 

inhaltlichen wie auch argumentativen Synergien. Denzin definiert den Begriff der Triangulation 

als „the combination of methotologies in the study oft he same phenomena.“228 Durch die 

Triangulation von Methoden, Daten und/oder Theorien soll „ein prinzipieller 

Erkenntniszuwachs möglich sein, dass also Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen 

gewonnen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre.“229 

Dementsprechend ist das Ziel des beschriebenen Forschungsdesigns mittels der Theorie- und 

Methodentriangulation erstens, implizite Wirkmechanismen zu identifizieren, die zur 

Ausbildung spezieller peer- und schulbezogener Kulturen führen. Zweitens bieten die 

verschiedenen theoretischen Ansätze die Möglichkeit, spezifische Charakteristiken in Bezug 

auf die Schuleingangsstufe konkret zu beschreiben, zu analysieren und für die pädagogische 

und didaktische Weiterentwicklung der Schuleingangsstufe fruchtbar zu machen. Sowohl die 

methodische wie auch die theoretischen Argumentationslinien folgen einer inneren Kohärenz, 

die deren analytische Verknüpfung nahelegt und multiperspektivische Einblicke in die 

facettenreiche Welt der Schulnovizen ermöglicht. Die Schuleingangsstufe rückt als eine Phase 

hochkomplexer Anforderungen sowohl an die Kinder, als auch an die beteiligten signifikanten 

Erwachsenen in den Fokus. In der Verknüpfung hermeneutisch-herleitender Methoden mit 

praxeologisch und sozialräumlich ausgerichteten Theoremen erfahren die Datenanalysen 

gleichermaßen eine Verortung in Hinblick auf ihr historisches Gewordensein wie auch auf ihre 

kulturelle Wandelbarkeit.  

  

                                            
227 Vgl. Bronfenbrenner, 1989. 
228 Norman K. Denzin, The Research Act, Chicago 1970, S. 297. 
229 Uwe Flick, Triangulation. Eine Einführung, Wiesbaden 2011, S. 12. 
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6.3 Forschungsfragen 

Die multiperspektivische Herangehensweise an den Forschungsgegenstand legt die 

Formulierung mehrerer Fragen nahe, die unter dem Dach einer Hauptfrage firmieren. 

Welche Praktiken und welches Handlungswissen sind für die Entstehung von Peers und deren 

Interaktionsstrukturen innerhalb des ersten Schuljahres konstitutiv? 

Diese Hauptfrage wird ergänzt durch die beschriebenen anschließenden Forschungsschritte, 

deren Ziele in folgenden vier Forschungsfragen konkretisiert werden: 

1. Welche Praktiken individueller Verortung und sozialer Gemeinschaftsbildung sind in den 

ersten Klassen beobachtbar? (Kapitel 8) 

2. Welche Praktiken schulisch gerahmten Lernens sind innerhalb der Lerngruppen zu 

identifizieren? (Kapitel 9) 

3. In welchem Verhältnis stehen regelgeleitete Interaktionen, Ich-Orientierungen und soziale 

Verwobenheit? (Kapitel 10) 

4. Lassen sich am Ende des ersten Schuljahres implizite individuelle und generalisierbare 

Orientierungen der Schüler:innen in Bezug auf Prozesse der Selbstverortung im ersten 

Schuljahr identifizieren? (Kapitel 11) 
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7 Datenerhebung – Reise ins Kinderland 

Der Empfehlung William Sterns folgend, suchte ich das „Kinderland“ vor Ort bei den Kindern. 

Das meint im Kontext der vorliegenden Untersuchungen, direkt in den Klassenzimmern der 

Kinder, in der Sporthalle, teilweise auf dem Pausenhof und auch in der Mensa. 

7.1 Die Grounded Theory als theoriegenerierendes Verfahren 

Aufgrund der Komplexität von Kinderwelten und Peerkulturen kann deren analytische Genese 

nicht auf eine bereits existente valide Theorie verengt werden. Dementsprechend sind für die 

Beschreibung und Interpretation des durch die teilnehmenden Beobachtungen zu erhebenden 

Datenkorpus methodologische Vorüberlegungen zu treffen. Diese beziehen sich auf die 

Passung zwischen den Daten und zum auf den Vorgang der Interpretation. Die Grounded 

Theory bildet mit ihrer spiralförmigen, sich im Prozess der Datenerhebung, permanent 

erneuernden Theoriegenerierung einen dem Thema entsprechenden Interpretationsansatz. 

Glaser und Strauss formulieren diese Passung folgendermaßen: 

„Theorie [...] muss der Forschungssituation angemessen sein und sich handhaben 
lassen. Mit <angemessen sein> meinen wir, dass ihre Kategorien von den untersuchten 
Daten nahegelegt werden und zwanglos auf sie anwendbar sein müssen; mit <sich 
handhaben lassen> meinen wir, dass sich das untersuchte Verhalten mit Hilfe der 
Kategorien problemlos deuten lässt.“230 

Die Ermittlung der Kategorien ist „zwanglos“, indem sie von den Daten selbst „nahegelegt“ 

wird, also der Analyse unverstellt zugänglich ist. Dabei erfolgt die kategoriale Analyse mit der 

„Methode des ständigen Vergleichens, das ein zeitgleiches Kodieren und Analysieren 

impliziert“.231 Im iterativen Prozess des Datenvergleichs lassen sich verwandte Phänomene 

bestimmen, die sich ihrerseits wieder unter einem gemeinsamen Begriff – einer Kategorie – 

zusammenfassen lassen. Generative Fragen, die sich aus den Daten ergeben, helfen in den 

folgenden Beobachtungen Schwerpunkte zu setzen und Hypothesen zu überprüfen. 

Strauss und Corbin schlagen zur Analyse der Daten ein dreiteiliges Kodierverfahren vor, 

welches im Verlauf des Prozesses zunehmend detailliertere Interpretationen liefert. Die beiden 

Autoren unterscheiden zwischen dem offenen, dem axialen und dem theoretischen 

Kodieren.232 Mit dem Kodieren der Daten eng verbunden sind die Samplingverfahren233 und 

                                            
230 Barney G. Glaser, Anselm Strauss, Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung, Bern 2010, S. 21. 
231 Glaser, Strauss, 2010, S. 116. 
232 Vgl. Anselm Strauss, Juliet Corbin, Grundlagen qualitativer Sozialforschung, Weinheim 1996, S. 43-117. 
233 Vgl. Strauss, Corbin, 1996, S. 148-168. 
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das Schreiben von Memos.234 Beide Methoden helfen den Datenkorpus zu strukturieren und 

zu kategorisieren. Sowohl das Kodieren, als auch das Sampling und das Verfassen von 

Memos durchlaufen einen Prozess zunehmender Datenkomplexität. Die Sättigung des 

Datenkorpus hilft letztendlich relevante Hauptkategorien zu diskriminieren und zu 

konkretisieren. 

Das offene Kodieren dient dem „Aufbrechen“235 der Datensammlung. Mit einer fragend-

vergleichenden Haltung gegenüber den bereits erhobenen Daten werden in diesem Schritt 

möglichst viele Kategorien diskriminiert. In dieser Phase haben mir die Diskussionen von 

Fallbeispielen im Rahmen der Kolloquien gerade in Hinblick auf weitere Deutungsfacetten der 

Beobachtungen Deutungsdimensionen eröffnet. 

Dem offenen Kodieren folgt das Verfahren der axialen Datenerschließung. Nun wird der 

Datenkorpus in Hinblick auf mögliche Querbeziehungen untersucht. Dies meint im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit die Suche nach Verbindungen innerhalb der beobachteten 

Schulklassen. Die so diskriminierten Kategorien bilden die Basis für die Formulierung 

generalisierbare Kategorien. Mittels dieser Parameter werden die Beobachtungen gruppiert. 

Die Erarbeitung dieser Schlüsselkategorien ist die Phase des selektiven Kodierens. In diesem 

Prozess werden die Daten hierarchisiert, und in ein Geflecht über- und nachgeordneter 

Kategorien miteinander in Korrelation gesetzt werden. Strauss und Corbin definieren das 

selektive Kodieren als einen  

„Prozess des Auswählens der Kernkategorie, des systematischen In-Beziehung-
Setzens der Kernkategorie mit anderen Kategorien, der Validierung dieser 
Beziehungen und des Auffüllens von Kategorien, die einer weiteren Verfeinerung und 
Entwicklung bedürfen.“236 

Mit diesem per se flexiblen Verfahren der Datengewinnung und -interpretation korrespondiert 

die Prozesshaftigkeit des zu untersuchenden Themas. Unter der Vorstellung von Kultur als 

eines Prozesses lebensweltlicher Anverwandlungen und Interaktionen, ist die folgende 

Auswahl der Daten und deren Interpretation zu verstehen.  

  

                                            
234 Vgl. Dies. 1996, S. 169-192. 
235 Dies., 1996, S. 44. 
236 Dies., 1996, S. 94. 
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7.2 Die Praxis der teilnehmenden Beobachtung 

Ziel meiner Expedition ins „Kinderland“ sind zwei erste Klassen einer Grundschule. Viele 

Kinder der Schule kennen sich bereits aus den nahegelegenen Kindergärten und 

Kindertagesstätten, so dass bei der Bildung der ersten Klassen auf bereits bestehende 

Kontakte aufgebaut werden kann. Meine Beobachtungen fanden während des Schuljahres 

2018/19 statt. 

Ergänzend zu meinen eigenen Feldstudien ziehe ich Beobachtungen hinzu, die im Rahmen 

einer Zulassungsarbeit an der PH Karlsruhe von einer Studentin237 in einer meiner ersten 

Klassen im Schuljahr 2016/17 in den ersten fünf Wochen durchgeführt und dokumentiert 

wurden.  

Meine Feldaufenthalte unterbrach ich in regelmäßigen Abständen, um die gewonnenen 

Eindrücke schriftlich festzuhalten und zu reflektieren. Zugleich boten diese Pausen die 

Möglichkeit, die beobachteten Unterrichtssituationen zu reflektieren und erste, wenn auch 

zunächst unsystematische Kategorienbildungen vorzunehmen. Außerdem waren die Pausen 

für mich notwendig, um meine beobachtende Haltung immer wieder von Neuem vor dem 

Hintergrund meiner habitualisierten Praktiken als Grundschullehrerin und den damit 

verbundenen Konnotationen zu präzisieren. Das erforderte eine permanente Selbstprüfung 

meiner Aufgaben als Beobachterin und Dokumentarin, die mich zu größtmöglicher Neutralität 

verpflichteten; im Unterschied dazu war ich immer wieder mit dem berufsbedingten 

Automatismus von Erklärungen über das Verhalten der beobachteten Schüler konfrontiert. In 

genau diesem Spannungsverhältnis halfen mir Phasen der Feldabstinenz. Bei der 

Wiederaufnahme meiner Feldaufenthalte hatte ich dann aufgrund des zeitlichen und 

räumlichen Abstandes die Möglichkeit, mich wieder möglichst neutral meinen Beobachtungen 

zu widmen. Die Beobachtungspausen waren wertvoll, weil ich mich so stärker für 

Veränderungen innerhalb der Kindergruppe sensibilisieren konnte als in einem Kontinuum 

zeitlicher Nähe, in dem Veränderungen bezüglich inhaltlicher und sozialer Aspekte aufgrund 

ihrer mikroprozessualen Strukturen meist unbemerkt bleiben. 

Die Beobachtungen begann ich anlässlich der Einschulungsfeier und der daran 

anschließenden ersten Stunde der „Blauen“. Meine Besuche im Unterricht fanden stets zu den 

gleichen Zeiten statt. Das ermöglichte mir von Anfang an, Gemeinsamkeiten und 

Gruppenspezifika zu analysieren und zu dokumentieren.  

                                            
237 Jana Scherle, Wie verlaufen Prozesse der Konstruktion einer Kultur für das gemeinsame Lernen und Leben? 
Eine Beobachtungsstudie in einer ersten Klasse, unveröffentlichte Zulassungsarbeit, Wintersemester 2016/17, 
Pädagogische Hochschule Karlsruhe. 
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7.3 Ethnografisches Schreiben  

Die Daten hielt ich in einem ersten Schritt direkt vor Ort in Feldnotizen fest und schrieb am 

gleichen Tag auf deren Grundlage Beobachtungsprotokolle. Diese bildeten die Basis für die 

anschließende Bestimmung von Kernkategorien und die Dateninterpretation mit der 

theoriegenerierenden Methode der Grounded Theory. Um eine optimale im Sinn einer 

unverstellten Wiedergabe der Beobachtungen dokumentieren zu können, habe ich während 

meiner Beobachtungen sorgfältig darauf geachtet, Äußerungen und Dialoge der Kinder 

möglichst exakt und wortgetreu zu notieren. Nicht sprachliche Kommunikationselemente wie 

die Mimik und Gestik der Agierenden, flossen ebenfalls in die Beobachtungsprotokolle mit ein. 

Bei der wiederholten Durchsicht meiner Protokolle waren es genau diese Elemente, die mir 

ein umfassendes Erinnern der spezifischen Situation erleichterten. Zusätzlich halfen mir 

Notizen, die ich bereits während der Beobachtung notierte und die rein atmosphärisch und 

unstrukturiert spontane subjektive Eindrücke und Bewertungen einzelner Situationen 

skizzierten.  

Zeitgleich zur schriftlichen Protokollierung der Beobachtungen verfasste ich Memos, in denen 

ich meine Eindrücke aufnahm und erste mögliche Interpretationen formulierte. Im Verlauf 

meiner Schreibpraxis erweiterten sich die zunächst einzeln für sich stehenden Memos zu 

Themengruppen, aus denen sich konkrete Ansätze zur Strukturierung des Datenkorpus 

ergaben. Aus Gründen der Regelmäßigkeit versuchte ich, in beiden Klassen ungefähr gleich 

viel Zeit zu beobachten; in der Klasse der Blauen beobachtete ich an zwei Vormittagen pro 

Woche (insgesamt 43 Zeitstunden), in der Klasse der Gelben war ich auch in der Mensa und 

im Nachmittagsunterricht anwesend (insgesamt 39 Zeitstunden). 

Bei der Darstellung der Daten versuchte ich, möglichst den „O-Ton“ der Kinder aufzunehmen, 

um eine analytische Überformung durch meine vom Erwachsenenstandpunkt geprägten 

Interpretationen zu vermeiden. Der Sensibilität des Themas entspricht eine Forscherhaltung, 

deren Anspruch es ist, sich weitgehend frei von kulturell geprägten Wertungen und 

theoretischen Vorbehalten dem Thema beobachtend anzunähern. Hier korrespondiert die von 

Amann und Hirschauer formulierte Perspektive der bewussten Befremdung des Beobachters 

mit der Struktur des Forschungsgegenstandes. Die beiden Autoren definieren das von ihnen 

beschriebene methodische Vorgehen als „Eine einheimische Ethnografie“, die sich als „ein 

subkulturelles Unternehmen aus einer marginalen Beobachterposition“ beschreibt.238 

                                            
238 Hirschauer, Amann, 1997, S. 13. 
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7.4 Zugang zum Feld 

Der Feldzugang vollzog sich auf verschiedenen Ebenen. Das bezieht sich einmal auf die 

institutionellen Vorgaben, die Kontaktaufnahme mit den Sorgeberechtigten und schließlich den 

Zugang zum Feld der einzelnen Schulklassen. 

7.4.1 Institutioneller Zugang 

Für die teilnehmende Beobachtungen benötigte ich die Zustimmung der Schulleitung, die ich 

auch regelmäßig über den Fortschritt der Untersuchungen informierte.239 

Selbstverständlich stand zu Beginn und als Ausgangsbasis der Datengenerierung die 

Information der Eltern der zukünftigen Novizen; im Elternabend vor der Einschulung stellte ich 

das Projekt vor und beantwortete Fragen. Im Verlauf des Schuljahres berichtete ich fortlaufend 

über den Stand der Arbeit zum Beispiel im Rahmen von Elternabenden. Grundsätzlich wurde 

das Vorhaben sehr wohlwollend aufgenommen, die meisten Eltern waren sehr interessiert am 

Thema. Die positive Gestimmtheit der Elternschaft bestärkte mich, da ich mir der Sensibilität 

und Außergewöhnlichkeit der Situation durchaus bewusst war. Zugleich wertete ich die 

positive Grundgestimmtheit als förderlich für meine Aufnahme in der Schulklasse, weil 

erfahrungsgemäß Stimmungen und Meinungen der Eltern diejenigen der Kinder beeinflussen. 

7.4.2 Zugang zu den Schulklassen 

Mein Zugang zu den Klassen erfolgte auf verschiedene Weise; seine Gestaltung gibt einen 

ersten Eindruck von der Kommunikationskultur, die innerhalb der Klasse etabliert ist.  

Die drei beobachteten Klassen habe ich den Grundfarben Blau, Gelb und Rot zugeordnet; die 

Wahl fiel auf Farben, um Rückschlüsse auf die konkreten Klassen zu vermeiden.  

In der Gruppe der Blauen handelt es sich um eine Klasse, die am Vormittag Unterricht hat. 

Ein Großteil der Kinder geht am Nachmittag in den benachbarten Hort. 

Viele der Kinder kennen sich bereits aus dem Kindergarten, so dass bereits Freundschaften 

bestehen. Diese Beziehungen sind auch deshalb von Bedeutung, weil viele der Kinder 

benachbart wohnen. Es ist deshalb anzunehmen, dass innerhalb der Klasse der Blauen 

bereits bei Schuleintritt stabile soziale Beziehungen bestehen. 

Im Klassenzimmer der Blauen stehen die Tische der Schüler frontal zur Tafel ausgerichtet. In 

der Mitte des Klassenzimmers ist Raum für einen runden Teppich ausgespart, um den herum 

                                            
239 Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über den Datenschutz an öffentlichen Schulen, 
Verwaltungsvorschrift vom 4. Juli 2019, Aktenzeichen: 13-0557.0/106. 
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die Kinder sich mit ihrer Lehrerin zu Kreisgesprächen setzen. Auf diesem Teppich befinden 

sich auch die Freiarbeitsmaterialien, die von der Lehrerin neu eingeführt werden. In dieser 

Klasse steht von Anfang an die Beschäftigung der Kinder mit didaktischem Material im 

Vordergrund; die Kinder verbringen mehrere Wochenstunden mit Freiarbeit. In den Phasen 

der freien Arbeit können die Kinder sich sowohl frei für ein Arbeitsmaterial entscheiden als 

auch ihre Lernpartner selbst wählen.  

Die Klasse der Gelben ist eine Ganztagesklasse. Die Kinder sind täglich von 7:45 Uhr bis um 

16 Uhr in der Schule, an Freitagen können sie bereits nach dem Mittagessen um 13 Uhr 

abgeholt werden. An den Vormittagen werden die Kinder von ihrer Klassenlehrerin und einem 

Fachlehrer in Mathematik unterrichtet, die Nachmittagsstunden werden zu einem Großteil von 

einer Erzieherin übernommen. Der Schultag der Gelben ist strukturiert in die 

Unterrichtsstunden, die vor allem am Vormittag stattfinden. Nachmittags sind 

Wochenplanarbeit und Spielzeiten vorgesehen sowie einmal pro Woche eine 

jahrgangsgemischte Arbeitsgemeinschaft. Die Zusammensetzung der Klasse der Gelben ist 

wesentlich dadurch geprägt, dass sich in der Klasse Kinder aus verschiedenen Stadtteilen 

einfinden. Es gibt zwar einige Freundschaften aus Kindergartenzeiten, im Wesentlichen 

kennen sich die Kinder noch nicht. Kompensatorisch wirken bei der Bildung der Klassen die 

Spielzeiten, die nach dem Essen die Möglichkeit zum Kennenlernen bieten. Dabei achtet die 

Erzieherin darauf, dass die Klasse der Gelben einen eigenen und abgegrenzten Aktionsraum 

hat, damit sich die Kinder der Klasse begegnen können. Zum Beginn des Schuljahres spielten 

die Kinder nach dem Essen vor allem auf dem kleinen Hof für die ersten und zweiten Klassen, 

auf dem die Kinder ungestört waren. Im Klassenzimmer sind die Tische zur Tafel ausgerichtet, 

immer zwei Kinder sitzen an einem Tisch. Im hinteren Teil des Klassenzimmers ist Platz für 

die Sitzkreise, die jeden Montagmorgen stattfinden; dafür hat jedes Kind ein eigenes 

Sitzkissen, das in einer Kiste aufbewahrt wird. 

Die Beobachtungen in der Klasse der Roten führte eine Studentin für das Lehramt an 

Grundschulen durch in den ersten drei Schulwochen in der Klasse; insgesamt ergab sich ein 

Beobachtungszeit von circa 50 Zeitstunden. Diese Beobachtungen ermöglichen eine dichtere 

Beschreibung von Prozessen des Ankommens innerhalb der ersten Schulwochen ermöglichte. 

Bei den Roten handelt es sich um eine Halbtagsklasse. Das Klassenzimmer der Roten ist 

bestimmt von vier Gruppentischen, an denen die insgesamt 23 Kinder in drei Sechsergruppen 

und einer Fünfergruppe Platz finden. Die Tischgruppen sind so gestellt, dass sie zur Tafel 

ausgerichtet sind und möglichst jedem Kind einen optimalen Blick zur Tafel erlaubt. So sind 

sowohl frontale Unterrichtsphasen als auch offene und kooperative Lernformen, die den 

Kindern einen Austausch ihrer Lernergebnisse ermöglichen, praktikabel. Im hinteren Bereich 

des Klassenzimmers ist Raum für Sitzkreise. 
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7.5 Meine Beobachterrolle – Der Stuhl neben mir ist immer für 
dich frei 

Die Kinder nahmen meine Beobachterposition sehr aufgeschlossen an. Ich wurde in allen 

Klassen als Teil der Gruppe wahrgenommen. Frank teilte mir zum Beispiel mit „Der Stuhl 

neben mir ist immer für dich frei.“240, als ich ihn fragte, ob ich ihn bei der Arbeit beobachten 

dürfe. Auch meine Abwesenheiten im Feld wurden kommentiert, Ivo empfing mich nach den 

Weihnachtsferien mit: „Hallo! Ich habe dich schon lange nicht gesehen.“241 

Mein Status innerhalb der Klasse war zwischen der Autorität der Klassenlehrerinnen und den 

Interaktionen der Kindergruppe angesiedelt. Zum Teil wurde ich auch zu stummen Komplizen 

bei Handlungen, die nicht regelkonform waren. Die Komplizenschaft bestand nicht allein auf 

der Verhaltensebene, sie bezog sich auch auf stillschweigende mimisch und gestisch 

vollzogene „Abmachungen“ zwischen mir und einigen der Kinder. 

Auch mein Buch war Gegenstand neugieriger Nachfragen; einige der Kinder verewigten sich 

darin und schrieben ihre Namen oder zeichneten kleine Bilder. Meine Aufschriebe dienten 

immer wieder als Reservoir für das Suchen und Auffinden bekannter Wörter oder sogar des 

eigenen Namens. Anfangs waren einige Kinder auch skeptisch, weil sie befürchteten, dass ich 

Dinge „aufschrieb“, um sie zu sanktionieren. Diese Kontrollfunktion meiner Aufschriebe klang 

bereits bei der Beschreibung der Vorstellung im Kreis der Blauen an, als Daria Ivos 

regelwidriges Verhalten mit einem „sie schreibt es auf“ kommentierte. 

Andere nutzten meine schreibende Präsenz, um mir Vorschläge zu machen, was wert sei, um 

aufgeschrieben zu werden.  

Situation 1: Die Blauen, 09.10.2018 
Kontext: Ich sitze an meinem Platz im hinteren Bereich des Klassenzimmers und 
schreibe Notizen in mein Buch. Ingo beobachtet mich. 
Ingo fragt mich: „Du schreibst immer die Namen auf, warum?“ 
Ich: „Damit ich weiß, wer was zu wem sagt. Ich schreib aber auch andere Sachen 
auf.“ 
Ingo: „Ach so. Damit du weißt, was hier läuft.“ 
Ich: „Ja, aber nicht zum Kontrollieren oder Petzen. Ich will wissen, wie`s euch 
geht.“ 
Inzwischen geht Benno an mir vorbei und macht Wind. 
Ingo: „Du musst jetzt schreiben, dass Benno Wind macht.“ 
Benno schaut in mein Buch und fragt: „Ist das Schreibschrift?“ 
Ich: „Ja, Erwachsenenschreibschrift.“ 
 

                                            
240 Die Gelben, 10. Januar 2019. 
241 Die Blauen, 08. Januar 2019. 
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Situation 2: Die Gelben, 18.10.2018 
Kontext: Tanja schaut mir zu, während ich in mein Buch schreibe. 
Tanja: „Was schreibst du da? Ich kann‘s nicht lesen.“ 
Ich: „Das ist Erwachsenenschrift.“ 
Tanja: „Meine Mama schreibt auch immer so.“ 
Ossip beugt sich übers Buch: „Ich sehe ein M, ein R ... “  

Meine Handschrift war auch für andere Kinder ein Thema, das mein Tun mit dem Erlernen der 

Kulturtechniken Schreiben und Lesen verbindet, zumal sie Korrelationen herstellten zur 

Handschrift ihrer Eltern. 

Manchmal baten mich die Kinder auch um Hilfe. Dabei handelte es sich um alltägliche 

Hilfestellungen. Bei Fragen zu ihren Aufgaben wandten sie sich meist an die in der Klasse 

unterrichtenden LehrerInnen. 

Situation 3: Die Blauen, 09.01.2018 
Marie kommt zu mir: „Hilfst du mir?“  
Sie hat eine Käsetüte in der Hand, gestern habe ich ihr schon einmal geholfen eine 
solche Tüte zu öffnen. 
Gregor versucht die Boxen, in denen die Muffins waren, in eine Stofftasche zu 
packen; er fragt mich: „Hilfst du mir?“ 

Meine Anwesenheit wurde auch für persönliche Mitteilungen genutzt. Deren performativer 

Charakter entsprach inhaltlich meiner Mittlerstellung innerhalb des Klassengefüges, ich war 

einerseits Komplizin, andererseits aber auch Angehörige der Erwachsenenwelt. 

Situation 4: Die Gelben, 10.01.2019 
Ulf kommt mit einer Dose in der Hand zu mir. „Schau dir mal an, was ich hab‘!“ 
Er öffnet die Dose. Darin sind ein Stein und Armbänder mit Drachenmotiven. 
Ich erwidere: „Das ist ein schöner Stein.“  
Ulf: „Den hab‘ ich in der Pause gefunden.“ 
Ich: „Sind das Armbänder? Trägst du die auch?“ 
Ulf: „Ja. Schau mal, das ist am coolsten. Da ist der stärkste Drache drauf“.  
Er zeigt mir ein anderes Armband: „Das habe ich von meinem Freund geschenkt 
bekommen.“  
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In allen beschriebenen Fällen wurde sowohl meine Beobachterposition als auch mein Status 

des Erwachsenseins von den Kindern ganz selbstverständlich angenommen. Die Kinder aller 

zwei Klassen nahmen mich als ein gleichwertiges Mitglied ihrer Gemeinschaft wahr, das sich 

temporär bei ihnen aufhielt, beobachtete und Dinge in ihrem Buch notierte. Die Kinder gaben 

mir den Status zwischen der Autorität der Klassenlehrerinnen und ihnen selbst.  

In der Klasse der Roten war die Kontaktaufnahme der Kinder mit der Beobachterin weniger 

kommunikativ, vielleicht lag das an der relativ kurzen Verweildauer der Studentin im Feld. 

Dennoch, die Kinder nahmen die Kinder ihre Anwesenheit völlig selbstverständlich als einen 

Teil ihres Schulalltags auf. Die Kinder nahmen die beobachtende Anwesenheit der Studentin 

kommentarlos zur Kenntnis, sie gehörte als temporäres Mitglied zur Klassengemeinschaft. 
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8  Schuleingangsstufe  

Die mittels der teilnehmenden Beobachtungen dokumentierten Szenen illustrieren im 

weitesten Sinn die stetig sich ausdifferenzierende Lebenswelt der Schulnovizen. Im Sinne der 

ökologischen Nahraumerweiterung, wie sie Bronfenbrenner beschreibt, machen sich die 

Erstklässler auf je individuelle und altersspezifische Weise den schulischen Raum und die 

daran geknüpften Kommunikationsmuster und Handlungsroutinen zu eigen.  

Zur besseren Lesbarkeit der ausgewählten Datenbeispiele und deren Interpretationen seien 

noch einige notwendige Erläuterungen gegeben. Die Präsentation der Beispiele erfolgt 

entsprechend der Kategorien entweder allein für sich stehend oder in Sinnzusammenhängen. 

Entsprechend befinden sich dann die Interpretationen entweder direkt unter dem geschilderten 

Fall oder unter der Fallgruppe. Die Varianz der Datenpräsentation resultiert aus den 

verschiedenen lebensweltlichen Verortungen der Novizen und den damit verbundenen 

Unterschieden in der Akzentuierung ihrer Äußerungen. 

8.1 Ankommen 

Das Anverwandeln der neuen Lebenswelt gestalten die Novizen handelnd in konkreten 

Situationen.  

Situation 5: Die Roten, 26.09.2016 
Kontext: Die Kinder haben ihre Aufgaben beendet; der Schultag wird gemeinsam 
im Erzählkreis besprochen. 
Sascha sagt: „Heute gehe ich alleine aus dem Hort heim.“ 
Die Klassenlehrerin bemerkt: „Der Tom auch. Seht ihr, jetzt seid ihr erst eine 
Woche in der Schule und könnt schon so viel.“ 
Die beiden Schüler lächeln sich an. 

Die Ich-Botschaft Saschas, dass er heute alleine nach Hause geht, impliziert mehrere Aspekte 

des Ankommens im neuen Status als Schulkind. In der Selbstreferenzialität der Aussage 

können sowohl Aspekte des Stolzes als auch solche der Befürchtungen, der Ängste und des 

Auf-sich-selbst-Zurückgeworfenseins angesprochen sein. Die anerkennende Entgegnung der 

Klassenlehrerin und die Bezugnahme auf einen weiteren Schüler, der ebenfalls alleine nach 

Hause geht, schafft eine Atmosphäre gemeinsam bewältigbarer Herausforderungen und eines 

verbindenden Erlebnishorizontes. Der Hinweis darauf, wie kurz die Kinder erst in der Schule 
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sind und den damit einhergehenden Lernprozess wandelt die Situation in eine Möglichkeit, 

Selbstwirksamkeit zu erleben. 

Situation 6: Die Roten, 26.09.2016 
Kontext: Die Kinder versammeln sich im Sitzkreis zum Wochenabschluss.  
Die Klassenlehrerin fragt die Kinder nach ihren Eindrücken in der Schule: „Wie ist 
es für euch, ein Schulkind zu sein? Vermisst ihr den Kindergarten?“ 
Sascha: „Ich vermisse den Kindergarten, weil ich dort spielen konnte. Aber mir 
gefällt auch die Schule.“ 
Mara: „Ich vermisse den Kindergarten nicht, weil ich meine Freunde auch hier in 
der Schule treffe. Zum Spielen habe ich am Nachmittag im Hort Zeit.“ 
Maike: „Ich vermisse den Kindergarten schon. Aber ich gehe immer noch hin, weil 
meine kleine Schwester noch im gleichen Kindergarten ist.“ 
Ole: „Ich mag die Schule, aber die Hausis sind doof.“ 
Jessi: „Ich finde alles gut. Im Kindergarten sind wir rausgeflogen. Wir haben dort 
übernachtet und am nächsten Morgen haben uns die Erzieher aus dem Fenster 
auf eine dicke Matte geschmissen.“ 
Andere Kinder erzählen auch davon, dass sie aus dem Kindergarten rausgeflogen 
sind. 
 
Situation 7: Die Blauen, 19.09.2018 
Kontext: Die Klassenlehrerin ist heute krank. An ihrer Stelle kommt ein 
Vertretungslehrer, der ein Gespräch über Regeln und Erwartungen der Kinder an 
die Schule führt. Die Kinder können reihum ihre Wünsche und Erwartungen, die 
sie in Bezug auf die Schule haben, formulieren. 
Natalia beteiligt sich nicht aktiv am Gespräch. Sie packt stattdessen Wachsstifte 
aus ihrem Schulranzen aus und schaut sich die Stifte still an. 
Gregor: „Ich will lesen lernen.“ 
Natalia: „Mein Bruder hatte mal einen Unfall in der Schule, er ist im Klassenzimmer 
gestolpert und hingefallen.“  
Basti: „Ich will schreiben und rechnen lernen. Im Kindergarten hatten wir auch mal 
einen Unfall.“ 
Nic: „Ich will schreiben lernen.“ 
Daria: „Schreiben und lesen.“ 
Lukas: „Ich hätte gerne einen Swimmingpool im Hof.“ 
Kirsten: „Bei uns im Kindergarten war auch mal ein Unfall, sogar mit einem 
Krankenwagen!“  
Noah beteiligt sich nicht aktiv am Gespräch, er scheint aber zuzuhören, während 
er malt. 
Leonid spielt mit den Stiften in seinem Mäppchen. 
Christian hat sein Matheheft vor sich liegen. Er sagt: „Ich mach minus.“ 
Während des ganzen Gesprächs herrscht eine ruhige Atmosphäre im Raum; auch 
die Kinder, die sich nicht mit Redebeiträgen beteiligen, scheinen zuzuhören. 
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Obwohl in den beobachteten Situationen 6 und 7 von den Lehrpersonen konkret nachgefragt 

wurde, bleiben die Beschreibungen der Kinder in beiden Fällen recht allgemein. Sie geben nur 

oberflächlich Auskunft über deren Motivationen und Erwartungen. Die Tätigkeiten, die mit der 

Schule in Verbindung gebracht werden, sind vor allem dem Lernen der Kulturtechniken, wie 

Lesen, Schreiben und Rechnen zuzuordnen. Ganz offensichtlich ist die Unterscheidung 

zwischen Kindergarten als dem Bereich des Spiels und der Schule als der Sphäre der 

Kulturtechniken, der Regeln und Hausaufgaben.  

Einige der Kinder beteiligen sich nicht aktiv an den Gesprächen. Sie scheinen mit 

Nebentätigkeiten beschäftigt zu sein. Diese beziehen sich in jedem Fall auf Arbeitsmaterialien 

mit denen entweder gespielt oder mit denen bereits aktiv und schulbezogen gearbeitet wird. 

Diese Nebentätigkeiten sind als stumme, quasi handelnde Antwort auf die eingangs gestellte 

Frage der Lehrperson zu deuten. Möglicherweise verknappt das Frageformat die Antworten 

der Kinder zu sehr auf kognitive Argumentationslogiken. Die Praktiken der Kinder geben 

offensichtlich mehr Aufschluss über deren implizite Orientierungen als es ihre 

Wortäußerungen tun. In den Betätigungen der Kinder spiegelt sich deren Neugier auf die mit 

der Schule assoziierten Lerninhalte und die den Schulsachen innewohnenden materialen 

Anreize wider. Zugleich deute ich diese stummen Bekundungen als Anzeichen für eine 

Annäherung an schulaffines Rollenverhalten und den sich entwickelnden Werksinn.242 In den 

Schulsachen sind auf die neue Rolle als Schulkind hinweisende Praktiken gespeichert. 

Das Ritual, die Schulanfänger aus dem Kindergarten zu „schmeißen“, birgt neben dem 

effekthascherischen Moment vor allem auch ein kinästhetisches Erleben, durch das jedes Kind 

die Neuartigkeit des Übergangs in die Grundschule am eigenen Körper erlebt. Im Aus-dem-

Fenster-Geworfensein enthalten ist das Moment des Übergangs, in dem die Schwelle 

zwischen zwei Lebensphasen überschritten wird. Gleichzeitig bedeutet, ein Schulkind zu 

werden in Anlehnung an van Gennep243 auch das tatsächlich und körperlich vollzogene 

Überschreiten einer Schwelle, indem das Schulgebäude und das Klassenzimmer betreten 

werden. 

Dass Schule nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch unerwarteter Ereignisse ist, zeigt 

Kirstens erinnerte Schilderung eines Unfalls. Die sich um diese Erzählung bildenden Narrative 

schaffen ein gemeinsames Erlebnisfeld, das sich über den Bereich der Schule auch auf 

dasjenige des Kindergartens erweitert; in der Ähnlichkeit der Erlebnisse entsteht ein 

Kontinuum gemeinsamer Erfahrungen.  

                                            
242 Erikson, 2017, S. 102. 
243 Van Gennep, 2005, S. 25-33. 
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Ein Schulkind werden ist aus der Perspektive der Novizen nicht nur an realistische 

Erwartungen geknüpft, was sich in Lukas‘ Wunsch nach einem Swimmingpool im Pausenhof 

äußert. Hier vermischen sich Realität und Fantasie. 

Die Perspektive der Schulanfänger:innen ist geprägt von der Gleichzeitigkeit schulbezogener 

Praktiken, die zeitgleich mit Erfahrungsberichten aus dem Kindergarten und 

Wunschvorstellungen die Schule betreffend formuliert werden. Die relative Deutungsoffenheit 

ihrer assoziativen und individuell gefärbten Antworten werte ich als erste Annäherungen an die 

neue Rolle als Schulkind. In der Vagheit der expliziten verbalen Äußerungen spiegelt sich 

formelhaft das implizite Wissen der Schulnovizen.  

8.2 Kontinuitäten – Wir sind Freunde 

8.2.1 Freunde 

In narrativ geteilten Erinnerungen der Kinder offenbaren sich bereits bestehende soziale 

Bezüge, die zum Teil privater Natur sind oder bedingt durch die räumliche Nähe der Wohnorte 

bestehen. Einige Kinder kennen sich bereits aus dem Kindergarten. 

Situation 8: Die Roten, 26.09.2016 
Kontext: Die Kinder bekommen ein Arbeitsblatt zur 3 ausgeteilt und sollen dieses 
nun in Stillarbeit bearbeiten. 
Sascha schaut zu seinem Tischnachbarn Goran und sagt: „Du musst oben 
anfangen zu schreiben.“  
Goran: „Was?“  
Sascha: „Bei der 3, da musst du von oben schreiben.“  
Sascha schiebt sein Arbeitsblatt in die Tischmitte und spurt zur Veranschaulichung 
die Drei in der korrekten Schreibweise nach. Goran schaut Sascha kurz zu und 
arbeitet dann weiter, ab sofort schreibt er die Zahlen in der vorgeschriebenen 
Richtung. 

Interpretation: 

Sascha und Goran sind seit dem Kindergarten befreundet. Sie wohnen benachbart und sind 

auch beide im Nachmittagshort. In der Schule sitzen sie nebeneinander. Beim Lernen nehmen 

sie stark aufeinander Bezug und unterstützen sich bei den Aufgaben. Beide sind sehr ernst bei 

der Sache. Die Vertrautheit, die zwischen ihnen herrscht, kommt in der Geste Saschas zum 

Ausdruck, mit der er sein Arbeitsblatt in die Tischmitte schiebt. Die ganze Szene ist frei von 

Konkurrenz, die Kommunikation zwischen den beiden Jungen ist empathisch und fürsorglich.  
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Saschas Intention drückt sich in dem Verb „du musst“ aus; die freundschaftliche Gestimmtheit 

der Szene legt nahe, diese Wortwahl als Aufforderung an seinen Freund zu deuten, sich an 

die Regeln zu halten. Hier wird die Hinterbühne offensichtlich dazu genutzt, auf die Einhaltung 

schulischer Regeln hinzuweisen. Dies geschieht im Modus peerinterner Solidarität. Diese 

kommt in der Zugewandtheit zum Ausdruck, in der Sascha Goran auf die Regelabweichung 

aufmerksam macht und Goran an seinem eigenen Arbeitsergebnis partizipieren lässt. Darüber 

hinaus ermöglicht Sascha mit der performativen Geste des Zeigens Goran den mimetischen 

Nachvollzug der Aufgabe. Beide befinden sich in einem ko-konstruktiven Prozess, der sowohl 

performative Momente als auch solche mimetischen Lernens umfasst. 

Situation 9: Die Blauen, 09.10.2018 
Kontext: Die Freiarbeit ist beendet und die Kinder räumen auf. Manche sitzen 
bereits an ihren Plätzen und frühstücken. 
Basti zu Miriam: „In welchem Kindergarten warst du?“ 
Miriam: „Im Kinderhaus.“ 
Basti: „Mit Daria?“ 
Basti umarmt Christian und sagt: „Das ist mein alter Freund, wir waren schon im 
Kindergarten.“  
 
Situation 10: Die Blauen, 09.10.2018 
Kontext: Die große Pause ist vorbei; die Kinder haben Sachunterricht. Die Kinder 
sitzen im Kreis auf dem Boden; die Klassenlehrerin erklärt den nächsten 
Arbeitsschritt. Alle hören zu. 
Tim umarmt Daria; sie flüstern miteinander. 

Die Bedeutung der Verortung in der Vergangenheit und die daraus für die Gegenwart 

entstehende Stabilität macht Bastis Frage nach dem Kindergarten (Situation 9) deutlich. Diese 

Kontinuität speist sich nicht allein aus gemachten Erfahrungen, sondern auch aus dem Wissen 

um soziale Netzwerke, die bereits vor der Einschulung bestanden und weiter fortdauern 

werden. Offenbar sind solche Verortungen wesentlich für die Initiierung individueller sozialer 

Praktiken innerhalb der neuen Umgebung. Die Geste der Umarmung Christians durch Basti 

als emotionale und vertraute Bekundung legt diese Interpretation nahe.   

Eine vergleichbare Atmosphäre der Vertrautheit und gegenseitiger Bezogenheit ist auch 

zwischen Tim und Daria (Situation 10) zu beobachten, die sich ebenfalls aus dem Kindergarten 

kennen. Im Unterricht und in der Freiarbeit arbeiten sie kaum miteinander. Sie suchen aber in 

freien Situationen oder in Kreisgesprächen immer wieder die Nähe des anderen. Tim geht 

auffallend fürsorglich mit Daria um, als ob er sie beschützen wollte. Daria, die meist sehr still 

und zurückhaltend am Unterrichtsgeschehen teilnimmt, scheint diese beschützende 
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Aufmerksamkeit zu genießen. Keines der anderen Kinder kommentiert die Innigkeit zwischen 

den beiden.  

Situation 11: Die Gelben, 27.09.2018 
Situation: Das Mittagessen ist beendet, die Kinder haben Spielzeit auf dem 
Pausenhof. Ulf und Friederike sitzen gemeinsam auf einer Bank und reden 
miteinander. 
Ich: „Kennt ihr euch schon länger?“ 
Friederike: „Wir sind Freunde. Wir waren im gleichen Kindergarten und sogar in 
der gleichen Kleingruppe.“  
Die beiden gehen zu den Schaukeln und schaukeln nebeneinander. 
Nach kurzer Zeit wechselt Ulf zu der Schaukelgruppe, die im Kreis angeordnet ist; 
er schaukelt ein wenig, zieht dann seine Jacke aus und legt sie auf die Bank und 
kehrt zurück.  
Inzwischen ist auch Friederike dazu gekommen; Friederike, Steven, Nia und Ulf 
schaukeln nun gemeinsam im Schaukelrund. 
 
Situation 12: Die Gelben, 22.10. 2018 
Kontext: Morgenkreis 
Ulf: „Ich habe mit meiner Mama gespielt. Dann habe ich Friederike auf dem 
Spielplatz getroffen und wir sind alle zusammen Essen gegangen.“ 
 
Situation 13: Die Roten, 26.09.2016  
Kontext: Morgenkreis 
Maike erzählt, dass sie am Wochenende zusammen mit ihrer Familie und Miras 
Familie gegrillt hat. Max fügt, als er an der Reihe ist, hinzu, dass er mit seinen 
Eltern und seiner Schwester auch dabei war. 

Auch in den beschriebenen Situationen kennen sich die Kinder schon aus der „Kleingruppe“ 

oder dem Kindergarten. Diese Verbundenheit drückt sich aus in Friederikes Aussage „Wir sind 

Freunde.“ (Situation 11), sie gibt Friederike und Ulf offensichtliche Handlungssicherheit. Die 

anfängliche räumliche Nähe, das Nebeneinandersitzen auf der Bank und das gemeinsame 

Schaukeln, lockert sich im Verlauf der Szene. Neue soziale Bezugnahmen scheinen 

momentan interessanter zu sein. Dennoch schließt sich der Kreis zum Ende hin. Nun 

schaukeln Friederike und Ulf gemeinsam mit den neuen Klassenkameraden.  

Die sozialen Beziehungen zwischen den Familien spielen offensichtlich ebenfalls eine große 

Rolle für die Freundschaften der Kinder. Das Wissen, dass die Eltern sich verstehen, scheint 

dabei eine Vorbildfunktion zu haben. Gemeinsame Unternehmungen außerhalb des 

schulischen Kontextes schaffen für die Kinder stabile und verbindende Erlebnishorizonte, die 

für die Integration und die Orientierung in der neuen Sozialgruppe unterstützende Funktion 
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haben. Wie wichtig den Kindern solche Kontinuitäten sind, zeigen die Berichte von Ulf 

(Situation 12), Maike und Max (Situation 13). 

8.3 Erinnerte Erfahrungen – Im Kindergarten war die Bank gelb 

Erfahrungen von Kontinuität beziehen sich einerseits auf die sächliche Ausstattung der 

Unterrichtsräume und andererseits auf die Lehr- und Unterrichtsmittel. 

Situation 14: Die Blauen, 26.09.2018 
Kontext: Die Kinder haben Sport und versammeln sich in der Turnhalle. 
Miriam schaut mich an und deutet auf die Langbank, die am Rand der Halle steht. 
Sie stellt fest: „Im Kindergarten war die Bank gelb.“ 
 
Situation 15: Die Blauen, 09.01.2019 
Kontext: Ein neues Rechtschreibheft wird ausgeteilt. Daniel und Nicole kennen das 
Heft bereits von ihren älteren Geschwistern. 
Daniel blättert in seinem Heft und sagt zu Nicole: „Das ist babyeinfach, gell?“ 

Deutet man Gegenstände nicht nur im Sinn lebloser Objekte, sondern als Speicher bereits 

gemachter oder noch zu vollziehender Erfahrungen, bekommen die beobachteten materialen 

Bezugnahmen eine Bedeutungsdimension, die derjenigen sozialer Kontinuitäten 

gleichzustellen ist.  

Eine Langbank (Situation 14) wird so zum Symbol gemachter Bewegungserfahrungen, man 

kann auf ihr balancieren, sitzen und darüber springen. Der Gegenstand ruft Erinnerungen 

wach und reicht in der Kontinuität seiner Existenz von der Vergangenheit über die Gegenwart 

bis in die Zukunft. 

Die Neueinführung des Rechtschreibheftes und dessen Koppelung an die Lernerfahrung älterer 

Geschwister verknüpft die materiale Dimension mit der sozialen. Bereits vollzogene 

Erfahrungen werden als Beweis für die Bewältigbarkeit der mit dem Unterrichtsmaterial 

verbundenen Herausforderung gedeutet. Die Äußerung: „Das ist doch babyeinfach!“ (Situation 

15) interpretiere ich in diesem Kontext als ein Statement, das aus der Position des 

Erfahrungsvorsprungs formuliert wird. Peerintern kann diese Bemerkung auch als Kalkül 

gedeutet werden, das auf eine bestimmende Rolle in der Hierarchie des Klassenverbandes 

abzielt. 
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8.4 Gemeinsamkeiten – Machst du auch das Blatt, das ich mache? 

In den ersten Schulwochen sind vermehrt Aktivitäten der Erstklässler:innen zu beobachten, 

die darauf abzielen, sich im neuen Kontext als Schulkind zu orientieren und sich über 

schulische Dinge auszutauschen. Dies geschieht in vordergründig zufällig und spielerisch 

anmutenden Nebenbeschäftigungen, in denen die Kinder sich mit den neuen Lernmaterialien 

betätigen. 

Situation 16: Die Roten, 23.09.2016 
Kontext: Die Schüler:innen malen Löwenköpfe, die an die Wand des 
Klassenzimmers gehängt werden sollen. Dabei tragen die meisten Kinder einen 
Malkittel.  
Jessi und Christine tragen den gleichen rot-blauen Malkittel. 
Björn bemerkt: „Ihr habt ja die gleichen Malkittel an!“  
Die drei schauen sich eine Weile an und grinsen dabei.  
 
Situation 17: Die Roten, 26.09.2016 
Kontext: Es ist Vesperpause. Alle Kinder packen ihr Schulfrühstück aus und 
beginnen zu essen.  
Tom zur Klassenlehrerin: „Du hast eine Brezel dabei wie ich! Und der Urs hat auch 
eine Brezel!“ 
Björn: „Ulla und Frauke haben die gleichen Vesperboxen!“ 
Die Kinder freuen sich über die Gemeinsamkeiten. Viele zeigen sich gegenseitig 
ihr Essen und ihre Vesperboxen. 
 
Situation 18: Die Blauen, 11.10.2018 
Christian schaut sich Ingos Buntstifte an und sagt: „Ich hab‘ auch Orange.“ 
Ingo lächelt Christian an, dieser lächelt zurück. 

Vergleichbarkeit stellt nicht nur soziale Zuverlässigkeit innerhalb eines gemeinsam erlebten 

Zeitkontinuums her, sondern kann auch als eine materiell sich ausdrückende 

Selbstvergewisserung des neuen Status gedeutet werden. Übereinstimmungen mit den 

anderen Kindern der Klasse in Bezug auf die Schulmaterialien (Situation 16) bilden 

Referenzpunkte für die subjektive Verortung innerhalb des neuen ökologischen Raumes. Das 

Individuum kann sich einer Gruppe zuordnen und wird Teil des Ganzen. Ähnlichkeiten wirken 

im Innen wie im Außen homogenisierend, indem äußerlich sichtbare Insignien der Schülerrolle 

die Gruppe kennzeichnen. In diesem Kontext erscheinen die Schulmaterialien weniger als 

Erinnerungsspeicher. Sie verweisen vielmehr in die Zukunft, indem sie auf noch kommende, 

schulbezogene und kollektiv zu vollziehende Tätigkeiten verweisen. 
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Die Schaffung von Ähnlichkeit kann sich auch darüber hinaus nonverbal mimisch oder gestisch 

zeigen und wirkt so implizit gemeinschaftsbildend auf die Lerngruppe ein, was sich besonders 

deutlich im erkennenden Lächeln der Kinder und im gegenseitigen sich Zeigen der 

Vesperboxen äußert (Situation 17). 

Situation 19: Die Blauen, 25.09.2018 
Kontext: Die Kinder spielen angeleitet von der Klassenlehrerin ein Spiel zur 
akustischen Diskriminierung des Lautes [U,u], es heißt Abtauchen.  
Die Kinder zunächst ihre Köpfe auf die Arme. Sie sollen auftauchen, wenn sie den 
Laut [U,u] hören. Gregor hält sich beim Abtauchen die Nase zu wie beim Tauchen 
im Wasser; andere Kinder beobachten das und ahmen die Geste beim nächsten 
Abtauchen nach. 

Gregor überführt mit seiner Geste das Lernspiel in die Sphäre des Tauchens. Damit eröffnet 

er offensichtlich einen Vorstellungsraum, der für viele Kinder positiv besetzt ist und zum 

mimetischen Nachvollzug der Geste anregt. Zugleich ist dieser Vorstellungsraum assoziativ 

und für die Kinder deutungsoffen, weil er an unterschiedliche individuelle Erfahrungshorizonte 

anknüpfen kann. 

Bezüge der Ähnlichkeit werden nicht nur im Auffinden der Übereinstimmung und im 

mimetischen Nachvollzug kreiert, sie können zudem im Vergleich mit dem anderen hergestellt 

werden, wie die folgenden Situationen zeigen. 

Situation 20: Die Blauen, 26.09.2018 
Kontext: Ingo hat sein Mäppchen vergessen; Marie teilt ihr Mäppchen mit ihm.  
Die beiden unterhalten sich über ihre Ausmalarbeit. Marie zeigt Ingo, mit welcher 
Farbe sie gerade malt. Auch Malte ist an der Unterhaltung beteiligt. Es herrscht 
eine freundschaftliche Stimmung, die Kinder sind permanent mit ihrer Aufgabe 
beschäftigt. 
 
Situation 21: Die Gelben, 27.09.2018 
Ulf hat seine Arbeit im Schreiblehrgang beendet und darf sich sein Arbeitsblatt 
selbst wählen. 
Friederike: „Machst du auch das Blatt, das ich mache?“ 
 
Situation 22: Die Blauen, 08.01.2018 
Kontext: Tim beobachtet Gregor, der neben ihm sitzt, bei der Arbeit in seinem 
Lese- Schreibheft. 
Tim zu Gregor: „Du bist vor mir!“ 
Gregor: „Aber ich hab‘ die 1 und du die 2.“ 
Er zeigt Tim das Deckblatt seines Arbeitsheftes, die beiden vergleichen was auf 
den Heften des anderen steht. 
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Anschließend blättern sie gemeinsam in ihren Leseheften Nummer 1 und sprechen 
darüber, was sie wohin geschrieben und gemalt haben. 

In den Szenen 20-22 wird Ähnlichkeit in einem Modus wechselseitiger Zuwendung hergestellt. 

Marie leiht Ingo ihre Malstifte aus, Friederike fragt Ulf nach seiner Aufgabe und Tim und Gregor 

vergleichen den Stand ihrer Arbeiten im Leseheft. Dabei spielen konkurrierende Aspekte ganz 

offensichtlich keine Rolle. Gregor muss Tim darauf aufmerksam machen, dass nicht er selbst, 

sondern Tim weiter in der Arbeit vorangeschritten ist. Dennoch vergleichen die beiden 

anschließend das Heft Nummer 1. 

In diesen Situationen scheint der Ähnlichkeit die Aufgabe zuzukommen, Harmonie zu stiften. 

Die Vergleiche werden nicht angestellt, um Defizite des anderen zu bemerken. Die hier 

beschriebenen Formen der Anähnlichung gelten eher einem Bedürfnis nach gemeinsamem 

Tun und einem Austausch auf freundschaftlicher Ebene. Die einzelnen Handlungen der Kinder 

sind nicht unbedingt synchron und stimmen auch nicht in jedem Fall inhaltlich überein, 

dennoch scheint das soziale Miteinander sich mimetisch zu übermitteln. Mimesis bezieht sich 

in diesem Zusammenhang nicht auf kognitive schulaffine Lernprozesse, sondern auf die Art 

und Weise der sozialen Interaktion, die zwischen den Kindern kreiert wird und sich wie im Fall 

Ingos und Maries auch auf eine dritte Person ausweiten kann.  

Situation 23: Die Blauen, 09.10.2018 
Ingo zu Basti: „Guck mal, wie wenig Christian gemacht hat!“  
Er tippt mit seinem Bleistift auf Christians Heft. 
 
Situation 24: Die Gelben, 18.10.2018 
Kontext: Die Klasse ist beim Mittagessen in der Mensa. Zum Dessert gibt es 
Prinzenrolle. 
Ulf betrachtet seinen Keks und sagt: „Bei mir ist ganz schön viel Schoko.“ 
Er vergleicht seinen Keks mit dem Friederikes und befindet: „Bei mir ist mehr 
Schoko.“ Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück und beißt in den Keks. 

In Situation 23 bezieht sich der Vergleich auf das Arbeitspensum eines nicht anwesenden 

Kindes. Ingo fordert einen dritten Freund auf, sich Christians Arbeitsleistung anzusehen. 

Welche Intention verbindet Ingo damit? Will er sich auf Kosten des Abwesenden erhöhen, 

handelt er aus reinem Interesse oder will er nur sein Arbeitsergebnis mit demjenigen Christians 

vergleichen? Die Geste des mit dem Bleistift auf das Heft Tippens legt die Deutung nahe, dass 
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Ingo sich in Konkurrenz zu Christian positionieren will. Dafür spricht auch, dass er sich einen 

Komplizen zur Seite stellt. 

Für Ulf (Situation 24) scheint es weniger um die Herstellung von Ähnlichkeit als vielmehr um 

das Konstatieren von Unterschieden zu gehen. Der identische Gebrauch der beiden 

Satzanfänge „Bei mir ...“ legt Ulfs Intention nahe, sich ins Zentrum seiner Bemerkungen zu 

stellen. Dabei ist es wohl kein Zufall, dass er sich als Vergleich den Keks Friederikes aussucht. 

Wie bereits dargestellt, kennen sich Friederike und Tim bereits, seit sie Kleinkinder waren. Der 

Vergleich mit einer vertrauten Person fällt Ulf vermutlich leichter, da er sich hier emotional 

sicher zu fühlen scheint. 

Ankommen als Prozess kann innerhalb der Beobachtungsprotokolle vor allem mittelbar in den 

vagen Bekundungen und Erwartungen der Kinder in Bezug auf die Schule und ihre Rolle als 

Schulkind beobachtet werden. Unmittelbar unterscheiden die Novizen dahingehend zwischen 

den Sphären von Kindergarten und Schule, indem sie zwischen Spiel und Lernen 

differenzieren. Spielen und Lernen werden als normgebende Praktiken den Institutionen 

zugeordnet. Ein Äquivalent zum Freispiel des Kindergartens bildet der Hort als eines Ortes 

gemeinsamen Spiels.  

Der Übergang vom Kindergarten- zum Schulkind ist zunächst wesentlich bestimmt durch das 

mimetisch nachvollziehende Lernen am Vorbild der Mitschüler und durch die damit 

einhergehende Erweiterung der Wissens- und Handlungsbasis der Novizen.244 Mittels 

mimetischer Aneignungen integrieren die Schulanfänger soziale Praktiken nachvollziehend in 

ihr Handlungsrepertoire. Mimetisches Lernen zielt auf die Herstellung von Ähnlichkeiten als 

Orientierungsmarker. In der Anähnlichung mimetischen Nachvollzugs ist das Moment der 

Überbrückung von Unterschieden und der Einübung kulturell verbindlicher Handlungspraxen 

impliziert. Mimetischen Lernprozessen wohnen gleichermaßen Aspekte der 

Selbstsozialisation wie auch der Peersozialisation inne. In der Orientierung an den 

performativen Äußerungen anderer lässt sich das Individuum external leiten, es wird in 

kulturelle Praktiken „einsozialisiert“. Resonante Anverwandlung ist im Unterschied dazu ein 

wesentlicher Wirkfaktor der Selbstsozialisation, indem sie an subjektive Dispositionen 

anknüpft. Mimetisch nachvollzogen kann nur das werden, was für ein Individuum wesentlich 

erscheint. Mimesis bedeutet deshalb niemals reine Nachahmung, sondern ist immer eine 

subjektiv gefärbte Version des Vorbildes. Sie vereint damit beide Aspekte, den des 

gemeinschaftlich geteilten Wissens ebenso wie den der individuellen Unverfügbarkeit.245 

                                            
244 Vgl. Stern, 2002, S. 32. 
245 Vgl. Rosa, 2019, S. 43-46. 
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Ähnlichkeiten geben den Novizen in der Phase des Übergangs Orientierung. Neue 

ökologische Räume wollen erobert werden. Die damit einhergehende 

Verhaltensmodifikationen sind zugleich Herausforderung und Motor eines neuen 

Rollenbewusstseins. Das Auffinden von Ähnlichkeiten ist vor allem während der ersten 

Schulwochen Gegenstand spontan geäußerter Vergleiche der Kinder. Dabei steht weniger die 

materiale Ähnlichkeit der Gegenstände im Sinne einer identischen Übereinstimmung im 

Vordergrund, als vielmehr deren Gebrauchs- und Wiedererkennungswert. Diese 

Bezugnahmen sind resonant und stets in Handlungsbezüge eingebunden, sie schaffen 

Situationen temporärer Übereinstimmung. Der Prozess des Herstellens von Ähnlichkeit bildet 

im interaktiven Miteinander eine vorübergehende und flüchtige Übereinkunft, die momenthaft 

aufscheint, kurz bemerkt wird und dann endet. Dabei ist dem Auffinden ähnlicher Merkmale 

eine emotionale Qualität eigen, die beziehungsstiftende Funktion hat. Das stille Lächeln, das 

diese Situationen begleitet bekräftigt diese emotionale Valenz. Ähnliches bei sich und anderen 

zu entdecken, hilft Empfindungen von Fremdsein und Ungewissheit zu überbrücken. Vor dem 

Hintergrund des von den Kindern zu vollziehenden Statuswechsels und der damit 

einhergehenden Neuorientierung schaffen Ähnlichkeiten eine gemeinsame Basis der 

Vertrautheit, indem sie sowohl subjektiv als auch gemeinschaftlich vergewissernd wirken. Das 

Phänomen der Ähnlichkeit als Ausdruck resonanter Bezugnahme und gemeinsamer Praktiken 

kann in allen drei Klassen zu Schulbeginn mimisch und auch in Form sprachlicher Äußerungen 

beobachtet werden. Diese expliziten Selbstvergewisserungen beziehen sich vor allem auf die 

ersten Schulwochen. Ähnlichkeit als Kategorie impliziter Gemeinschaftsbildung bleibt dennoch 

weiterhin wirksam.  

Als „Figur des Kontinuierlichen“246 schafft Ähnlichkeit die Herstellung kontextbezogener 

symmetrischer Beziehungen innerhalb der Kinder. Sie wirkt gemeinschaftsbildend und 

individuell verortend zugleich.  

8.5 Strukturen schulischen Lernens 

Neben den resonanten Formen der Verortung innerhalb des neuen Umfeldes steht die 

Anpassung an strukturelle Erfordernisse der Institution Schule durch die Novizen. Dies betrifft 

gruppeninterne Organisationsstrukturen wie Rituale und Regeln, aber auch Aspekte des 

Raumes und der Zeit. 

                                            
246 Dorothee Kimmich, Ähnlichkeit in der Wissensgeschichte, in: Ähnlichkeit. Ein kulturtheoretisches Paradigma, 
Anil Bhatti, Dorothee Kimmich (Hrsg.), Konstanz 2015, S. 14. 
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8.5.1 Regeln 

Für die Kinder sind Regeln aus anderen Lebensbereichen, wie der Familie und dem 

Kindergarten vertraut. Die meisten Kinder haben bereits Einsicht darüber gewonnen, dass 

Regeln für ein reibungsloses Miteinander unumgänglich sind, manche Kinder bestehen auf 

der Aushandlung individueller Regeln. 

Zwischen diesen unterschiedlichen Bedürfnislagen bewegt sich der Unterricht in den 

beobachteten ersten Klassen, wie die Szenen 25 und 26 zeigen. 

Situation 25: Die Roten, 30.09.2016 
Kontext: Die Klassenlehrerin steht vor der Klasse; es werden gerade Aufgaben 
besprochen. 
Björn ruft rein: „Ich bin fertig!“ 
Doro: „Björn, ich habe dir gesagt, du sollst nicht reinrufen!“ 
Daraufhin schaut Björn Doro an und wiederholt den Satz mehrfach. Es entsteht 
eine kurze Pause. 
Jessi, die ebenfalls an der Tischgruppe sitzt sagt zu Doro gewandt: „Doro, das 
nervt mich, dass du das immer sagst.“ 
Doro: „Er nervt mich halt!“ 
Es entsteht wieder eine kurze Pause. Björn beginnt wieder: „Ich bin fertig. Ich bin 
fertig. Ich bin fertig ...“ 
Doro sagt in sehr strengem Tonfall: „Björn, du nervst, wenn du das immer sagst!“ 
Die anderen Kinder der Tischgruppe stimmen ihr dieses Mal einhellig zu. 
Björn: „Okay, ich lass es.“ 
Alle arbeiten leise weiter. 
 
Situation 26: Die Blauen, 19.09.2018 
Kontext: Für den Ziffernschreiblehrgang wird ein Arbeitsblatt zur 1 ausgeteilt. Die 
Kinder sollen die Aufgaben auf dem Blatt bearbeiten. 
Ivo singt; seine Knie hat er an der Tischkante aufgestützt. 
Ingo: „Das nervt, Ivo!“ 
Die Klassenlehrerin kommt und fragt: „Was ist los?“ 
Sie geht weiter; es ist kurze Zeit ruhig, dann beginnt Ivo wieder zu singen, diesmal 
leiser. 
Ingo: „Lass das!“ 
Ivo reagiert nicht, er deutet auf sein Arbeitsblatt und sagt: „Fertig.“ 
Natalia schaut kurz auf Ivos Arbeitsblatt und sagt: „Gar nicht fertig, du musst alles 
schreiben.“ 
Erneut kommt die Klassenlehrerin dazu und bemerkt: „Ivo, du hast die Hausschuhe 
ja immer noch nicht an!“ 
Ivo: „Nein.“ Er räumt das Fach unter dem Tisch frei und blättert in seinem Block.  
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Doro verlässt in Situation 25 das symmetrische Setting der gleichberechtigten 

Kommunikationsebene zwischen den Kindern und nimmt die Rolle der Lehrperson ein, indem 

sie ihren Klassenkameraden rügt. Mit der Wahl ihres Sprachduktus stellt sie eine 

asymmetrische Situation her, weil sie sich bezüglich der Formulierung in die Rolle eines 

Erwachsenen begibt. Das von ihr ausgesprochene „ich habe dir gesagt, dass ...“ knüpft an 

schulische und familiäre Sprachmuster der Sanktionierung an. In der Formulierung „ich habe“ 

und „gesagt“ ist impliziert, dass diese Ermahnung zum wiederholten Mal ausgesprochen wird. 

Doros Rollenwechsel stößt nicht bei allen Kindern der Tischgruppe auf Akzeptanz. Jessi fühlt 

sich offensichtlich davon beeinträchtigt. Sie meldet dies Doro zurück, indem sie ihrem „Genervt- 

Sein“ darüber, dass Doro „das immer“ sage, Ausdruck verleiht. Es ist durchaus möglich, dass 

Jessi damit nicht nur Bezug nimmt auf die aktuelle Situation, sondern auch auf vergangene, in 

denen Doro ebenfalls auf die Einhaltung der Regeln gepocht hat. Möglicherweise deutet Björn 

Jessis Intervention als Verteidigung seines Hineinrufens, weil er das störende Verhalten 

unmittelbar danach wieder aufnimmt. Indem Björn erneut beginnt, sein „Ich bin fertig“ zu 

wiederholen, weist ihn Doro erneut in seine Schranken, nun mit der Zustimmung aller Kinder 

der Tischgruppe. Hier werden verschiedene Motivationen deutlich, für die Einhaltung der 

Regeln zu sorgen. 

Ingo (Situation 26) fordert Arbeitsruhe ein, indem er Ivos Singen als störend benennt. Dabei 

verlässt Ingo jedoch nicht die Ebene der Peers, das macht seine umgangssprachliche 

Formulierung „das nervt!“ deutlich. Die Lehrerin erwirkt eine kurzfristige Unterbrechung der 

Störung; auf die zweite Ermahnung Ingos reagiert Ivo gar nicht. Auch Natalias Einspruch, dass 

die Aufgabe von Ivo noch nicht gelöst sei, scheint diesen unbeeindruckt zu lassen. Ebenso 

unerwidert bleibt die Bemerkung der Klassenlehrerin, dass Ivo noch immer keine Hausschuhe 

anhabe. Die Tatsache, dass Ivo sich dem Ordnen seiner Schulsachen widmet, deute ich als 

ein Signal, dass er durchaus an schulischen Belangen interessiert ist, diese aber auf seine Art 

bearbeiten will.  

Situation 27: Die Gelben, 22.10.2018 
Die Kinder sitzen auf ihren Kissen im Kreis und berichten vom Wochenende. 
Während Ela erzählt, halten sich Frank und Beatrix gegenseitig an den 
Handgelenken fest und scheinen zu kämpfen. Sie lächeln sich an. Nach der 
Ermahnung durch die Klassenlehrerin hören sie auf. 

Frank und Beatrix nutzen hier die Nähe des Sitzkreises zur Eröffnung einer Hinterbühne. Die 

kämpferisch anmutende Berührung der beiden deute ich einmal als spielerisches Zeichen der 

Verbundenheit, die zwischen Beatrix und Frank besteht. Im Spiel mit der Grenze loten die 
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beiden das Spannungsverhältnis zwischen Nähe und Distanz aus. Außerdem scheint ihnen 

die Heimlichkeit ihrer Handlung großen Spaß zu bereiten, was sich in der Art und Weise ihres 

Lächelns deutlich zeigt. Nach der Ermahnung durch die Klassenlehrerin kehren Beatrix und 

Frank wieder auf die Vorderbühne des Unterrichtsgeschehens zurück. 

8.5.2 Rituale 

Rituelle Setzungen zu Schuleintritt helfen den Kindern, sich im neuen Umfeld der Schule 

zurechtzufinden und ermöglichen Erfahrungen der Selbstwirksamkeit. Die den Ritualen 

immanenten performativen Praktiken wirken handlungsleitend und geben Spielraum für 

individuelle Interpretationen. 

Einige der Rituale, wie das Begrüßen, der Erzählkreis nach dem Wochenende oder nach den 

Ferien, die tägliche Besprechung des Stundenplans und dessen Visualisierung durch 

fachbezogene Symbole, ähneln sich in allen Klassen. Die Organisation des Erzählkreises 

dagegen variiert von Klassenlehrerin zu Klassenlehrerin. Von Bedeutung ist für die Kinder, 

dass die Abläufe innerhalb der Klasse stets identisch bleiben. Besondere Relevanz hat die 

Ritualisierung des Schultages in Bezug auf das aktuelle Tagesdatum und die symbolische 

Visualisierung der Stundentafel.  

Situation 28: Die Roten, 07.10.2016 
Situation: Zum Unterrichtsbeginn steht die Klassenlehrerin vorne an der Tafel und 
begrüßt die Kinder. 
Urs meldet sich: „Wir müssen noch den Plan an der Tafel ändern.“ 
 
Situation 29: Die Roten, 10.10.2016 
Zum Unterrichtsbeginn hängt die Klassenlehrerin die Magnetkärtchen mit den 
Stundensymbolen an die Tafel, um den heutigen Plan zu veranschaulichen. 
Die Kinder rufen im Chor: „Das stimmt nicht!“ 
Die Klassenlehrerin schaut sich den Plan an und sagt: „Ihr habt Recht.“ 
Sie verbessert den Plan. 

In den Situationen 28 und 29 wird das Bedürfnis der Kinder nach der Überschaubarkeit und 

der Regelmäßigkeit in den Abfolgen deutlich. Werden diese nicht eingehalten oder 

versehentlich vertauscht, fordern sie diese ein. In der Klasse der Roten müssen eine Zeit lang 

die bereits „abgearbeiteten“ Unterrichtsinhalte mit farbiger Kreide abgehakt werden, dieser 

Vorgang wird von den Kindern streng überwacht.  

In der Klasse der Blauen führt die Klassenlehrerin den Geduldsfaden ein. Dieser wird an der 

Tafel als rote Wellenlinie visualisiert, an dessen unteren Ende ein roter Punkt ist. Wird es im 
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Unterricht, vor allem bei der Freiarbeit zu laut, wischt die Lehrerin immer ein kleines Stück des 

Geduldsfaden ab, bis nichts mehr von ihm übrig ist. Das gilt dann als das Zeichen für den 

Abbruch der Freiarbeit. Dieses optische Signal wirkt sich sehr positiv auf die Arbeitsruhe 

innerhalb der Freiarbeitsphasen aus. 

Situation 30: Die Blauen, 20.02.2019 
Kontext: Eine Vertretungslehrerin übernimmt heute die Freiarbeitsphase. 
Vertretungslehrerin: „Ich zeichne meinen Geduldsfaden an die Tafel, der gilt für 
diese Stunde.“ 
Gregor: „Du musst ihn kürzer machen!“ 
Daniel: „Wir müssen vor der Freiarbeit immer noch was arbeiten, das steht auf dem 
Plan.“ 

Diese Szene offenbart, wie sehr die Kinder das von der Klassenlehrerin installierte Regelwerk 

akzeptieren und für sich als handlungsleitend anerkennen. Das zeigt sich auch in Daniels 

Bemerkung, dass der Freiarbeit noch Pflichtaufgaben vorgeschaltet sind. 

Die beschriebenen Sequenzen (Situationen 29 und 30) illustrieren regelgeleitete, routinierte 

und ritualisierte Momente des Schulalltags. Dass Regeln an den Konsens der Gruppe 

gebunden sind und nicht einseitig neu definiert werden können, zeigt das Beispiel 25 zwischen 

Doro und Björn. Der Aushandlungscharakter von Regeln impliziert eine hierarchiefreie 

Interaktion und zugleich eine Verbindlichkeit, indem die Absprachen für alle Beteiligten 

gleichermaßen gelten. Subjektive Umdeutungen, wie diejenige Doros, werden als Störung des 

Gleichgewichtes angemahnt. Regeln müssen in ihrer Sinnhaftigkeit von allen Beteiligten 

anerkannt sein, um valide wirksam sein zu können. Ihre Formulierung ist demnach 

kontextgebunden.  

Rituale rhythmisieren den Schultag, indem sie sich wiederholen und eine klar umrissene 

zeitliche Struktur mit einem Beginn und einem Ende haben. Im Ritual werden „kollektiv geteilte 

Handlungspraxen inszeniert und aufgeführt“,247 die sowohl verbindlich als auch 

gruppenbildend wirken. Die Grundstruktur eines Rituals ist nicht anpassungsfähig wie eine 

Regel, dennoch variiert die rituelle Performanz durch die sie ausführende Person. Wulf spricht 

vom „ludischen Charakter(s) ritueller Aufführungen“.248 Rituale sind an die körperliche 

Performanz des Ausführenden gebunden, ihnen sind aber auch sprachliche, gestische und 

mimische Elemente zu eigen. Schulische Rituale orientieren sich stark an Sprachformeln, die 

                                            
247 Christoph Wulf, Rituale, in: Anja Kraus, Jürgen Budde, Maud Hietzge, Christoph Wulf (Hrsg.), Handbuch 
schweigendes Wissen. Erziehung, Bildung, Sozialisation und Lernen, Weinheim, Basel 2017, S. 639-646, hier: 
S. 641. 
248 Ders., 2017, S. 642. 
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minimal voneinander abweichen können, jedoch einem Grundmuster folgen. Dadurch wirken 

Rituale einend und prägen die Kultur einer Schulklasse. In Unterrichtssituationen sind sie 

häufig mit Symbolen verbunden, deren Bedeutungsgehalt von allen Beteiligten verstanden 

wird. Ritualisierte Abläufe können auf diese Weise auch wortlos als stumme Impulse inszeniert 

werden. So visualisieren Bildkärtchen die einzelnen Fächer im Tagesplan und der 

Geduldsfaden ist ein allseits sichtbarer Gradmesser der Arbeitsruhe während der Freiarbeit.  

Immer sind Rituale an performative Akte geknüpft, im Fall der Bildkärtchen an die Eröffnung 

des Unterrichts durch die Klassenlehrerin. Allerdings muss der Träger dieser Handlungen nicht 

immer die Lehrperson sein, wie das Einfordern der Symbolkärtchen für den Tagesplan zeigt.  

Zwischen Regeln und Ritualen angesiedelt sind die Routinen als habitualisierte 

Handlungsschemata, die unhinterfragt von allen Beteiligten als Teil des Schulalltags anerkannt 

und ausgeführt werden. Eine Routine des Schulvormittags ist die Vorbereitung der 

Frühstückszeit. Hierfür gelten in jeder Klasse verschiedene Abläufe. Die Roten stellen sich in 

einer Reihe zum Händewaschen an, währenddessen teilen zwei Schüler die von den Kindern 

an den ersten Schultagen gestalteten Tischsets aus, auf denen dann gefrühstückt wird. Bei 

den Blauen und den Gelben dient ein Geschirrtuch, das in der Ablage unter den Tischen 

aufbewahrt wird, als Unterlage. Auch die Organisation des Erzählkreises variiert von 

Klassenlehrerin zu Klassenlehrerin. Von Bedeutung ist für die Kinder, dass sich die Abläufe 

innerhalb der Klasse stets identisch vollziehen und damit verlässlich bleiben. 

8.5.3 Schul – Zeit 

Die zeitliche Rhythmisierung des Schultages ist für die Schulnovizen neu. Im Unterschied zum 

zeitlich offenen Freispiel im Kindergarten sind nun klar definierte zeitliche Rahmungen 

bestimmten Tätigkeiten vorbehalten. 

In den Äußerungen der Kinder zeigen sich verschiedene Qualitäten, wie Zeit wahrgenommen 

wird. Unter dem Aspekt der Strukturierung erhalten zeitliche Vorgaben einen regelnden, von 

manchen Kindern als limitierend empfundenen Charakter. Von einigen Novizen wird Zeit auch 

als individuelle Bezugsgröße interpretiert. 

Situation 31: Die Gelben, 27.09.2018 
Kontext: Der Nachmittagsunterricht hat gerade begonnen.  
Fiona sitzt an ihrem Platz und sagt: „Ich will nach Hause.“  
Die Klassenlehrerin antwortet: „Wir haben noch ein bisschen.“ 
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Fionas Wunsch, nach der Hofpause nach Hause zu gehen, kollidiert mit dem schulischen 

Regelwerk, auf dessen Einhaltung die Klassenlehrerin mit ihrem knappen Einwurf reagiert. 

Dem Nachmittagsunterricht geht das Essen in der Mensa und die Spielepause voraus. Beide 

Phasen trennen den Vormittags- vom Nachmittagsunterricht. Für die Kinder ist es die zweite 

Schulwoche, sie befinden sich noch in der Phase des Übergangs und der Eingewöhnung an 

die neuen zeitlichen und organisatorischen Strukturen. Vermutlich wird die Mittagspause als 

Zäsur aufgefasst, nach der es Fiona schwerfällt, wieder an den Unterricht anzuknüpfen.  

8.5.4 Zeit als Regel – Wir haben noch nicht aus! 

Zeit wird von den Kindern auch als Reglement erlebt, dem sie sich unterordnen müssen. 

Mitunter wird der Ernst der Zeitregel spaßhaft verfremdet und in seiner Verbindlichkeit 

entschärft. 

Situation 32: Die Blauen, 18.09.2018 
Kontext: Während der Essenspause am Vormittag hat die Klassenlehrerin 
vorgelesen. Nun ist die Vorlesezeit beendet. 
Basti setzt sich seinen Ranzen auf und will gehen. 
Lukas: „Es ist noch nicht aus!“ 
Basti nimmt seinen Ranzen wortlos wieder ab und setzt sich an seinen Platz. Die 
beiden setzen kommentarlos die Arbeit fort. 
 
Situation 33: Die Blauen, 09.10.2018  
Kontext: Die Klassenlehrerin verteilt die Buchstabenhefte und bittet Christian, die 
Tür des Klassenzimmers zu schließen.  
Christian steht auf und sagt zu Basti: „Tschüss, Basti!“ 
Basti fragt erstaunt nach: „Wohin gehst du?“ 
Christian: „Nach Hause!“  
Dann geht er lächelnd an seinen Platz zurück. 

Zeit erscheint in den Situationen 32 und 33 als eine Größe, deren Struktur die Novizen sich 

auf unterschiedliche Weise annähern.  

Das Ende einer Unterrichtssequenz gibt offenbar in Situation 32 den Impuls, nach Hause zu 

gehen. Nun ist es jedoch ein Mitschüler, der Basti darauf aufmerksam macht, dass die Schule 

noch nicht vorbei ist. Bastis Irrtum, scheint weder für Lukas noch für Basti eine Bemerkung 

wert zu sein. Beide nehmen einfach den Faden ihrer Arbeit wieder auf. 

Christian bricht die Einhaltung der zeitlichen Verbindlichkeit des Stundenplans in Situation 33 

ironisch und sorgt damit bei Basti für Verwirrung. Im Moment der Ausführung eines von der 

Klassenlehrerin erteilten Auftrages wird die Vorderbühne zur Hinterbühne. Die tatsächliche 
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Handlung wird verfremdet, indem sie bewusst mit dem bestehenden Regelwerk konterkariert 

wird. Die Vorderbühne mutiert zur Hinterbühne, ohne dass der äußerlich beobachtbare 

Handlungskontext verändert wird. Indem Christian sich verabschiedet, suggeriert er Basti, 

dass er den Unterricht verlassen wird. Das Gelingen seiner Täuschung scheint Christian 

Genugtuung zu verschaffen. Das Spiel mit den Konventionen und deren bewusste 

Überschreitung wird auf der Ebene der Peers bewusst inszeniert. Der Erfolg der vordergründig 

regelgeleiteten Inszenierung gleicht einer Selbstwirksamkeitserfahrung auf der Hinterbühne. 

Die Hinterbühne bedient sich für ihre Performanz der Vorderbühne. 

Situation 34: Die Gelben, 04.06.2019 
Kontext: Frank hatte am Wochenende Geburtstag. 
Franzi: „Wie alt bist du geworden?“ 
Frank: „Sieben.“ 
Franzi: „Warst du vorher die ganze Zeit sechs?“ 
Beatrix: „Na klar!“ Sie lacht. 

Im Dialog der Szene 34 verschränkt sich die Normierung lebensweltlicher Kategorien mit einem 

individuell interpretierten Zeitgefühl. In der Frage „Warst du vorher die ganze Zeit sechs?“ 

kommt Franzis Schwierigkeit zum Ausdruck, ordinale Zahlbeziehungen in einen 

lebensweltlichen Kontext zu transferieren. Zeit als ein Kontinuum und die abstrakte Welt der 

Zahlen sind für sie (noch) nicht in Analogie zu bringen. Beatrix‘ lachend geäußertes „Na klar!“ 

macht deutlich, dass bezüglich abstrakter Größen bei manchen Kindern der Klasse bereits ein 

Bewusstsein für deren Regelhaftigkeit besteht.  

Situation 35: Die Blauen, 22.01.2019 
Kontext: Die Freiarbeit ist für Basti, Christian und Leonid abgeschlossen; sie 
stehen am Notausgang und schauen hinaus auf das Gebäude des benachbarten 
Gymnasiums. 
Basti: „Das ist ein Gymnasium. Da komm ich in vier Jahren hin. Ich überspringe.“ 
Christian: „Da war Paul auch.“  

Im zeitlichen Dazwischen, nach Beenden der Freiarbeit und vor der Frühstückspause, erzählt 

Basti seinen Freunden von seiner Absicht zu „überspringe(n)“. Christian stellt eine 

Gemeinsamkeit her zwischen dem Gymnasium und einem Freund, der dort „auch“ Schüler 

war. Bastis Mitteilung, eine Klasse zu überspringen, bleibt unkommentiert stehen. Christian 

und Leonid haben diesbezüglich offensichtlich keine Erfahrungen und auch keine 

Deutungskompetenz. 
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8.5.5 Zeit als individuelle Größe – Im Sommer ist alles größer 

Zeit ist sowohl eine reglementierende, als auch eine gefühlte Größe. 

Situation 36: Die Blauen, 26.09.2018 
Kontext: Die Sportstunde ist zu Ende.  
Christian wundert sich: „Warum ist das immer so kurz?“ 
 
Situation 37: Die Gelben, 25.06.2019 
Friederike kommt aus der großen Pause. Auf der Schwelle zum Klassenzimmer 
sagt sie: „Ich glaube, die Pause ist so groß, weil Sommer ist. Da ist alles größer.“ 

Zeit als Regel wird leicht als Zwang empfunden. Im Sportunterricht (Situation 36), der den 

meisten Kindern Spaß macht, wird im Unterschied dazu die Dauer der Stunde als 

unverhältnismäßig kurz empfunden. 

Friederike verschränkt in ihrer Äußerung ihre subjektive Wahrnehmung von Zeit mit der 

Jahreszeit. Sie nennt die Pause GROSS und begründet das mit der Jahreszeit und folgert 

daraus, dass im Sommer alles GRÖSSER ist. In der Tat sind im Sommer viele Dinge größer: 

die Länge der Tage, die bevorstehenden Sommerferien sind die längsten im Schuljahr, die 

Zeit zum Spielen im Freien und so weiter. Das Wort GROSS in Bezug auf die Zeit erweitert 

diese quantitative Größe der Dauer um den Aspekt der körperlichen Ausdehnung. Eine 

GROSSE Zeit evoziert dichte und durchweg intensiv empfundene Erlebnisqualitäten, deren 

Valenzen messbare Parameter überwinden und ein Raum – Zeit – Kontinuum schaffen. 

Zeit erscheint hier in zwei grundsätzlich verschiedenen Qualitäten. Zum einen hat Zeit den 

Charakter der Limitierung und der Fremdbestimmtheit. Zeit erscheint in dieser Perspektive 

regelgeleitet und als klar definiertes Maß mit einem Beginn und einem Ende. Demgegenüber 

steht das Zeiterleben, dessen Gradmesser die somatisch empfundene Intensität der 

Ereignisse bildet. Beide Aspekte der Zeit werden in den Situationen 36 und 37 gleichermaßen 

in ihrer Dualität erlebt. Der Psychologe Marc Wittmann beschreibt dieses Zusammenwirken 

verschiedener Daseinszustände im Zeitempfinden prägnant: „Zeiterleben, Bewusstsein vom 

Ich, Wahrnehmung von Körperzuständen und Gefühle sind untrennbar miteinander 

verbunden; sie können nicht separat voneinander erfahren werden.“249 

                                            
249 Marc Wittmann, Gefühlte Zeit. Kleine Psychologie des Zeitempfindens, München 2016, S. 153. 
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8.6 Gestaltete Zeit 

In Phasen gemeinsamen Lernens erfährt Zeit durch individuelles oder gemeinschaftliches Tun 

eine Rhythmisierung. Zeit erscheint in den folgenden Situationen weniger rahmend, denn als 

Kontinuum und Erlebnisraum selbstwirksamer Erfahrungen. 

8.6.1 Lernen – Sollen wir das zusammen erraten? 

Lernprozesse sind in den Beobachtungen von einem großen Ernst begleitet, wenngleich es 

auch von spielerisch anmutenden Momenten begleitet wird. 

Situation 38: Die Gelben, 19.09.2018 
Kontext: Die Kinder bearbeiten in Stillarbeit ein Arbeitsblatt. 
Franzi schaut zu ihrem Sitznachbarn Sebastian und sagt: „Ich bin schon bei der 
zweiten Reihe!“ 
Sebastian schaut von seiner Arbeit auf und Franzi nickt ihm zu. 
Beide arbeiten still weiter. Dann hat Franzi ihre Aufgabe beendet und holt sich ein 
Ausmalbild. Sie zeigt es Sebastian und sagt: „Das wollte ich gestern schon holen.“ 
Sebastian, der noch am ersten Arbeitsblatt arbeitet, schaut kurz zu Franzi. Er dreht 
sich zu mir um und zeigt mir stumm sein Arbeitsblatt; ich halte lächelnd den 
Daumen hoch. 
Sebastian wendet sich wieder um, spielt zunächst mit seinem Bleistift und arbeitet 
dann weiter.  

Franzi eröffnet in Szene 38 die Interaktion mit Sebastian in einem Vergleich, der durch die 

Bemerkung „Ich bin schon in der zweiten Reihe!“ auf den ersten Blick differenzbildend wirkt. 

Scheinbar ist sie weiter in der Bearbeitung des Arbeitsblattes als Sebastian. Franzi nimmt sich 

nach Beendigung ihrer Pflichtaufgabe ein Ausmalbild, das sie „gestern schon holen“ wollte. Ihr 

Arbeitstempo war demzufolge nicht durch Konkurrenz zu Sebastian, sondern durch den 

Wunsch, möglichst schnell zum Ausmalen zu kommen, motiviert. 

Sebastian scheint durch Franzis Arbeitseifer und deren Schnelligkeit etwas verunsichert; er 

dreht sich zur Beobachterin um, um sich selbst der Richtigkeit seiner Arbeitsergebnisse zu 

versichern. Mein stummes Zeichen wirkt wohl bestätigend, sodass er weiterarbeiten kann. In 

dieser Situation habe ich die Rolle der stummen Komplizin, die ihren Platz zwischen der 

Lehrerin und den Kindern einnimmt.  



Schuleingangsstufe  95 

 

Situation 39a: Die Blauen, 25.09.2018 
Situation: Die Schüler:innen arbeiten in Freiarbeit; sie können sich Lernmaterialien 
aus dem Regal im hinteren Bereich des Klassenzimmers nehmen. Einige der 
Kinder arbeiten dort zu zweit oder zu dritt auf dem Boden sitzend. Die Kinder 
unterhalten sich leise, und soweit ich das beobachten kann, auch sachbezogen. 
Es herrscht eine ruhige Arbeitsatmosphäre. 
Lukas und Daniel arbeiten an ihren Plätzen. Sie nehmen Schreibmaterialien, die 
auf dem Teppich liegen. In kleinen Kästchen befindet sich jeweils ein Gummitier 
und die einzelnen Buchstaben seines Namens, die von den Kindern 
zusammengepuzzelt und abgeschrieben werden sollen. Auf der Unterseite des 
Kästchens befindet sich zur Kontrolle der Name des Tieres.  
Lukas hat sich das Schwein geholt. Auf dem Weg zu seinem Platz quiekt er und 
spielt damit. 
Daniel holt sich auch ein Tier. Er hält mir ein Tier (einen Hund) unter die Nase 
grinst und fragt: „Was ist das für ein Tier?“ Er geht schnell an seinen Platz und 
beginnt zu schreiben. 
Zur Lehrerin sagt er, nachdem er fertig ist: „Kannst du vorbeigucken. Ich will sehen, 
ob‘s richtig ist.“ 
Die Lehrerin zeigt ihm die Kontrolle und sagt ermunternd: „Richtig.“ 
Daniel: „Ich hol‘ mir noch eins.“ 
Tim zu Daniel: „Stell‘ mir Rechenaufgaben!“ 
Daniel holt stattdessen das Zebra. 
Tim: „Sollen wir das zusammen erraten? [Z], jetzt ein [P].“ 
Daniel: „Hier ist ein [B].“ 
Beide sprechen lautierend. 
Tim deutet auf die Buchstaben und sagt: „Von rechts nach links.“  
Daniel legt die Buchstaben in dieser Reihenfolge und dreht sich zu mir um und 
sagt: „Ich hab‘s geschafft, siehst du?“ 
Die Lehrerin lobt und korrigiert die Schreibrichtung. Daniel nimmt die Korrektur 
kommentarlos auf und legt die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge.  

Szene 39a ist in ihrer Vielschichtigkeit sehr dicht und bietet mannigfache Ansätze zur 

Interpretation der Lernpraktiken. 

Die Ruhe und Konzentration, mit der die Kinder im hinteren Teil des Klassenzimmers arbeiten, 

führe ich darauf zurück, dass vielen Kinder die Materialien bereits aus dem Kindergarten 

bekannt sind. Diese materiale Kontinuität ermöglicht Kindern, denen der adäquate Gebrauch 

des Materials bereits bekannt ist, mit den Kindern ohne Vorerfahrungen in ko-konstruktiven 

Austausch zu kommen. Beide Aspekte, derjenige des Erklärens und derjenige des Lernens, 

werden von den Kindern ernst genommen und schaffen eine konzentrierte Lernumgebung. 

Zusätzlich ist die sukzessive Vorstellung der Lernmaterialien durch die Klassenlehrerin 

hilfreich für die Orientierung und Handlungsgestaltung der Schüler:innen. 
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Über die Aspekte der Kontinuität und der Organisation hinaus geht von den Lernmaterialen 

ein starkes Aufforderungsmoment aus, das die Kinder neugierig macht und gleichzeitig zur 

Auseinandersetzung damit anregt. In den Kästchen mit den Gummitieren und den 

Puzzlebuchstaben werden Momente des Spiels wie auch des Lernens manifest.  

Lukas spielt mit dem Gummitier, er ahmt dessen Stimme nach, nimmt es in die Hände und 

spielt damit. Am Platz beginnt er dann unverzüglich mit der Verschriftung des Tiernamens. All 

diese Handlungen vollziehen sich in großer Selbstverständlichkeit und Selbstgenügsamkeit. 

Daniel nutzt die Aufgabe zu performativen Interaktionen, indem er mir das Tier zeigt und die 

Klassenlehrerin um Korrektur bittet. Diese Interaktionen allein als Ausdruck eines 

Bedürfnisses nach Aufmerksamkeit zu deuten, greift zu kurz. Beide Aktionen sind in ihrer 

Intention zu unterscheiden, was die Tatsache zeigt, dass Daniel mir eine Frage stellt, die 

offensichtlich spaßig gemeint ist. Von der Klassenlehrerin fordert er eine Stellungnahme zur 

Qualität seiner Arbeit ein. Daniel macht scheinbar eine Unterscheidung zwischen meiner Rolle 

und derjenigen seiner Klassenlehrerin, weil ihm die Korrektur durch die Klassenlehrerin wichtig 

zu sein scheint. Offensichtlich ist Daniel mit seiner Arbeit zufrieden und will das bestätigt 

bekommen; dies drückt sich auch in seiner Wortwahl aus, das Verb „vorbeigucken“ hat eher 

ambulanten Charakter.  

Derart motiviert geht Daniel nicht auf Tims Vorschlag ein, gemeinsam zu rechnen und holt sich 

noch eine Schreibaufgabe. Darüber scheint Tim nicht enttäuscht, sondern er bearbeitet 

zusammen mit Daniel dessen Aufgabe. Tims Aufforderung, das gesuchte Wort gemeinsam zu 

ERRATEN, gibt der Situation einen spielerischen Aspekt, der allerdings nicht unernst gemeint 

ist. Im Versuch, das Wort ZEBRA zu schreiben, vollziehen die beiden eine ko-konstruktive 

Lernleistung. Beide lautieren das Wort und sind sich einig über den ersten Laut, ein [Z]. Tim 

diskriminiert den zweiten Laut als ein [P], was Daniel prüft und korrigiert. Tim nimmt das 

widerspruchslos hin und schlägt die Schreibrichtung entgegen der Konvention vor. Daniel 

befolgt diesen Rat und zeigt mir voll Selbstvertrauen sein Ergebnis. Die Formulierung „ich 

hab‘s geschafft“ lässt keinen Zweifel über das Gelingen aufkommen. Auch die Korrektur der 

Klassenlehrerin wird kommentarlos umgesetzt und als Teil der Lösung integriert. 

Situation 39b: Die Blauen, Fortsetzung der Situation vom 25.09.2018 
Daniel: „Wie schreibt man mit diesen Buchstaben Elch?“ 
Lukas: „Ich helfe dir.“ 
Tim: „Nein, ich!“ 
Lukas und Daniel legen zusammen ELCH. Tim holt sich derweil ein eigenes Tier. 
Daniel hat sich das Kamel genommen; zu mir: „Guck mal, ich hab‘n Kamel mit nem 
Buckel!“ 
Tim hat sich einen Leoparden genommen und arbeitet still und konzentriert. 
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Lukas: „Z-e-b-r-a“ (lautierend) arbeitet still. „Ich hab‘ Zebra geschrieben!“ 
Daniel sagt zu Basti, der gerade vorbeikommt: „Kamel. Hab‘ ich‘s richtig?“  
Basti antwortet nach einem kurzen Blick auf Daniels Heft: „Ja.“  
Er geht weiter. 
Daniel nimmt ein Krokodil, sagt lautierend „K-r-o-k-o-d-i-l“. Er schaut sich kurz das 
Kontrollwort auf der Unterseite der Kiste an und beginnt dann das Wort mit den 
Buchstaben zu legen.  

Ausgangspunkt von Situation 39b ist das als Frage formulierte Problem der Überführung 

gesprochener Laute in ein Schriftbild. Daniel findet auf diese Frage gleich zwei bereitwillige 

Helfer. Seine Wahl fällt auf Lukas. Tim, der nicht zum Zuge kommt, nimmt sich stattdessen 

eine eigene Aufgabe, er wählt einen Leoparden. Auffallend ist, dass Tim seine Abweisung 

nicht kommentiert und ihn diese auch nicht verärgert. Er nimmt Daniels Entscheidung 

äußerlich betrachtet scheinbar gleichmütig hin. 

Nachdem das Wort ELCH erfolgreich gelegt ist, nimmt sich Daniel das Kamel. Er kommt damit 

zu mir, um es mir zu zeigen. Wiederum bin ich hier in der Rolle der beteiligten Beobachterin. 

Die Aufgabe der Korrektur wird dieses Mal Basti übertragen, der sein Einverständnis quasi im 

Vorbeigehen gibt. Basti hat innerhalb der Kindergruppe großes Ansehen, unter anderem, weil 

er schon lesen und schreiben kann. Daniel orientiert sich also nicht nur wie bei Beispiel 39a 

an der Klassenlehrerin, sondern sucht sich auch Autoritäten unter seinen Mitschüler:innen. 

Im dritten Schreibversuch bedient Daniel sich einer Strategie, die ihn autonom macht von 

fremden Korrekturen; er liest zuerst die Selbstkontrolle und beginnt dann erst, das Wortbild zu 

legen und zu schreiben.   

Situation 40: Die Blauen, 25.09.2018 
Kontext: Stationenarbeit zu einem neuen Buchstaben. 
Noah und Benno gehen zur Tafel; auf dem Weg dahin legt Noah den Arm um 
Bennos Schultern. 
Beide spuren das [U,u] an der Tafel sehr schnell nach. 
Sie gehen zur Stempelstation und warten, bis sie an der Reihe sind; 
währenddessen halten sie sich an den Händen. 
Während Benno noch stempelt, geht Noah alleine weiter zu einer Station, bei der 
das [U, u] mit dem großen Zehen zu erfühlen ist. Er arbeitet diese Station schnell ab 
und geht dann zu seinem Platz. Benno scheint ratlos und kommt dann zu Noah, der 
etwas isst. Die beiden sprechen leise miteinander. Noah schlägt sein rotes 
Buchstabenheft auf und beginnt darin zu arbeiten. Benno geht zu weiteren 
Stationen. 
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Die Stationen zum neuen Buchstaben sind nach einem wiederkehrenden Schema aufgebaut 

und werden von den Schüler:innen routiniert bearbeitet. 

Noah und Benno scheinen das gemeinsame Arbeiten zu genießen, ganz augenscheinlich nicht, 
weil sie die Aufgaben spannend finden. Letztere arbeiten sie schnell und en passant ab. Sie 
scheinen sehr miteinander verbunden, was die vertrauten Körperberührungen deutlich zeigen. 
Für Noah ist seine Aufgabe mit dem Stempeln abgeschlossen. Es stellt sich mir die Frage, 
weshalb er nicht auf Benno wartet. Die Vertrautheit, die bisher zwischen ihnen herrschte, hätte 
das nahegelegt. Was könnte Noah dazu bewegen, ohne Wartezeit weiterzugehen? Die 
vorgegebenen immer gleichen Übungsformate scheinen für Noah und Benno keine wirklichen 
Lernanreize zu bieten; die im Anschluss folgende Aufgabe gibt den Kindern mehr eigenen 
Gestaltungsspielraum. Vermutlich deshalb hat Noah seine Stationen schnell „erledigt“ und ist 
an seinen Platz zurückgekehrt, um dort mit der Aufgabe im Buchstabenheft zu beginnen. Benno 
akzeptiert ganz augenscheinlich Noahs Verhalten. Im Gespräch mit Noah erhält Benno 
scheinbar Instruktionen für sein weiteres Arbeiten. Während sie sich unterhalten, stützt sich 
Benno mit dem Ellenbogen auf Noahs Tisch ab und neigt sich ihm zu. Die beiden beschreiben 
mit ihren Oberkörpern und den Armen einen Kreis, die Situation wirkt in ihrer 
Abgeschlossenheit sehr vertraut. Die Zusammenarbeit ist beendet, weil sie keinen synchronen 
Verlauf mehr hat, die interpersonale Bezugnahme bleibt bestehen.   

Situation 41: Die Blauen, Freiarbeit, 25.09.2018 
Kontext: Tim und Daniel arbeiten beide in ihren roten Buchstabenheften. Sie sitzen 
nahe beieinander, jeder ist in seine Arbeit vertieft. 
Daniel schreibt gerade das [U, u] in sein Heft und fragt: „Tim, muss man‘s 
mehrmals machen? Schau mal, ich hab‘ gezaubert (er zeigt Tim sein [U, u]). Leider 
muss ich deine Rot, Schwarz und Grün benutzen, sonst kann ich nichts reinmalen. 
Ich mal ne Unterhose.“ 
Tim malt in seinen roten Rahmen alles mit Blau aus und singt dabei. 
Daniel: „Ich hab‘s falsch gemacht. Kann ich die Blau haben? Ich mal den Ozean.“ 
Er malt den Rahmen blau aus. Zur Klassenlehrerin, die gerade vorbeikommt, sagt 
er: „Das soll der Ozean sein.“  
Die Lehrerin formt stumm mit dem Mund ein O. 
Daniel ruft: „Nein!“ Und fragt zu Tim gewandt: „Was soll das sein?“ 
Tim: „Unterwasser.“ 
Tim legt seinen Kopf auf den Tisch und schaut Daniel an. 
Daniel lächelt Tim an und sagt: „Guck mal, Tim, hier hast du deine Blau zurück.“ 

Tim und Daniel sind ein bewährtes Team in der Bearbeitung ihrer Freiarbeit (siehe Szenen 

39a und auch 41). 
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Die Vertrautheit zwischen beiden zeigt sich in der unverstellten Bitte Daniels um die 

Bestätigung, dass er seinen Arbeitsauftrag korrekt erfüllt. Ohne die Antwort abzuwarten, zeigt 

er Tim sein [U, u]. Die Bemerkung „Ich habe gezaubert“ entrückt die Routineaufgabe dem 

schnöden Schulleben und hypostasiert Daniels Schöpferkraft. Zur Fortsetzung seiner Arbeit 

muss er allerdings auf Tims Buntstifte zurückgreifen, „leider“, um dann ganz pragmatisch zu 

entscheiden, eine Unterhose zu malen. Im Vergleich zu Tims Umsetzung der Aufgabe gerät 

Daniel ins Zweifeln, „ich hab‘s falsch gemacht.“ Er bittet um die Blau, orientiert sich 

augenscheinlich an Tims Lösung und beschließt, den Ozean zu malen. Die mimische 

Korrektur durch die Klassenlehrerin macht ihm seinen Irrtum bewusst. Tim rettet ihn mit der 

Umdeutung „Unterwasser“. Die ganze Zeit über ist Daniel der aktive, weil sprechende Part in 

dieser Zweierkonstellation. Tim übernimmt die Rolle des stummen Lernpartners, der 

gegebenenfalls mit Rat und Tat hilft und sich zugleich nicht aus seiner Arbeitsroutine bringen 

lässt. Das Zurückgeben des blauen Stiftes und Daniels Lächeln schließen diese von 

gegenseitigem Respekt gekennzeichnete Situation ab. 

In Unterrichtssituationen, die typischerweise dem Lernen vorbehalten sind, gelten spezielle 

Regeln und Verhaltensweisen. Partizipative Momente mit mehr oder weniger schulaffinem 

Charakter sind dem schulischen Reglement gegenübergestellt. In den geschilderten 

Beispielen erscheint Zeit zwar als gestaltet, jedoch nicht reglementiert. Lernzeit eröffnet einen 

Raum der Ernsthaftigkeit gegenüber schulischen Verpflichtungen. Damit ist das 

Rollenverständnis der Novizen als Schüler und daran geknüpfte Verhaltensweisen 

angesprochen. Auf der Ebene der Peers nutzen die Schüler:innen das gemeinsame Arbeiten 

zum Austausch.  

Bei der Bearbeitung der Aufgaben erscheint die Figur der Ähnlichkeit erneut, diesmal 

geschieht das eher implizit und hat weniger den Charakter des unmittelbaren Vergleichs, 

sondern ist eher selbstreferenziell zu verstehen. Neu ist das Moment der Rückversicherung 

beim anderen, indem die Kontrolle der bearbeiteten Aufgaben von einem Klassenkameraden 

eingefordert wird. Darüber hinaus fällt die starke Sachbezogenheit und unhinterfragte 

Konzentration auf die Bearbeitung und Lösung der Aufgaben auf. In dieser Ernsthaftigkeit 

offenbart sich der Werksinn, der nach Erikson250 in diesem Alter beginnt sich zu entwickeln. 

Auffallend ist auch die Ruhe und Zugewandtheit, in der sich das Arbeiten der Schüler:innen 

gestaltet. Wesentlich hierfür erscheint die Symmetrie der Bezugnahmen, die ermutigende 

Haltung der Lehrperson und die Vertrautheit der Kinder untereinander. Dennoch scheint die 

Lehrperson eine Nebenrolle in dieser sich von Situation zu Situation neu konstituierenden 

Lernwelt zu haben. Die Kinder arbeiten einvernehmlich und in wechselnden Gruppierungen in 

einem sich selbst regulierenden Kontinuum. Auffallend ist die Konzentration auf die eigene 

                                            
250 Erikson, 2017, S. 102. 
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Arbeit bei gleichzeitiger Offenheit für die Fragen und Bekundungen der anderen. Zusätzlich 

geht von Lernmaterialien selbst ein starkes Aufforderungsmoment aus, das die Kinder 

neugierig macht und gleichzeitig zur Auseinandersetzung damit anregt. Manifest wird dieser 

Aufforderungscharakter in den Kästchen mit den Gummitieren und den Puzzlebuchstaben; 

hier werden Momente des Spiels (im Sinne von Experimentieren, Ausprobieren) und des 

Lernens (im Sinne des Erwerbs der Kulturtechniken Lesen und Schreiben) miteinander 

verschränkt.  

8.6.2 Sich helfen – Soll ich für dich machen? 

Wechselseitige Hilfestellungen gestalten sich in den Daten unterschiedlich. Das bezieht sich 

sowohl auf deren inhaltliche wie auch auf die Qualität ihrer interaktiven Ausrichtung. 

Situation 42: Die Gelben, 14.01.2019 
Kontext: Frank arbeitet still am Minilük;251 sein Freund Ossip kommt zu ihm. 
Frank: „Das krieg ich nicht hin. Wie geht das?“ 
Ossip: „Soll ich für dich machen?“ 
Frank, Ossip und Tanja arbeiten am Minilük, indem sie anhand des 
Lösungsmusters die Plättchen umlegen. 
Tanja: „Alles richtig.“ 
Ossip: „Nein, so geht das nicht!“ Er zeigt auf das rote Muster, das noch nicht ganz 
stimmt. Zu Frank: „Du hast nicht aufgepasst!“ 
Frank geht weg. 
Ossip legt die Plättchen richtig und ruft: „Ich hab‘s für dich gemacht!“ 

Frank beschäftigt sich still mit dem Minilük; von außen betrachtet arbeitet er zielgerichtet mit 

dem Lernspiel. Dass dem nicht so ist, wird in Franks Formulierung „das krieg ich nicht hin“ 

deutlich. Ossip versteht das als Aufforderung, dass er Frank die Arbeit abnimmt, indem er das 

Angebot macht, „soll ich für dich machen?“. Letztendlich lösen Frank, Ossip und Tanja die 

Aufgabe auf dem umgekehrten Weg, indem sie das Lösungsmuster benutzen. Diese Strategie 

führt zwar zur richtigen Lösung, klärt aber nicht Franks ursprüngliches Problem. Mit der Frage 

„wie geht das?“ zielte Frank auf die der Aufgabe immanente Aufgabenstellung. Weil er darauf 

keine Erklärung bekommt, verliert er das Interesse und verlässt die Gruppe. 

Keiner der Schüler:innen hat die Vorgehensweise mit den Minilük - Aufgaben wirklich 

verstanden, so dass ein Lernerfolg mit einem damit verbundenen Selbstwirksamkeitserleben 

                                            
251 Bei MiniLük handelt es sich um ein Freiarbeitsmaterial mit Selbstkontrolle. Das Material folgt einem 
standardisierten Prinzip, das bei allen Aufgabentypen stabil bleibt. Die Selbstkontrolle erfolgt über nummerierte 
Aufgabenplättchen, die in einer vorgegebenen Reihenfolge abgelegt werden. An der Unterseite der Plättchen 
entsteht ein Muster, das mit dem der Aufgabenstellung übereinstimmen muss. 
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nicht möglich ist. Es ist zu vermuten, dass die Kinder in dieser Szene unter HELFEN auch 

verstehen, dass sie anderen die Aufgaben nicht erklären, sondern abnehmen. Genau das tut 

Ossip, obwohl Frank ihn bittet, ihm die Aufgabe zu ERKLÄREN. Offensichtlich versteht Ossip 

den Unterschied zwischen tätigem Helfen und erklären im Sinn von Handlungsbefähigung 

nicht. 

Situation 43: Die Gelben, 14.01.2019 
Kontext: Die Kinder bearbeiten in Einzelarbeit eine Schreibaufgabe. Beatrix 
(Stevens Nachbarin) und Tanja haben ihr Mäppchen so aufgestellt, dass Steven 
nicht sehen kann, was sie schreiben. 
Nach einer Weile nimmt Beatrix ihr Mäppchen weg und sagt zu Steven gewandt: 
„Steven, du kannst hier abschreiben.“ 
Ihr Mäppchen hat sie jetzt zwischen sich und Sebastian aufgestellt.  

Steven hat häufig Probleme, dem Unterricht zu folgen und die Aufgabenstellungen zu 

verstehen. Das Aufstellen der Mäppchen ist zunächst als bewusste Abschottung zu werten, 

die Mädchen haben wohl Angst, Steven könne bei ihnen abschreiben. Beatrix scheint die 

Situation zu reflektieren. Indem sie ihr Mäppchen wegnimmt und Steven anbietet, in ihr Heft 

zu schauen, unterwandert sie die klasseninterne Hierarchie. 

In Situation 39b tritt ein weiterer Aspekt des Helfens zutage, indem es als Zeichen der 

Verbundenheit in Erscheinung tritt. Lukas „hilft“ Daniel, was bedeutet, dass beide die gleiche 

Aufgabe bearbeiten. In Situation 41 hilft Tim Daniel aus einer missverständlich gelösten 

Aufgabe mit einer Umdeutung; aus „Ozean“ wird kurzerhand „Unterwasser“. 

8.6.3 Spielen – Ich hab mir meinen Turbospeed angemacht 

Situation 44: Die Blauen, 25.09.2018 
Kontext: Alle arbeiten in ihren Lese-Schreibheften; es ist Stillarbeit. 
Tim: „Ich mag in den Hort.“ 
Lukas: „Ich auch, da können wir spielen.“ 
Daniel: „Soll ich euch was sagen, Leute? In einer Stunde gehen wir in den Hort.“ 
Lukas schaut auf seine Armbanduhr und sagt: „Nein, in 20 Minuten.“  

Die Korrelation Hort – Spiel ähnelt der bereits ausgeführten Zuordnung des Kindergartens mit 

dem Freispiel. Im Hort können die sozialen Kontakte weitergeführt werden. Die meisten Kinder 

gehen gerne in den Hort, vermutlich auch deshalb, weil sie dort eine ausgewogenere Balance 
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zwischen Pflicht und freiem Spiel vorfinden. Die räumliche Trennung zwischen Schule und 

Hort scheint auch für die Zuständigkeiten beider Institutionen zu gelten. 

Situation 45: Die Blauen, 02.10.2018 
Kontext: Gregor und Noah spielen mit ihren Mäppchen, indem sie diese immer 
wieder aufeinander zu bewegen und dann zusammenstoßen lassen. Sie lachen 
und unterhalten sich darüber, was die Mäppchen tun. 
Noah: „Meins fängt dich in der Luft! Au! Psch!“  
Er hält sein Mäppchen in die Luft und lässt es auf das von Gregor zuschweben, 
dabei macht er Kampfgeräusche. Anschließend lassen die beiden ihre Mäppchen 
über den Tisch rasen und lachen laut, als eines davon zu Boden fällt.  
 
Situation 46: Die Gelben, 14.01.2019 
Kontext: Ulf und Frank machen ein Wettrennen mit ihren Autos durchs 
Klassenzimmer; beide halten ihre Fahrzeuge in die Luft. Sie lachen. 
Fachlehrerin: „Aufräumzeit!“ 
Ulf: „Es ist so weit!“ 
Frank: „Komm, Ulf, ich hab‘ mir meinen Turbospeed angemacht.“ 
Fachlehrerin: „Alle Autos auf die Fensterbank!“  
 
Situation 47: Die Blauen, 02.10.2018 
Kontext: Beim Begrüßungslied macht Gregor Geräusche beim Singen und lacht 
darüber; bei der Wiederholung singt er extra schnell. 
Gregor und Noah haben ihre Mäppchen in der Hand und spielen mit ihnen; sie 
lassen die Mäppchen aufeinander zu- und wegschweben; Nicole beginnt, sich an 
diesem Spiel zu beteiligen. 
Als Gregor sieht, dass Noah das Leisezeichen macht, indem er seinen rechten 
Arm nach oben ausstreckt und den linken Zeigefinger vor den Mund hält, hört er 
sofort auf.  

In den Situationen 45-47 spielen die Kinder mit ihren Mäppchen beziehungsweise mit den 

selbstgebastelten Fahrzeugen, die zu Fluggeräten mutiert sind und teilweise auch als 

Geschosse Verwendung finden. Diese Spiele sind primär den Jungen vorbehalten.  

Ein weiteres spielerisch zu deutendes Moment ist das Verhalten Gregors beim Singen, sein 

Spiel mit dem Nicht-Gehört werden. Was als ein bewusstes Verhalten auf der Grenze 

zwischen schulaffinem und oppositionellem Verhalten interpretiert werden kann. Auffallend ist 

das sofortige Aufgeben der spielerischen Situationen beim Signal, dem Unterricht aufmerksam 

zu folgen. Dazu bedarf es keiner Ermahnung, ein stummer Impuls genügt.  
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8.7 Raum  

Stehen zu Beginn der Schulzeit noch konkrete Orientierungen im Vordergrund, erobern sich 

die Schüler:innen in den folgenden Wochen den schulischen Raum sukzessiv. Der eigene 

Platz als zuverlässiger Bezugspunkt, der Klassenraum und dessen Grenzen werden in ihrer 

Funktion als identitäts- und gruppenstiftende Raumanker evident. 

8.7.1 Mein Platz – Irgendwie sitze ich immer hier 

Situation 48: Die Roten, 07.10.2016 
Kontext: Es ist Unterrichtsbeginn; die Beobachterin ist bereits im Klassenzimmer. 
Die ersten Kinder betreten den Raum. 
Ole geht zu seinem Tisch, der im hinteren Bereich des Raumes steht und keiner 
Tischgruppe zugeordnet ist.  
Ole steht ganz aufrecht hinter seinem Tisch, er sagt für alle hörbar: „Das ist MEIN 
NEUER Platz!“ dann geht er zur Garderobe und hängt seine Jacke auf. 
 
Situation 49: Die Blauen, 19.09.2018  
Kontext: Die Beobachterin ist zu Unterrichtsbeginn bereits im Klassenzimmer.  
Die ersten Kinder betreten das Klassenzimmer, ziehen ihre Jacken aus, 
unterhalten sich. Malte und Tim kommen ins Zimmer, sie sehen die 
Lernmaterialien, die sich in der Mitte des Klassenzimmers auf dem Teppich 
befinden. Malte: „Geil, Spiele!“  
Tim geht an seinen Platz und stellt sich hinter den Tisch und sagt nachdrücklich: 
„Das ist MEIN Platz!“ 
 
Situation 50: Die Gelben, 18.10.2018 
Kontext: Die Kinder kommen in die Mensa und setzen sich an ihre Plätze am 
Gruppentisch. Ich setze mich gegenüber von Ulf. 
Ulf bemerkt ganz lakonisch: „Irgendwie sitze ich IMMER hier.“ 
 
Situation 51: Die Gelben, 27.09.2018 
Kontext: Tim schaut unter seinen Tisch; dort herrscht auf der Ablage unter der 
Tischplatte großes Durcheinander. 
Tim sagt zu sich: „Das kann nicht sein.“ 
Er räumt die Hefte und sein Schlampermäppchen nach oben und sortiert die 
Gegenstände; einige zerknitterte Blätter wirft er in den Mülleimer. Anschließend 
räumt er die Sachen wieder ordentlich in die Ablage. 

Der eigene Platz bedeutet nicht nur Sicherheit und Verortung innerhalb des Klassenzimmers. 

Mit der Bemerkung „das kann nicht sein“ und dem Aufräumen seines Platzes, zeigt Tim die 

Übernahme von Verantwortung für „seinen“ Platz. Er identifiziert sich nicht nur mit seinem 
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Platz, sondern auch mit seiner Rolle als Schulkind. Aufräumen ist eine Tätigkeit, die dem 

Bereich der Erwachsenen, auch dem schulischen Reglement zuzurechnen ist. Tim drückt 

seine Anpassungsleistung an schulische Gepflogenheiten dadurch aus, dass er auf der 

sichtbaren Vorderbühne für Ordnung sorgt. Bemerkenswert ist der Umstand, dass alle 

dezidierten Besitz-Proklamationen bezüglich des eigenen Platzes zu Beginn des Schuljahres 

stattfinden; später lassen sich diese Bezugnahmen nicht mehr beobachten. 

8.7.2 Raumgrenzen – Wer ist das? 

Raumgrenzen markieren in den Daten den Übergang zwischen Räumen, die der Klasse 

vorbehalten sind, wie zum Beispiel der Türschwelle und öffentlich zugänglichen Bereichen.  

Situation 52: Die Blauen, 26.09.2018 
Kontext: Eine Kollegin setzt einen Schüler hinten ins Klassenzimmer, er hat einen 
Arbeitsauftrag. 
Daniel, Lukas und Tim rätseln: „Wer ist das? Ist er in der 3. oder in der 4. Klasse?“  
 
Situation 53: Die Gelben, 18.10.2018 
Drittklässler schauen während der Pause ins Klassenzimmer, sie grinsen. 
Frank ruft sofort ganz energisch: „Geht weg!“  
Caver schaut daraufhin zur Tür und macht eine abwehrende Handbewegung; die 
Drittklässler gehen in ihr eigenes Klassenzimmer. 
 
Situation 54: Die Blauen, 16.10.2018 
An der Tür nach der Pause: 
Basti hält zuerst die Tür des Klassenzimmers von innen zu. 
Noah will die Tür von außen öffnen, aber Basti hält sie weiterhin zu. 
Dann lässt Basti die Türklinke offensichtlich absichtlich und ganz plötzlich los. Die 
Kinder, die vor der Tür stehen, lassen sich lachend ins Zimmer auf den Boden 
fallen.  

Die Anwesenheit eines „Fremden“ in Situation 52 führt bei einigen Kindern der Klasse zu 

Verunsicherung. Eine kurze Information bezüglich des Namens und der Nennung seiner 

Klasse würde für Sicherheit sorgen. Der Klassenraum als solcher und die sich in ihm 

aufhaltende Lerngruppe scheint ein ausschließlich dessen Mitgliedern vorbehaltenes 

Territorium mit unsichtbaren Außengrenzen zu sein. Letztere grund- oder kommentarlos zu 

überschreiten wird als unzulässige Überschreitung empfunden. 

Noch dezidierter zeigen sich diese Exklusionstendenzen in Situation 53. Hier betreten die 

Schüler:innen der dritten Klasse den Klassenraum nicht einmal, sie beschränken sich darauf, 

ins Zimmer zu schauen. Das allein genügt bereits, um eine brüske Abwehrhaltung zu 
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provozieren; dies zeigt sich im engagierten Sprechen Franks und in der abweisenden Geste 

Cavers. Möglich ist, dass dieser Situation ein Konflikt zwischen Frank, Caver und den Jungen 

aus der dritten Klasse vorausging. Es ist aber bezeichnend, dass die Drittklässler:innen für ihr 

möglicherweise provokantes Verhalten, das Grinsen könnte so interpretiert werden, diese 

nichtsprachliche Form der Interaktion wählen. Indem die Grenze des Klassenzimmers von den 

Drittklässleri:nnen nicht annähernd überschritten wird, bleibt die Interpretation der Situation 

unklar. Das Ins-Zimmer-Schauen könnte als Akt der Neugier oder des Interesses ebenso 

gedeutet werden wie als Provokation, Kontext und Intention bleiben vage. Sicher ist, dass hier 

ein Spiel mit der Grenze stattfindet, wie auch in Situation 54. Hier spielen die Schüleri:nnen 

auf der Grenze ihres Klassenzimmers. Das Zimmer muss nicht vor fremden Eindringlingen 

beschützt werden. Am Spiel auf der Grenze beteiligen sich ausschließlich Mitglieder der 

Klassengemeinschaft. Das von spielerischem Spaß und von Freude getragene Miteinander 

hat in dieser Situation gemeinschaftsbildende Funktion. 

Situation 55: Die Roten, 26.09.2016 
Kontext: Die Schüler:innen hatten eine kurze Pause, in der einige das 
Klassenzimmer verlassen haben – nun kommen diese Kinder wieder zurück und 
setzen sich auf ihre Plätze. 
Auch Ole betritt das Klassenzimmer und geht auf einen Stuhl zu und setzt sich. 
Urs folgt ihm und bleibt kurz stehen. Dann schlägt er Ole mit der flachen Hand auf 
den Oberarm und sagt: „Hey, Mann, du sitzt auf meinem Platz!“ 
Ole schaut auf, grinst und rutscht einen Platz weiter; Urs setzt sich schnell auf den 
freigewordenen Stuhl. Beide grinsen sich an. 

Mit der Ausweitung des Raumes über die persönliche Sphäre hinaus korreliert die Bedeutung 

des Klassenraumes als Ort gruppenbezogener Identifikationen. Die Verteidigung der 

räumlichen Begrenzungen des Klassenzimmers ist ein Reflex auf die Identität der Gruppe und 

das damit verbundene Bewusstsein. Einen Raum im Sinne eines Begegnungsraumes 

erschaffen sich die Schulnovizen in gestischen und mimischen Bezugnahmen. Die so 

kreierten räumlichen Resonanzachsen zwischen den Kindern sind in ihrem Charakter 

momenthaft und vergänglich.  

8.7.3 Individuelle Kartierungen  

Auf die Herausforderungen des Raumes reagieren die Novizen in unterschiedlicher Weise. 

Die Beobachtungen belegen konkrete räumliche Orientierungen im Schulhaus neben 

erinnerten Raumerfahrungen. 
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Situation 56: Die Blauen, 25.09.2018 
Kontext: Es klopft an der Klassenzimmertür, ich öffne.  
Daria wird von zwei Mädchen aus der dritten Klasse von der Toilette 
zurückgebracht, offenbar hat sie den Weg ins Klassenzimmer nicht gefunden; sie 
weint und will zu ihrer Mama. 
Die Klassenlehrerin tröstet Daria und macht mit den Kindern aus, dass ab sofort 
kein Kind mehr allein zur Toilette geht.  

Es ist die erste Schulwoche; die Schulnovizen sehen sich vielen neuen Eindrücken gegenüber. 

Die Orientierung im großen Schulgebäude stellt viele Erstklässler vor Herausforderungen. 

Trotz ihrer Verunsicherung konnte Daria zwei Erfahrungen machen, nämlich, dass zwei 

größere Mädchen den Erstklässlern helfen und dass auch die Klassenlehrerin empathisch und 

fürsorglich reagiert. Das von ihr etablierte System gemeinschaftlicher Unterstützung hilft sicher 

auch anderen Kindern. 

Situation 57: Die Blauen, 09.01.2019 
Kontext: Die Kinder haben Sport und beginnen sich in der Turnhalle zu 
versammeln. 
Christian sagt zu Benno: „In dieser Halle ist noch ein anderer Sport. Das stimmt, 
ich geh da nämlich hin, ehrlich.“ 

Christian drückt seine Verwunderung darüber aus, dass in der Turnhalle Unterricht und 

außerdem auch „anderer Sport“ stattfinden kann. Um die Wahrheit seiner Aussage zu 

untermauern, bekräftigt er diese sprachlich mit „das stimmt“ und „ehrlich“.  

Situation 58: Die Roten, 26.09.2016 
Kontext: Die Schulsekretärin betritt mit einem Umschlag in der Hand das 
Klassenzimmer und gibt ihn der Klassenlehrerin. Die Kinder zeigen keine 
beobachtbare Reaktion, sondern bearbeiten weiter ihre Aufgaben. 
Im Umschlag befinden sich Abzüge des Klassenfotos, das am zweiten Schultag 
gemacht wurde. Jedes Kind erhält sein eigenes Klassenfoto. Alle betrachten das 
Bild, es entstehen Gespräche; Mira sagt: „Ich stehe neben Maike.“ Christine 
antwortet: „Ich auch!“ 

Mira, Maike und Christine verorten sich beieinander. Dies geschieht nicht durch die 

Herstellung unmittelbarer Nähe sondern, mittelbar, indem sie ihre Positionen auf dem 

Klassenbild benennen. Maike und Mira sitzen an derselben Tischgruppe, Christine an einer 
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anderen und dennoch können die Mädchen sich beieinander verorten. Hier scheint hier eine 

Entwicklung weg von konkret erlebter Nähe hin zu einem Bewusstsein konstanter 

Freundschaft und Verbundenheit stattgefunden zu haben. Momente der Zugewandtheit 

können symbolisch vermittelt aktiv und situativ hergestellt werden, hier durch eine Fotografie.  

8.8 Rollen  

Die Orientierungen der Novizen folgen nicht allein räumlichen Parametern, sondern beziehen 

sich ebenso auf interne Aspekte der Selbstdefinition. Wie bereits Breitenstein und Kelle 

herausgearbeitet haben, erfolgen diese Prozesse in Form von Differenzverhältnissen.252 Vor 

der Folie des Anderen und des Fremden formen die Novizen ihr eigenes Verständnis innerhalb 

der Peergroup und auch des Kontextes Schule. 

8.8.1 Genderaspekte – Jungs sind stark, Mädchen sind Salat 

Der Aspekt geschlechtsspezifischer Rollenverteilungen wird von den Kindern innerhalb der drei 

beobachteten Klassen unterschiedlich stark formuliert. Die Bezugnahmen und Äußerungen 

bleiben teilweise nonverbal und in Handlungen eingebettet.  

Situation 59: Die Blauen, 09.01.2019 
Kontext: Im Sportunterricht spielen die Kinder Kegelfussball. 
Die Jungen schießen bevorzugt die Kegel der Mädchen um. 
Nicole wird kaum bzw. viel weniger attackiert; sie beteiligt sich aber auch aktiver 
als die anderen Mädchen am Spiel, indem sie ihren Kegel verlässt und versucht, 
einen Ball zu ergattern.  

Im Sport sind die meisten Jungen aktiver beteiligt als die Mädchen. Das kann daran liegen, 

dass viele der Jungen in der Freizeit bereits im Fußballtraining sind und sich intensiv mit Sport, 

vor allem Fußball identifizieren. Es hat sich in der Klasse der Blauen eine starke 

Jungenfraktion herausgebildet, was sich vor allem in Schnelligkeits- und Wettkampfspielen 

zeigt. Nicole ist das einzige Mädchen, das einen vergleichbaren Kampfgeist zeigt. Indem sie 

Risiken eingeht und diese aufgrund ihrer Sportlichkeit auch meistert, wird sie von den Jungen 

als Mitspielerin akzeptiert. Bereits in Situation 46 ist zu beobachten, dass Nicole in die 

Aktivitäten der Jungen einklinken kann und als Spielpartnerin respektiert wird. Die anderen 

Mädchen werden in stillem Einvernehmen gezielt attackiert. Die Jungen verständigen sich, 

                                            
252 Vgl. Breidenstein, Kelle, 1998. 



Schuleingangsstufe  108 

 

indem sie Augenkontakt halten und sich mimisch verständigen. Offensichtlich verläuft die 

Grenze der Unterscheidung weniger geschlechtsspezifisch als vielmehr verhaltensbestimmt. 

Keines der Mädchen wird von den Jungen offen angegangen, dennoch scheint sich im 

Sportunterricht ein klasseninternes Ranking auszubilden, dessen Kriterien durch die 

Risikobereitschaft, die Schnelligkeit und die Gewandtheit der Kinder bestimmt werden. 

Situation 60: Die Gelben, 10.01.2019 
Kontext: Die Kinder haben die Aufgabe, Schnurtelefone zu basteln. Die 
Klassenlehrerin verteilt dazu Pappbecher. 
Beatrix hält sich die Becher vor die Brust und tanzt, sie lacht dabei.  
Steven macht es ihr nach; hört dann aber mit der Bemerkung auf: „Ich bin kein 
Mädchen.“ 
Beatrix steckt sich die Becher unter das T-Shirt und geht zu Fiona und Nia, sie 
macht Tanzbewegungen. Die drei Mädchen lachen. 
Die Lehrerin wird auf die Szene aufmerksam und signalisiert das durch Blicke. 
Beatrix beendet ihre Aktion und wendet sich der eigentlichen Aufgabe, dem Bau 
des Schnurtelefons, zu. 

Im spielerischen Als-Ob versetzt sich Beatrix in die Rolle einer erwachsenen Frau, indem sie 

die Becher für das Schnurtelefon zweckentfremdet und sich vor die Brust hält. Sie riskiert mit 

ihrer Aktion auf der Hinterbühne eine Sanktion seitens der Lehrkraft auf der schulischen 

Vorderbühne. Frank fühlt sich dazu animiert, es Beatrix gleichzutun. Er bricht die Handlung 

jedoch schnell ab. Offenbar wird ihm die Widersprüchlichkeit zu seinem Selbstverständnis als 

Junge bewusst, was er mit seiner Äußerung „Ich bin kein Mädchen“ ausdrückt. Beatrix sucht 

sich stattdessen ein neues Publikum, indem sie vor Nia und Fiona ihren Tanz fortsetzt. Mit der 

Übertreibung ihrer Bewegungen und ihrem Lachen ironisiert Beatrix ihr Handeln und lässt 

erkennen, dass sie bewusst übertreibt. Dass sie mit ihrem Verhalten gegen Regeln des 

Unterrichts verstößt, scheint Beatrix bewusst zu sein; sobald sie die Signale der Lehrerin 

bemerkt, bricht sie ab und übernimmt wieder die Rolle der Schülerin. 

Situation 61: Die Gelben, 21.01.2019 
Kontext: Die Kinder ziehen sich vor dem Klassenzimmer ihre Hausschuhe an. 
Beatrix war beim Friseur und hat jetzt kurze Haare. 
Franzi: „Beatrix, bist du ein Junge?“ 
Franzi geht ins Klassenzimmer und sagt zu Tanja, die gerade an ihren Platz geht: 
„Beatrix hat ihre Haare geschnitten.“ 
Tanja: „Ich hab‘s gesehen.“ 
Franzi zu Sebastian: „Beatrix sieht jetzt aus wie du“. Sebastian reagiert nicht, er ist 
mit seinen Schulsachen beschäftigt. 
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… zu Caver: „Ich dreh durch, am Freitag hatte sie noch lange Haare.“ Auch Caver 
scheint sich nicht für Beatrix´ neue Frisur zu interessieren. 
… zu Friederike: „Weißt du, ich war bei Emmas Geburtstag.“  

Beatrix‘ neue Kurzhaarfrisur führt bei Franzi zu lautstark geäußertem Erstaunen. Offenbar 

irritiert die neue Frisur Franzis Rollenbild. Kurze Haare ordnet sie ganz offensichtlich dem 

äußeren Erscheinungsbild von Jungen zu, was in der Frage „bist du ein Junge?“ zum Ausdruck 

kommt. Ihre Aufgeregtheit findet bei den anderen Kindern keine Resonanz, weder Tanja, noch 

Basti, noch Caver gehen auf sie ein. Anscheinend, weil das Thema nicht auf offene Ohren 

trifft, gibt Franzi es auf und erzählt Friederike vom Besuch auf Emmas Geburtstag. 

Das Thema Junge-Mädchen ist durchaus virulent und wird in der Klasse der Gelben zum Teil 

konfrontativ thematisiert. Beatrix nimmt diesbezüglich eine sehr autonome und selbstbewusste 

Position ein. Deshalb ist es auch folgerichtig, dass Beatrix auf Franzis Äußerungen in keiner 

Weise reagiert. Die Unbeirrbarkeit ihres Auftretens ermöglicht Beatrix innerhalb der 

Klassenhierarchie einen Handlungsspielraum, der frei ist von äußeren Einflussnahmen. 

Situation 62: Die Gelben, 21.01.2019 
Kontext: Die Kinder betreten vor Unterrichtsbeginn das Klassenzimmer; sie 
unterhalten sich. 
Frank: „Jungs sind stark, Mädchen sind Salat.“ 
Beatrix: „Dann bin ich ein Junge.“ 
Frank: „Jungs sind cool, Mädchen sind schwul.“ 
Klassenlehrerin: „Es geht nicht nur um Muskelkraft.“ 
Beatrix dreht sich zu Sebastian um: „Salat macht stark.“ 
Sebastian erwidert: „Ja, wegen der Vitamine.“ 

Hier werden die Differenzen zwischen Jungen und Mädchen unmittelbar thematisiert. Wieder 

ist es Beatrix, die selbstbewusst für sich proklamiert, ebenso stark zu sein wie ein Junge. Auf 

Franks Replik geht keines der Kinder ein, lediglich die Klassenlehrerin nimmt dazu Stellung, 

allerdings ohne wirklich inhaltlichen Bezug auf Franks Bemerkung beziehungsweise dessen 

Wortwahl zu nehmen. Die Situation löst sich auf, weil Beatrix und Sebastian übereinkommen, 

dass Salat stark macht wegen der Vitamine. Der konfrontative Machtkampf zwischen Jungen 

und Mädchen scheint somit (vorerst) entkräftet. 
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8.8.2 Migration – Ich bin total Ausländer 

Die Frage der Herkunft wird von den Kindern weniger explizit als vielmehr in konkreten 

Situationen thematisiert. Wesentliche Marker sind dabei die Sprache und die geografische 

Herkunft. 

Situation 63: Die Gelben, 15.10.2018 
Kontext: Die Kinder machen zwischen zwei Arbeitsphasen eine kurze Pause; 
einige verlassen das Klassenzimmer, andere beginnen, sich zu unterhalten. 
Tanja zu Meriem: „Sag mal was auf Türkisch und ich sag es dir nach.“ 
Frank ruft auf Türkisch dazwischen. 
Meriem: „Jetzt sag ich was und Tanja muss raten.“ 
Meriem sagt etwas auf Türkisch. 
Tanja: „Ich hab verstanden, dass du Vater gesagt hast, stimmt das?“ 
Meriem nickt. Sie lächelt Tanja an.  
Tanja und Meriem scheinen zufrieden und wenden sich wieder ihren Aufgaben zu. 
 
Situation 64: Die Gelben, 04.06.2019 
Ossip: „Ich bin total Ausländer. Ich bin nicht europäisch, ich bin asiatisch. Das ist 
ein ganz anderer Kontinent.“ 

In Situation 63 setzen sich die Kinder mit der migrantischen Herkunft ihrer Familien über das 

Medium der Sprache auseinander. Tanja, deren Großeltern in Nordafrika leben, „rät“, was 

Meriem auf Türkisch spricht. Sie finden sprachliche Übereinstimmungen, die unkommentiert 

stehen bleiben. Die Zufriedenheit und die stillschweigende Übereinkunft der Szene deute ich 

als eine persönliche Verortung beim Gegenüber. Auch hier werden Ähnlichkeiten festgestellt, 

indem Tanja das Wort „Vater“ versteht. Diese Ähnlichkeiten sind Teil der nichtmateriellen 

Binnenstrukturen der Peergruppe. Sie machen kulturelle und individuelle Verortung innerhalb 

des verbindlichen Reglements möglich. Franks Zwischenruf wird von den beiden Mädchen 

nicht als Störung oder Einmischung behandelt, er entspricht der Situation. Alle drei an der 

Szene beteiligten Kinder scheinen sich über die Sprachen ihrer Familien zu definieren. Sie 

sprechen in der Schule selbstverständlich Deutsch miteinander, sind sich zugleich auch ihrer 

familiären Herkunft bewusst. Die „eigene“ Sprache zu sprechen ist ganz offensichtlich ein 

Aspekt ihrer Identität. 

Die geografische Herkunft seiner Familie bildet die Grundlage für Ossips Selbstbeurteilung in 

Situation 64. Im Adjektiv „total“ impliziert ist die Steigerung von europäisch zu asiatisch, was 

in Ossips Vorstellung gleichzusetzen ist mit dem Begriff AUSLÄNDER. In diesem Begriff 

schwingt die Erfahrung von Fremdheit und der Nichtzugehörigkeit mit. Beide Erfahrungen sind 

in ihrem Bedeutungsgehalt absolut und können nur unter Zuhilfenahme verstärkender 
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Adjektive, hier „total“, intensiviert werden. In der starken Betonung des Andersseins schwingt 

eine weitere Konnotierung mit, nämlich diejenige des Außergewöhnlichen. Ossip agiert 

offensichtlich im Bewusstsein seiner Besonderheit. Er bringt damit seine persönliche 

Besonderheit, sowohl sprachlich-argumentativ als auch in Bezug auf seine Herkunft zum 

Ausdruck. 

8.9 Weltzugänge – Ko-Konstruktionen 

In resonanten Bezugnahmen verständigen sich die Schüler:innen über ihre Erfahrungen. 

Diese sind nicht zwangsläufig auf die Schule bezogen, stehen aber immer in direktem Bezug 

zur aktuellen Lebenswelt der Kinder. 

8.9.1 Das hast du gut gemacht  

In Gesprächen während der Arbeitsphasen beurteilen die Kinder untereinander die Ergebnisse 

ihrer Arbeiten. Dabei scheinen sowohl schulaffine als auch peerspezifische 

Beurteilungskriterien auf. 

Situation 65: Die Roten, 11.10.2016 
Kontext: Die Kinder sind dabei, ihre Löwengesichter zu beenden; manche sind 
noch mit den letzten Malarbeiten beschäftigt, andere flechten bereits die 
Löwenmähne ein. Kinder, die bereits ihre Arbeit beendet haben, helfen anderen. 
Doro schaut ihren Löwen an und sagt: „Gell, Mara, der ist hässlich.“  
Mara: „Der ist wunderschön!“ Sie lächelt dabei. 
Doro: „Wenn du den schön findest, dann schreibe deinen Namen drauf.“ 
Mara: „Aber da steht doch schon dein Name drauf!“ 
Doro: „Na und, dann steht halt auch deiner drauf.“ 
Mara, etwas entrüstet: „Aber Doro, das ist doch nicht dein Ernst!“ 
Doro: „Doch.“  
Es entsteht eine kurze Pause. 
Mara: „Das ist die Natur und die Natur kann zaubern. Komm, wir machen ihn 
zusammen strubbelig.“ 
Die beiden beginnen, die Wollfäden für die Löwenmähne zu zerzausen. 

Doro fordert von Mara ein Urteil über ihren Löwen ein; indem sie ihre Rede mit „Gell“253 beginnt, 

setzt sie zumindest vordergründig eine zustimmende Antwort voraus. Maras Lob „der ist 

wunderschön“ veranlasst Doro nicht dazu, ihr Urteil zu revidieren. Sie fordert von Mara im 

                                            
253 Das Wort „gell“ steht im süddeutschen Sprachgebrauch häufig fragend nach Aussagen. Es ist hier als eine 
indirekte Aufforderung der Sprecher:in an die Gesprächspartner:in, ihr zuzustimmen, zu deuten.  
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Gegenteil deren Unterschrift auf dem Bild als einen sichtbaren Beweis für ihr Lob. Doros 

Wortwahl, „wenn ... dann“, begründet die Folgerichtigkeit ihrer Forderung. „Aber“ signalisiert 

Maras Unverständnis, sie kann sich eine doppelte Autorenschaft nicht vorstellen, zumal es 

sich um Doros Eigenkreation („dein Name“) handelt. Dagegen kommt auch Doros Widerspruch 

(„na und“) und die Relativierung, die sich im Wort „halt“ ausdrückt, nicht an. Mara lässt sich 

nicht auf den Vorschlag ein und steigert die Auseinandersetzung noch. Sie hinterfragt Doros 

„Ernst“, die Situation wird emotionaler. Die eintretende Pause stellt einen zeitlichen Aufschub 

dar, der eine Fortsetzung der Unterhaltung unter neuen Vorzeichen möglich macht. Mara 

deutet die Situation um und entkräftet ihr Konfliktpotenzial. Sie eröffnet mit der Natur, die 

„zaubern“ kann, einen neuen Interpretationsraum. Die Verantwortung für Doros Schöpfung 

wird in dieser Deutung auf eine übergeordnete Instanz transformiert und die beiden können 

sich der Ausgestaltung der Löwenmähne widmen. 

Situation 66: Die Blauen, 02.10.2018 
Kontext: Die Kinder haben in den vergangenen Tagen ein Selbstportrait von sich 
gemalt und anschließend ausgeschnitten. Heute kleben die Kinder ihre Bilder auf 
buntes Tonpapier. Am Elternabend ausgelegt sollen die Eltern erraten, welches 
Portrait ihr Kind gemalt hat. 
Gregor zu Nicole: „Du hast Zähne gemalt. Ich habe keine Zähne.“ 
Nicole: „Meine Schwester malt solche Zähne.“ 
Gregor zu Noah: „Du siehst cool aus.“ Und über sein Portrait: „Ich bin so dick, dass 
ich gar nicht aufs Blatt passe.“ 
Gregor, Nicole und Noah lachen. 
Gregor beginnt, sein Porträt auf das Tonpapier aufzukleben, Noah schaut ihm 
dabei zu. 
Noah zu Gregor: „Kapiro, so muss ich aufkleben! Deine Eltern werden dich nicht 
erkennen.“ 
Gregor zu Noah über dessen Portrait: „Du siehst aus wie Daniel, nur die Haare 
sind anders.“  

Hier stehen die Vergleiche am Ende des Arbeitsprozesses. Sie haben nicht die Funktion des 

mimetischen Nachvollzugs von Vorbildern, sondern der Differenzbildung. In seinen 

vergleichenden Bezugnahmen auf Nicoles und Noahs Portraits geht Gregor in beiden Fällen 

vom Bild seines Gegenübers aus. Auffallend ist die sprachliche Form, in der beide Vergleiche 

identisch stattfinden; dem einleitenden DU folgt eine wertschätzende Bemerkung über das Bild 

des anderen, um dann mit einem ICH das eigene Bild zu erwähnen. Dies geschieht stets in 

der Verneinung, Gregor formuliert in seinen Vergleichen die Vorzüge der anderen Portraits im 

Unterschied zu seinem eigenen Bild. Bei Nicoles Selbstportrait stellt Gregor die gemalten 

Zähne und bei Noah dessen cooles Aussehen anerkennend heraus. Im Unterschied dazu 
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beschreibt er sich selbstironisch auf seinem Bild als so dick, dass er nicht auf das Blatt passt. 

Dennoch ist die Szene heiter, alle drei Kinder lachen über Gregors Übertreibung.  

Gregor beginnt, sein Bild aufzukleben und wird damit zum Vorbild. Mit seinem „Kapiro!“ 

signalisiert Noah, dass er den weiteren Arbeitsschritt des Aufklebens mimetisch in Form einer 

Handlungsanleitung nachvollzogen hat. 

Noahs Bemerkung „Deine Eltern werden dich bestimmt nicht erkennen“ zielt in dieser von 

Freundschaftlichkeit getragenen Gestimmtheit auf den von der Klassenlehrerin eingangs 

angesprochenen Aspekt des Ratens ab und ist als Anerkennung zu interpretieren. Noahs 

Anerkennung zielt dabei nicht auf die Ähnlichkeit des Portraits mit dem dargestellten Gregor, 

sondern genau auf die gegenteilige Absicht. Hier steht die Verfremdung als Moment der 

Irritation der Erwachsenen im Vordergrund. Das Rätselhafte benennt auch Martinus 

Langeveld, indem er es mit dem Begriff der „geheimen Stelle“254 als eines Ortes persönlicher 

Weltdeutung und -gestaltung definiert. 

Situation 67: Die Blauen, 10.10.2018 
Kontext: Die Sportstunde ist zu Ende. Die Sportlehrerin ruft die Namen der Kinder, 
die in die Umkleide gehen dürfen. 
Nic und Benno gehen, während die anderen sich umziehen, mit der Sportlehrerin 
in den Geräteraum und stellen die Stangen vom Parcours an ihre Plätze. 
Dann rennen die beiden in Richtung Umkleide. 
Nic: „Das hast du gut gemacht, Benno.“  

Beide Schüler haben eine Erfahrung der Selbstwirksamkeit gemacht. Indem sie ausgesucht 

wurden, die Sportgeräte zusammen mit der Sportlehrerin aufzuräumen, sind sie für kurze Zeit 

dem gemeinschaftlichen Gleichschritt entbunden, indem sie den verbotenen Bereich der 

Gerätekammer betreten dürfen. In Nics Lob „das hast du gut gemacht“ drückt er 

freundschaftliche Anerkennung und zugleich Identifikation mit schulischen Verhaltensnormen 

aus. 

In den gegenseitigen Bewertungen und Belobigungen der Peers spiegeln sich Anpassungen 

an schulbezogene Normen wider. Zugleich äußert sich auch Widerständiges, indem Doro und 

Noah (Situation 68) Konventionen der Erwachsenen konterkarieren. Die Abgrenzungen zur 

Erwachsenenwelt nicht ausschließlich konfrontativ zu deuten. Ihnen wohnt augenscheinlich 

ein spaßhaftes Moment inne, das sich an der Verfremdung und Irritation der Erwachsenen 

durch die Kinder erfreut. Hier scheint ein Aspekt der Agency als einer Form von 

                                            
254 Martinus Langeveld, 1966, S. 74. 
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Selbstwirksamkeit auf, die an das Bewusstsein der Novizen gekoppelt ist, die Welt 

beeinflussen und mitgestalten zu wollen und zu können. 

8.9.2 Ich-Verortungen 

Die Kinder finden ihren Platz innerhalb der Klassengemeinschaft mittels ihrer Schülerrolle und 

der damit verbundenen Aufgabenbezogenheit, zugleich auch im kommunikativen Austausch 

mit ihren Peers und den Lehrpersonen. 

Situation 68: Die Gelben, 14.01.2019 
Kontext: Die Kinder arbeiten an Arbeitsblättern zur Diskriminierung von Silben. 
Ismail fragt mich: „Ist da überall eine Silbe?“ Ich: „Ja.“ 
Das Wort MELONE soll in Silben aufgegliedert werden. Ismail macht 3 
Silbenbögen. 
Ismail fragt: „So viele?“ Ich: „Ja.“ 
Ismail macht weiter und sagt „Fertig.“  
Er zeigt auf die nächste Aufgabe: „Das wird jetzt schwer.“ 
Fiona: „Ist doch egal.“ 
Ismail: „Aber mir nicht.“  

Ismail löst seine Aufgaben korrekt, scheint aber noch die ermutigende Korrektur zu benötigen. 

Das Beenden der ersten Aufgabe kommentiert er mit einem sich selbst bestätigenden „Fertig“. 

Die neue Aufgabe erscheint ihm „schwer“ (im Sinn von „schwierig“), vermutlich befürchtet er, 

sie nicht bewältigen zu können. Mit Fionas Bemerkung „ist doch egal“ stimmt Ismail nicht 

überein. Seine Antwort „aber mir nicht“ deute ich als Ausdruck interner Anforderungen, denen 

Ismail genügen möchte.  

Situation 69: Die Blauen, 12.02.2019 
Kontext: Die Kinder betreten zu Schulbeginn das Klassenzimmer. Ich bin bereits 
da. Miriam und Kirsten ziehen ihre Jacken aus, sie kommen zu mir und betrachten 
die Einträge in meinem Beobachtungsbuch. 
Miriam zu Kirsten: „Schau, da hat sie Hermine geschrieben“. Miriam deutet in 
meinem Buch auf die Stelle. Beide Mädchen lachen. 
Miriam: „Alle aus der Familie verkleiden sich als Figuren aus Harry Potter. Meine 
Schwester hat eine lila Perücke und mein Vater sieht mit seiner Perücke aus wie 
ein Mädchen.“ 
Daniel hat zugehört und fragt: „Weißt du, als was ich mich verkleide? Als nichts. 
Weil ich dann gar nicht mehr ich bin.“  
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Ausgehend von meinem Buch, in dem Miriam und Kirsten das Wort HERMINE entdecken, 

entwickelt sich ein Gespräch über Faschingsverkleidungen. Miriam erzählt sehr aufgeregt 

davon, dass sich „alle aus der Familie“ als Harry Potter Figuren verkleiden. Sie berichtet von 

den Verwandlungen ihrer Familienmitglieder. Die Verkleidung scheint für sie einher zu gehen 

mit dem Eintauchen in eine verheißungsvolle Welt, vergleichbar mit der von Langeveld 

formulierten „geheimen Stelle“ (Anmerkung 249). Daniel teilt im Unterschied dazu Miriams 

Enthusiasmus nicht. Er hat kein Interesse daran, eine andere Identität anzunehmen und bleibt 

lieber der, der er ist. 

Situation 70: Die Gelben, 15.10.2018 
Kontext: Es ist kurz vor Unterrichtsbeginn, die Kinder betreten das Klassenzimmer. 
Ich habe meinen Platz im hinteren Teil des Raumes eingenommen. 
Friederike dreht sich zu mir um und sagt: „Ich habe meinen ersten Zahn raus!“ 
Sie zeigt mir die Zahnlücke. 
Ulf: „Ich hab‘ schon zwei raus!“ 
Franzi kommt dazu und erzählt: „Ich hab‘ schon drei raus und zwei wachsen nach!“ 
Sie zeigt mir ihre Zahnlücke und die nachwachsenden Zähne. 
Friederike kommt mit einer Dose zu mir, öffnet diese und zeigt mir den Zahn. 

Der Zahnwechsel ist ein durchgängiges Thema für die Erstklässler:innen. Die Kinder zeigen 

sich permanent gegenseitig ihre neu entstandenen Zahnlücken. Auch Wackelzähne sind Inhalt 

ihrer Gespräche. Friederike lässt auch mich an dem Ereignis des ersten Verlustes eines 

Milchzahnes teilhaben, wird aber sofort von Ulf übertrumpft. Franzi präsentiert ebenfalls ihre 

Zahnlücke inklusiv der beiden nachkommenden neuen Zähne. Die Bedeutung des 

Zahnwechsels in Friederikes persönlichem Erfahrungsraum materialisiert sich in der 

mitgebrachten Zahndose, die reich mit farbigen Glitzersteinen verziert ist. Diese Schatztruhe 

birgt den Zahn, der mir mit großem Ernst gezeigt wird. Später zeigt Friederike ihre Zahndose 

auch noch Flora. 

8.9.3 Naturphänomene – Das ist mir noch nie passiert  

Naturbeobachtungen sind eng das unmittelbare Erleben der Novizen gekoppelt und sind als 

abstrakte Phänomene nicht allen Kindern zugänglich. 

Situation 71: Die Blauen, 26.09.2018 
Kontext: Die Schüler:innen sind aus der Hofpause zurückgekommen und haben 
nun Frühstückszeit. Die Klassenlehrerin liest die Geschichte von KUH vor, 
während die Kinder essen. In der Geschichte droht die Kuh durch ansteigendes 
Wasser zu ertrinken.  
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Die Klassenlehrerin fragt: „Habt ihr schon mal was von Ebbe und Flut gehört?“ 
Daniel: „Ich war schon mal in Frankreich und da kam am Strand zuerst die Flut mit 
ganz viel Wasser und dann die Ebbe, da war das Wasser weg.“  
Die Klassenlehrerin liest weiter; es kommt die Frage auf, ob Kühe schwimmen 
können. 
Daniel: „Nein, weil sie keinen Schwimmlehrer haben!“ 
Während er das in die Klasse ruft, lacht er laut. 

Daniel kann aus eigenen Erfahrungen am Meer Ebbe (Wasser weg) und Flut (ganz viel 

Wasser) beschreiben. Diese Erklärung wird allgemein akzeptiert und die Klassenlehrerin liest 

weiter vor. Die Parallelität der Beschreibung natürlicher Phänomene mit erzählerisch-

fantastischen Motiven kennzeichnet diese Szene. Daniels Antwort auf die Frage, ob die Kuh 

schwimmen können, kontrastiert seine an naturgegebenen Phänomenen orientierte 

Beschreibung der Gezeiten. Er verneint, dass die Kuh schwimmen kann und begründet das 

offensichtlich in Analogiebildung zu seiner eigenen Lernerfahrung damit, dass Kühe keinen 

Schwimmlehrer haben. Daniel wechselt in der Brechung der lebensweltlichen Realitäten 

zwischen imaginären und realistischen Vorstellungswelten. Sein Lachen legt die Interpretation 

nahe, dass er mit der von ihm ausgehenden ironischen Verfremdung bewusst spielt. 

Situation 72: Die Gelben, 26.02.2019 
Kontext: Die Klassenlehrerin liest eine Geschichte vor, die in der Wüste spielt. In 
der Geschichte kommt der Ausdruck Fata Morgana vor. 
Frank: „Was ist das?“ 
Beatrix: „Das ist eine Luftspiegelung. Wenn man zum Beispiel in der Wüste Wasser 
sieht, obwohl da gar keines ist.“ 
Frank: „Das ist mir noch nie passiert.“  

Frank versucht Beatrix` Erklärung eines Naturphänomens in seinen persönlichen 

Erfahrungsraum zu integrieren. Mangels eigener Erfahrung muss er feststellen, dass ihm das 

„noch nie passiert“ ist. 

Abstrakte Phänomene können als solche von einigen Kindern nur dann verstanden werden, 

wenn sie mit bereits vorhandenen Erfahrungen verknüpft werden können. Beatrix` 

Abstraktionsvermögen übersteigt den Rahmen ihrer persönlichen Erfahrungen. Hier offenbart 

sich das unterschiedliche kognitive, erfahrungsbezogene Weltwissen der Schulanfänger sowie 

deren Fähigkeit zur Abstraktion.  
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8.9.4 Lebenswelten – Weltwissen: Das Lineal, die Zahnfee und Engelshaar  

In ko-konstruktiven Aushandlungen vergleichen und präzisieren die Novizen ihre 

lebensweltlichen Deutungsmuster.  

Situation 73: Die Gelben, 21.01.2019 
Kontext: Die Kinder betreten zu Unterrichtsbeginn das Klassenzimmer, sie ziehen 
ihre Hausschuhe an. Manche Kinder sitzen bereits an ihrem Platz und 
beschäftigen sich. Der Unterricht hat noch nicht begonnen. 
Friederike misst mit dem Lineal ihre Stifte, indem sie es immer am Nullpunkt anlegt.  
„Mein Blei ist 2 Meter!“ 
Zu Franzi: „Darf ich deine Stifte messen?“ Franzi antwortet mit einem „Ja.“ 
Friederike misst Franzis gelben Stift. „15 Meter!“  
Franzi misst mit ihrem Lineal nach: „Stimmt, 15 Meter!“ 
Die Pause ist um; die Klassenlehrerin wendet sich an Friederike: „Friederike, 
warum musst du immer alle Stifte auspacken?“  

Friederike gebraucht das Lineal seiner Funktion entsprechend, um ihre Stifte abzumessen. 

Sie benutzt das Lineal sachgemäß, täuscht sich aber in der Maßeinheit. Franzi vollzieht diese 

Handlung mimetisch nach und bestätigt Friederikes Ergebnis. Die hinter dem Abmessen der 

Stifte stehende Motivation deute ich als eine Überprüfung der bereits geleisteten Arbeit. In der 

Länge respektive der Kürze der Stifte wird deren Gebrauch manifest; dieser korreliert mit der 

Intensität seiner Nutzung. Je kürzer ein Stift, umso höher ist die in ihm sich manifestierende 

Arbeitsleistung. Im Abmessen ihrer Stifte vollzieht Friederike einen zunächst stummen ko-

konstruktiven Dialog mit einem Unterrichtsmaterial, in den dann auch Franzi eintritt. Diesem 

ko-konstruktiven Setting kommt die Funktion einer internalen Selbstvergewisserung bezüglich 

der Leistungen als Schulkind zu. Die Reaktion der Klassenlehrerin, „musst du immer ...?“, holt 

Friederike in die Pragmatik schulisch organisierten Lernens zurück. 

Situation 74: Die Blauen, 16.10.2018 
Kontext: Im Rahmen der Verkehrserziehung wird die Sichtbarkeit heller und 
dunkler Farben in einem Experiment veranschaulicht. Im Vorfeld haben die 
Schüler:innen die Ampelfarben wiederholt, dafür hat die Klassenlehrerin eine 
kleine Ampel mitgebracht. Das Thema ist Teil der Verkehrserziehung.  
Die Schüler:innen testen im Halbkreis am Boden sitzend mit Taschenlampen, 
welche Farben im Dunkeln gut und welche schlecht zu sehen sind. Dazu stellen 
sie ein helles und ein dunkles Duplo-Männchen vor ein schwarzes Tonpapier und 
beleuchten es. Das Ergebnis wird im Plenum besprochen. Die Schüler:innen 
begründen, warum das helle Männchen besser zu sehen ist als das dunkle.  
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Noah: „Der Unterschied zwischen einer Ampel und einem Menschen ist, dass sie 
nachts leuchtet und der Mensch nicht. Außerdem sind Ampeln dünner als 
Menschen.“ 
Die Lehrerin fragt: „Was mache ich, wenn ich keine Signalfarbe anziehen will?“ 
Ivo: „Dann muss man halt zu Hause bleiben in der Nacht.“  

Die Schüler:innen simulieren im Modell nachvollziehend eine für sie lebensweltlich relevante 

Situation. Sie sollen dafür sensibilisiert werden, wie sie sich sicher und sichtbar am Morgen 

auf dem Schulweg verhalten. Frappierend erscheint zunächst Noahs Vergleich zwischen einer 

Ampel und einem Menschen, weil hier zwei völlig unterschiedliche Referenzsysteme 

gleichberechtigt zueinander in Beziehung gebracht werden. Offensichtlich stellt er den 

Vergleich aus funktionalen Gründen an. Menschen können nun einmal nicht leuchten. 

AUSSERDEM leitet eine Erweiterung seines Vergleichs auf die Gestalt von Ampeln und 

Menschen. Ähnlich pragmatisch argumentiert Ivo, indem er rigoros auf die Einhaltung der 

gerade erarbeiteten Regel pocht. Menschen, die keine hellen Farben tragen wollen, müssen 

zu Hause bleiben, wenn es draußen dunkel ist. 

Für beide Schüler ist das geltende und verhaltensleitende Referenzsystem die Sicherheit im 

Straßenverkehr. Deshalb macht es auch Sinn, aus dieser Perspektive Prioritäten zu setzen. 

Ampeln und Menschen stehen in dieser Betrachtungsweise gleichberechtigt nebeneinander, 

wobei Ampeln im Unterschied zu Menschen nachts leuchten können. Einmal im eigenen Tun 

erfasste Regeln sind nicht zu hintergehen. 

Situation 75: Die Gelben, 21.01.2019 
Kontext: Die Kinder kommen nach dem Wochenende im Klassenzimmer an und 
unterhalten sich. 
Friederike zu Ulf: „Heute früh, als ich aus der Straßenbahn gegangen bin, ist sie 
mit meinem Sportbeutel weitergefahren.“ 
Ulf: „Dann kannst du heute nicht mitturnen.“  

Vergleichbar mit der Analogiesetzung einer Verkehrsampel zum Erscheinungsbild eines 

Menschen in den vorangehenden Beobachtungsszenen baut Friederike hier ebenfalls eine 

Argumentationslogik auf, in der sie verschiedene Seinsebenen miteinander verknüpft. 

Friederike verleiht in ihrer Erzählung der Straßenbahn ein persönliches Eigenleben. „Sie ist 

mit meinem Sportbeutel weitergefahren“ legt den Eindruck nahe, dass die Straßenbahn ein 

bewusst agierendes Wesen ist, das wie der Mensch auch mit der Befähigung ausgestattet ist, 

eigenständige Handlungen zu vollziehen. Diese Interpretation wird wahrscheinlich, wenn sie 

im Kontext betrachtet wird. Friederikes bisherige Äußerungen bestätigen die magische 
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Ausrichtung ihrer Weltzugänge, indem sie den Sommer als die Jahreszeit beschreibt, in der 

alles größer ist, der magischen Zahnglitzerdose und in ihrem Gebrauch des Lineals (Situation 

37, Situation 70 und Situation 73). Ulf konterkariert Friederikes Darstellung mit der nüchtern-

realistischen Antwort, dass sie dann heute nicht mitturnen könne. Er zeigt damit auch seine 

Einsicht in die Einhaltung bestehender Regeln.  

Situation 76: Die Gelben, 21.01.2019 
Kontext: Tanja erzählt im Sitzkreis: 
„Mein kleiner Bruder hatte Geburtstag. Meine Oma hat ein Paket geschickt. Ich 
habe mir überlegt, wie das geht. Mama hat gesagt, sie weiß das auch nicht genau. 
Ich habe das Paket schnell nach oben getragen.“  

Wie kommt ein Päckchen aus Afrika nach Deutschland? Diese Frage lässt sich lückenlos und 

abschließend auch von Tanjas Mutter nicht beantworten, „Mama [...] weiß das auch nicht so 

genau.“ In Tanjas Überlegungen schwingt implizit ein Bewusstsein darüber mit, dass 

alltägliche Abläufe nachvollziehbaren Regeln folgen. Einfache Reglements, wie sie zum 

Beispiel in der Schule gelten, sind für sie nachvollziehbar. Komplexe Abläufe entziehen sich 

der detaillierten Erklärung. Sicherheit in dieser ungeklärten Situation bringt die Bergung des 

Päckchens, indem es „schnell nach oben getragen“ wird. 

Situation 77: Die Gelben, 15.10.2018 
Kontext: Die Schüler:innen haben eine Schreibaufgabe zum [E, e] im 
Schreiblehrgang; diese ist in Stillarbeit zu bearbeiten. 
Bilder, deren Nomen mit [E, e] beginnen, sollen ausgemalt werde. 
Fiona deutet auf den Engel und fragt die Klassenlehrerin: „Ist das die Zahnfee?“ 
Tanja: „Nein, ein Engel!“ 
Friederike: „Bei uns hat das Christkind Engelshaar gelassen!“ 
Ulf: „Und ich hab‘ den Popo vom Osterhasen gesehen, ehrlich!“ 
Beatrix dreht sich zu Ulf um und sagt: „Den gibt‘s nicht. Ich hab‘ gesehen, dass 
meine Mama die Ostereier versteckt hat.“ 
Die Klassenlehrerin: „Beatrix, du hast eine andere Aufgabe!“  

Ausgangspunkt ist eine klar umrissene und nach bereits bekannten Routinen zu bearbeitende 

Aufgabenstellung. Fiona zeigt sich verunsichert; sie deutet die abgebildete Figur als 

ZAHNFEE. Innerhalb der Klasse ist zu diesem Zeitpunkt der Zahnwechsel ein großes Thema, 

die Kinder zeigen sich untereinander ihre neu entstandenen Zahnlücken. Manche bringen 

sogar ihre Zahndosen mit, um sie zu präsentieren. Vor diesem Hintergrund wirkt Fionas 

Deutung intrinsisch und weniger aufgabenaffin motiviert. Gleichzeitig eröffnet sie durch ihre 
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Interpretation einen Kommunikationsrahmen, der zusätzlich unterstützt durch Tanjas Korrektur 

„Nein, ein Engel!“ in magische Welten führt. Friederike greift das auf, indem sie den Bogen 

spannt zum ENGELSHAAR, das vom CHRISTKIND „bei uns ... gelassen“ wurde. Sie verknüpft 

magische und alltägliche Vorstellungswelten dadurch, dass sie das Engelshaar als materiellen 

Beweis für die Anwesenheit des Christkindes bei sich zuhause interpretiert. 

Ulf will sogar „den Popo vom Osterhasen“ gesehen haben. Er belegt die Glaubwürdigkeit 

seiner Aussage mit einem „ehrlich!“. In seiner Wortwahl erweitert Ulf die Sphäre des 

Magischen um den Aspekt der Provokation. POPO in Verbindung mit dem OSTERHASEN 

kann durchaus ironisch konnotiert verstanden werden. Ulf bewegt sich mit seiner Äußerung 

auf der Grenze zwischen Glaubwürdigkeit und ironischer Brechung des Bezugsrahmens. 

Endgültig überführt Beatrix die Situation in den Alltag, indem sie die magischen Deutungen mit 

der Pragmatik des Alltäglichen konfrontiert und entkräftet. Beendet wird die 

Auseinandersetzung durch die Klassenlehrerin, die Beatrix an ihre eigentliche Aufgabe 

erinnert. 

8.10 Signifikante Erwachsene – Wir haben Regeln – Ich helfe dir 

Situation 78: Die Roten, 30.09.2016 
Kontext: Es ist Frühstückspause, die Kinder sitzen an ihren Plätzen und essen. 
Ole: „Ich habe Hunger aber nichts mehr zu essen.“ 
Die Klassenlehrerin fragt: „Hat noch jemand etwas, das er Ole geben könnte?“ 
Sein Tischnachbar gibt ihm die Hälfte seines Brotes ab und ein Mädchen, das an 
seiner Tischgruppe sitzt, spendiert einige Apfelschnitze. 

Hier leitet die Lehrperson wechselseitige Rücksichtnahme und Fürsorge der Kinder 

untereinander an. Indem sie die Frage offen formuliert, kann sich jeder angesprochen fühlen 

und ist dennoch frei in seiner Entscheidung.  

Situation 79: Die Blauen, 19.09.2018 
Kontext: Ein Sportlehrer betritt den Raum zu einer Vertretungsstunde. 
Die Kinder sitzen im Kreis. Sie sollen sich zuerst mit ihrem Namen vorstellen und 
anschließend den Namen ihres Nachbarn oder ihrer Nachbarin nennen. 
Ivo weiß nicht, wie seine Nachbarin heißt. Er fragt sehr leise: „Wie heißt du?“  
Rundgang durch das Schulgebäude, die Kinder besuchen alle Räume, das 
Lehrerzimmer, das Sekretariat, die Pausenhöfe und schließlich auch den 
Wasserspender. 
Ivo sagt ganz laut: „Das kenne ich!“ 
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Die Lehrperson: „Willst du uns erklären, was das ist?“ 
Ivo sagt ganz leise und schüchtern: „Nein.“ 
Christian meldet sich und erklärt: „Das ist zum Wasserholen. Oben ist stilles 
Wasser und unten ist Sprudel." 

Ivo ist ohne vorherige Kontakte zu Kindern aus der Klasse eingeschult worden. Seine 

Schüchternheit ist vordergründig auf diesen Umstand zurückzuführen. Das leise Nachfragen 

signalisiert, dass Ivo nicht entdeckt werden will. Es stellt sich die Frage, worin seine 

Schüchternheit begründet sein könnte. Möglicherweise schüchtert ihn die Situation ein, in der 

Klasse mit vielen ihm unbekannten Kindern konfrontiert zu sein. In diesem Fall könnte sein 

zurückhaltendes Verhalten Unsicherheit bedeuten; dem stehen allerdings Beobachtungen 

gegenüber, in denen Ivo sich frei von Scheu lautstark und regelwidrig verhält. Das bezieht sich 

auf Interaktionen mit der Klassenlehrerin und mit den anderen Kindern der Klasse. Der Grund 

für Ivos aktuelles Verhalten ist im Kontext dieser speziellen Situation zu suchen. Der 

Vertretungslehrer ist der Sportlehrer und als solcher bei den Kindern der ganzen Schule sehr 

beliebt. Er steht für die Ideale der Kinder, viele der Jungen spielen Fußball und lieben das 

Fach Sport vor allen anderen Schulfächern. Ivos Schüchternheit ist meines Erachtens darauf 

zurückzuführen; in seiner Bedeutungsperspektive ist der Sportlehrer eine wichtige 

Bezugsgröße im Schulleben. 

Situation 80: Die Blauen, 14.01.2019 
Kontext: Die Kinder beschäftigen sich in der Freiarbeit mit verschiedenen 
Aufgaben. 
Ich frage Marie und Miriam: „Darf ich bei euch schauen?“ 
Marie: „Na klar!“ 
Marie holt ein rotes Fläschchen aus ihrem Ranzen. Zu Miriam: „Weißt du, was das 
ist?“ 
Sie macht Miriam etwas von der Flüssigkeit auf dem Fläschchen auf die Hand. „Du 
musst verreiben!“ 
Miriam zu mir: „Riech mal!“ Sie hält mir ihre Hände unter die Nase. 
Marie: „Man gewöhnt sich dran. Das muss jetzt trocknen.“ 
Beide malen einen Dino in ihr Buchstabenheft und singen dabei. 
Miriam malt einen weiteren kleinen Dino dazu, den sie dann bunt ausmalt.  
Nicole, die neben den beiden sitzt, malt einen Donut. 
Miriam malt auch noch eine Meerjungfrau.  
Nora sieht das und befindet: „Da ist aber doch kein [D,d] drin! Frau L. (die 
Klassenlehrerin), ist in Meerjungfrau ein [D,d]?“  
Nora fragt auch Marie: „Marie, ist in Meerjungfrau ein [D,d] drin?“ 
Marie reagiert abweisend: „Ich kann jetzt nicht!“ Marie arbeitet mittlerweile im 
Druckbuchstabenheft. 
Nora zu Miriam: „Du kannst schöne Meerjungfrauen malen.“ 
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Die Klassenlehrerin schaltet sich ein: „Du musst der Meerjungfrau einen Namen 
geben, der passt.“  
Miriam schreibt daraufhin DANA. Die Klassenlehrerin lächelt und sagt: „Schön.“  
Miriam packt das Buchstabenheft weg und riecht an ihren Händen: „Ha!“ 
Sie beginnt mit dem Heft für die Druckschriftbuchstaben. 

Diese Situation ist gekennzeichnet durch eine Fülle schulfremder Aktivitäten. Da gibt es einen 

regen Austausch über Maries mitgebrachtes Desinfektionsmittel und während des Arbeitens 

wird gesungen. Noras Einwand, dass in dem Wort MEERJUNGFRAU kein <D,d> enthalten 

sei, ruft die Klassenlehrerin auf den Plan, die vorschlägt, der Meerjungfrau einen Namen zu 

geben. Damit eröffnet sie eine neue und lösungsorientierte Deutungsebene. Indem die 

Klassenlehrerin die Leistung Miriams in den Vordergrund stellt und eine alternative Lösung 

zulässt, schafft sie im Sinne der Ermutigung eine Lernatmosphäre gegenseitiger 

Wertschätzung, in der auch Lösungswege, die nicht auf dem direkten Weg gefunden wurden, 

Akzeptanz finden. 

Situation 81: Die Blauen, 12.02.2019 
Kontext: Ein neuer Buchstabe, das [Ü,ü] wurde eingeführt. Alle schreiben und 
malen in ihre Buchstabenhefte. Kirsten kritzelt ein Bild in ihr Buchstabenheft. 
Daniel: „Was ist das?“ 
Lukas dreht sich um und sagt: „Das ist ein Ü-Nix, gell Kirsten?“ 
Auch die Klassenlehrerin fragt: „Was ist das?“ 
Kirsten: „Ein Wirbel.“ 
Die KL spricht sehr deutlich das Wort WIRBEL und sagt dann: „Es ist ein Ungetüm! 
Schreib‘s drüber, ich helfe dir beim Schreiben.“  

Kirsten erledigt ihre Arbeit sehr schnell und nicht der Aufgabe angemessen. Die Antwort auf 

Daniels Frage übernimmt Lukas, der Kirstens Gekritzel als ein Ü-Nix bezeichnet. Er scheint 

die anarchische Aufgabenlösung zu bewundern und fordert indirekt Kirstens Bestätigung 

durch das „gell?“ heraus. Auch die Klassenlehrerin will die Bedeutung wissen und korrigiert 

Kirsten lautierend. Sie liefert eine Lösung, indem sie einen Wortvorschlag macht und ihre Hilfe 

beim Schreiben zusichert. Die Klassenlehrerin hat mit ihrer Zuwendung ein nicht schulaffines 

Verhalten in eine lernförderliche Situation umgedeutet. Mit dem Verzicht auf eine 

Thematisierung des Gekritzels vermeidet die Klassenlehrerin eine Stigmatisierung Kirstens 

und ermöglicht zugleich eine positive Lernbereitschaft. 
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Situation 82: Die Gelben, 04.06.2019 
Kontext: In der Klasse wurde das [V,v] eingeführt, die Kinder haben es am Vortag 
geschrieben, nun sammeln sie Wörter mit [V,v]. Die Klassenlehrerin schreibt die 
Wörtersammlung an der Tafel auf. Die Kinder rufen die Wörter in die Klasse. 
„Vogel!“  
„Vampir!“ Frank buchstabiert das Wort fehlerfrei.  
„Vulkan!“ Ossip buchstabiert, anstelle des [u] nennt er ein [o].  
„Vanilleeis!“ Friederike nennt das Wort; alle müssen aufstehen und das Wort 
schwingen und sprechen. Beatrix schwingt mit links.  
Die Klassenlehrerin wird darauf aufmerksam und fragt: „Beatrix, mit welcher Hand 
schwingen wir?“  
Beatrix: „Mir tut die Hand weh.“  
Die Klassenlehrerin: „Warum?“  
Beatrix: „Ich bin in der großen Pause hingefallen.“ Sie zeigt das Pflaster auf der 
rechten Hand. 
Die Klassenlehrerin entgegnet: „So schlimm ist das nicht, du kannst 
mitschwingen.“ 
Sie wendet sich wieder der Klasse zu und sagt: „Nerven. Wer kennt das Wort?“ 
Friederike: „Das kennen wir gut.“ 
Frank: „Wir nerven dich manchmal.“ 
Die Klassenlehrerin wiederholt ihre Frage: „Was sind Nerven?“ 
Ulf: „Nerven sind im Körper. Sie zeigen uns, was wir merken.“  
Frank: „Ulf, du weißt ganz viel!“ 
Ulf: „Das sind die Nervenbahnen.“ 
Frank: „Ulf kann sich viele Sachen merken.“ 
Die Klassenlehrerin zu Frank: „Wir haben Melderegeln, Frank.“  

Die Kinder sind sehr motiviert bei der Sache, als ich das Klassenzimmer betrete. Alle Kinder 

sitzen am Platz, sie sprechen die genannten Wörter laut und schwingen dazu die Silbenbögen. 

Eines der Kinder wird jeweils von der Klassenlehrerin aufgerufen und muss das Wort 

buchstabieren, während sie es an die Tafel schreibt. 

Friederikes Wortnennung VANILLEEIS veranlasst die Klassenlehrerin, alle Kinder aufstehen 

zu lassen, damit sie das Wort im Stehen schwingen können. Dabei entdeckt sie, dass Beatrix 

mit dem linken Arm schwingt. Die Frage der Klassenlehrerin „mit welcher Hand schwingen 

wir?“ schließt eine Ausnahme von der Regel von vornherein aus. Auch das Argument, dass 

Beatrix sich in der Pause verletzt habe und sie deshalb mit der linken Hand schwingt, wird mit 

einem „so schlimm ist das nicht“ marginalisiert. Beatrix wird als Schülerin adressiert, die sich 

regelkonform zu verhalten hat. Ebenso ergeht es kurz darauf Frank, der sich gleich zweimal 

lobend über seinen Klassenkameraden Ulf und dessen Wissen äußert. Auch Frank wird kurz 

und bündig darauf aufmerksam gemacht, dass „wir“ Melderegeln haben. In beiden Fällen 

verhält sich die Klassenlehrerin entsprechend ihrer Rolle als Vertreterin einer Institution, indem 
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sie deren Ordnungsstrukturen nachhaltig und entgegen der Bedürfnislage der Kinder 

durchsetzt. 

Die Befunde der Fallinterpretationen aus Kapitel 9 werden im Folgenden in einer 

übergeordneten Analyseebene theoretisch kontextualisiert. Ziel ist es, die diskriminierten 

Kategorien einer Theorie bezüglich der Genese peerbezogener Interaktionsstrukturen in der 

Schuleingangsstufe zu überführen. 

8.11 Diskussion der Ergebnisse vor Theoremen der Kindheits- und 
Peerforschung – Beitrag 1 zur Theoriebildung 

Die mittels teilnehmender Beobachtungen gewonnenen Erkenntnisse weisen trotz der 

individuellen Verschiedenheit der Schulklassen strukturelle Parallelen auf.  

Oberflächlich explizieren sich diese Korrelationen in Praktiken, deren Genese, Vollzug und 

Organisation in allen Beobachtungen vergleichbaren Handlungslogiken folgen. Im 

Datenkorpus erscheinen diese Praktiken weniger als stabile Handlungsmuster, die sich im 

Verlauf des ersten Schuljahres als kontinuierlich verlaufende Anpassung an das schulische 

Umfeld ausdifferenzieren. Vielmehr illustrieren sie von den Erstklässlern vollzogene 

Ankommensprozesse, die aus der Beobachterperspektive mitunter zufällig und kontingent 

anmuten (Situation 5 bis Situation 7). 

Da die einzelnen Praktiken prozessorientiert verlaufen und impliziten Handlungsmustern 

folgen, rückt nicht nur deren phänomenologische Erscheinung in den Fokus des Interesses, 

sondern auch ihr immanenter Bedeutungsgehalt.255 Auf einer tieferen Analyseebene wirken 

die Praktiken der Schulnovizen, indem sie an Wiederholungen gebunden sind, ritualisierend. 

Handlungen werden so oft vollzogen, bis die ihnen eingeschriebenen Sinnschichten, ihre 

Tiefenstrukturen, im individuellen und gruppenbezogenen Erfahrungspool implementiert sind 

und durch ein neues Ritual abgelöst werden können. Rituelle Setzungen sind demnach nicht 

nur von der Lehrperson initiiert, sondern werden von den Novizen im Verlauf ihres schulischen 

Anverwandlungsprozesses kreiert. Zu Beginn des Schuljahres stehen Rituale der Erinnerung, 

die durch Artefakte ausgelöst werden, deren Bedeutung aus der Vergangenheit in die 

Gegenwart reicht (Situation 14 und Situation 15). Ebenso wirken bereits bestehende soziale 

                                            
255 Der Terminus des „immanenten Bedeutungsgehaltes“ wurde von Karl Mannheim in seinem Aufsatz „Über die 
Eigenart kultursoziologischer Kenntnis“ geprägt. Er unterscheidet dort zwischen der immanenten und nicht-
immanenten Interpretation von Kulturgegenständen. Mit dem immanenten oder auch impliziten Bedeutungsgehalt 
beschreibt Mannheim Sinnschichten, die einem Kulturobjekt „Gültigkeit“ verleihen. Als gültig erscheinen dem Objekt 
eingeschriebene Werte, die für sich stehen und keiner Kontextualisierung bedürfen. Auf die Ebene der Praktiken 
bezogen, stehen diese für sich und verweisen auf die ihnen eingeschriebenen Bedeutungen, die sich allein im 
Vollzug der Praktiken offenbaren. Siehe: Karl Mannheim, Über die Eigenart kultursoziologischer Erkenntnis, 
Frankfurt/Main 1980, S. 33 ff.  
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Kontakte transitorisch (Situation 8 bis Situation 13). Rituelle Praktiken sind offensichtlich ein 

wesentliches Gelingensmoment für eine erfolgreiche Bewältigung des Übergangs. 

Beobachtbare Riten sind zum Beispiel die Herstellung von Ähnlichkeiten zwischen sich und 

den Anderen mittels mimetischer Aneignung (Situation 8). Praktiken der Ähnlichkeit256 dienen 

zum einen der Selbstvergewisserung innerhalb der Schule und definieren zum anderen 

gruppenspezifische Gemeinsamkeiten (Situation 16 bis Situation 18). Assmann definiert 

Ähnlichkeit als handlungs- und kontextgebunden, denn 

„[…] wir haben es ja nicht mit einer Kategorie des Wissens zu tun, die man aus Quellen 
rekonstruieren kann, sondern mit der emotionalen oder ethischen Entscheidung eines 
Subjekts in einer bestimmten Situation. Wichtig ist ferner zu betonen, dass diese 
performative Ähnlichkeit nicht mit expansiven Gesten der Aneignung und Unterwerfung 
zu verwechseln ist, die die Ethnologen als >Nostrifikation< beschreiben. Sie beruht auf 
der freien Anerkennung eines Menschen […]“257 

Hiermit spricht Assmann affektive Momente situativer Verbundenheit an, die sie als „sich über 

kulturelle Grenzen und eingefleischte Selbstverständlichkeiten hinwegsetzenden 

Wahrnehmung von Ähnlichkeit“258 definiert. 

Außerdem sind bereits in den ersten Schulwochen räumliche Zuschreibungen („das ist mein 

Platz“, Situation 49) aber auch Abgrenzungen gegen Kinder anderer Klassen (Situationen 52 

und 53) zu konstatieren. Offensichtlich werden die Klassenzimmer von den Kindern „als private 

Räume betrachtet“ im Unterschied zu „den halböffentlichen Bereichen“ der Flure und der 

„(schul-)öffentlichen Räume, wie die Pausenhalle und das Außengelände“.259 Der eigene Platz 

im Klassenzimmer ist ein bedeutender Anker für die Erstklässler:innen, indem er Privatheit 

und persönliche Sicherheit gewährt. Das kommt in verschiedenen Performanzen der Kinder 

zum Ausdruck: die aufrechte Körperhaltung, in der Ole hinter seinem Platz steht (Situation 48), 

und die Nachdrücklichkeit in Tims Stimme (Situation 49) verdeutlichen die Bedeutung 

räumlicher und persönlicher Verortung Oles und Tims. Ihre Aussagen haben den Charakter 

von Selbstbestätigungen. Dafür spricht die Festigkeit ihres körperlichen und sprachlichen 

Ausdrucks. Auffallend ist, dass die Äußerungen der beiden eingebunden sind in alltägliche 

schulische Aktivitäten; Tim bemerkt die neuen Lernspiele auf dem Teppich, Ole hängt nach 

seiner Selbstaffirmation selbstverständlich seine Jacke auf. Ein sicherer Platz verortet den 

Einzelnen im konkreten und sozialen Raum. So entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit, welches 

Sicherheit für den Erwerb von Handlungsroutinen gibt. Das bezieht sich nicht nur auf das 

Klassenzimmer, sondern erstreckt sich auch auf andere schulische Räumlichkeiten wie die 

                                            
256 Vgl. Aleida Assmann, Ähnlichkeit als Performanz. Ein neuer Zugang zu Identitätskonstruktionen und Empathie-
Regimen, in: Ähnlichkeit. Ein kulturtheoretisches Paradigma, Anil Bhatti, Dorothee Kimmich (Hrsg.), Konstanz 
2015, S. 167-185.  
257 Assmann, 2015, S. 171-172. 
258 Dies., 2015, S. 172. 
259 Zschiesche, 2019, S. 92. 
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Mensa; auch hier scheint eine stabile Sitzordnung zu einem Gefühl von Sicherheit zu führen. 

Tim drückt das mit dem Wort IMMER (Situation 50) aus.  

Der „Schulraum“ erscheint im Erleben der Schulnovizen als unbekannte Bezugsgröße, deren 

Dimensionen vor dem Hintergrund situativer und individueller Erfahrungen gedeutet werden. 

Ausgehend vom eigenen Sitzplatz als räumliche Verankerung weitet sich der Aktionsradius 

vergleichbar dem Modell der Lebenswelten bei Bronfenbrenner.260 In der ökologischen 

Perspektive lebensweltlicher Aktionserweiterung öffnet sich der Raum von der anonymen und 

funktionalen Architektur zum sozialräumlichen Interaktionsfeld. Das scheinbar kämpferische 

Spiel um den eigenen und den fremden Platz (Situation 55) ist ein Zeichen für die 

Inbesitznahme des Raumes. In Gestalt der spielerisch anmutenden Streitsituation, ist die 

Konfrontation zwischen den Peers als ko-konstruktive Auseinandersetzung zu beobachten. 

Die spaßhafte Andeutung eines Konfliktes um die Zugehörigkeit des Sitzplatzes und dessen 

friedvolle Auflösung bleibt nicht im spielerischen Als-Ob verhaftet. In der Ambivalenz der 

Situation zeigt sich die individuelle und verteidigenswerte Inbesitznahme des Raumes und 

zugleich dessen friedvolle gemeinsame Nutzung. Diese Ambiguität ist zum einen Zeichen 

individueller Selbstverortung im Regelwerk der Schule. Zugleich ist diese Situation auch 

Ausdruck praktizierter gruppenbezogener Solidarität. Die Umdeutung des Klassenraums in 

seiner Funktionalität zu einem Ort spielerischer Aktivitäten bedarf keiner räumlichen 

Veränderungen, allein die Nutzung des Raumes ist temporär eine andere.  

Auf der Ebene der Institution betrachtet, erscheint der Schulraum in den 

Beobachtungssituationen 48 bis 58 auf zweifache Weise organisiert. In seiner Gerichtetheit 

auf die Lehrpersonen und das installierte Regelwerk ist der Raum zum einen Ausdruck eines 

hierarchischen Spannungsfeldes. Demgegenüber steht die Auflösung dieser unilateralen 

Konzentration zugunsten einer individualisierten und pluralisierten Form der Aneignung des 

Raumes durch die in ihm interagierenden Akteure. Raum wird so zu einer relationalen Größe 

im Sinn der Kommunikation und der Interaktion. Frei von materiellen Konstellationen – der 

Anordnung des Mobiliars im Raum, die Orientierung auf die Tafel, die Beschäftigung mit den 

Unterrichtsmaterialien – definiert sich der Raum als ein Beziehungsgeflecht, das durch die 

relationale Positionierung der in ihm Agierenden bestimmt ist.261 Das schließt die 

Zugehörigkeit zur Gemeinschaft ebenso ein wie eine solche der Trennung. „Strafräume“ 

innerhalb des Klassenraumes als sichtbare Inseln der Separation für regelwidriges Verhalten 

stehen für Differenzerfahrungen. Performative Akte der Ausgrenzung gelten meist Einzelnen, 

implizieren jedoch perspektivisch ihre Gültigkeit für alle Mitglieder der Gruppe.  

                                            
260 Vgl. Bronfenbrenner, 1989. 
261 Bourdieu, 2015, S. 15-23. 
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Praktiken der Ähnlichkeit sind in allen Schulklassen gleichermaßen zu beobachten, sie 

scheinen zum Verhaltensrepertoire von Schulanfängern zu gehören. Vergleichbar mit den 

Redewendungen, Abzählreimen und Spielen, auf die Hardman262 rekurriert, scheinen 

Praktiken der Anähnlichung spezifische Handlungsmuster der Schulnovizen zu sein. Aus 

diesem Blickwinkel betrachtet, sind sie Teil der Kinderwelt263, die ihrem eigenen 

Handlungskanon folgt und einen ihr entsprechenden Aktionsraum schafft. 

Die Eigenkreatürlichkeit der Erstklässler geht über Oswells allgemein gefasste Definition von 

Agency264 als einer generellen Handlungsbefähigung hinaus. Indem Kinder ihren spezifischen 

Bedürfnissen entsprechend agieren, bedienen sie sich motiviert und zielgerichtet 

erfolgsversprechender Praktiken. Offensichtlich ist diese Motivation weniger external zu 

verorten, als vielmehr durch die den Schulnovizen eigenen Entdeckerfreude und 

Neugierhaltung zu erklären. Auffallend ist, dass den beobachteten Prozessen ein Moment des 

gleichberechtigten Bewertens eigen ist. Das meint, dass die Kinder im Moment der 

Anverwandlung, der Anähnlichung – kurz: der individuellen und kollektiven Weltaneignung – 

frei von Bedeutungszuschreibungen sind und resonanten Impulsen folgen; mein roter Buntstift, 

der identisch im Mäppchen meines Nachbarn zu finden ist, die gleichen Malkittel, ein 

gemeinsam verbrachtes Wochenende, der neue Buchstabe, eine Rechenoperation, stehen 

gleichberechtigt nebeneinander (Situationen 13 bis 18).  

Weltaneignung vollzieht sich als ein resonantes Wechselspiel zwischen Ich und Welt, das 

zwischen den Polen der ritualisierten Sicherheit und dem Wunsch, Neues zu entdecken 

eingespannt ist. In diesem Verhältnis zwischen Sicherheit und resonanter Weltbegegnung 

agieren die Schulnovizen auf der Basis ihrer aktuellen Befähigungen und institutionellen 

Rahmungen. Hier vollzieht sich der Prozess der „inneren Bildung“ wie Humboldt265 ihn 

beschreibt. Die Agency der beobachteten Erstklässler erschöpft sich aus dieser Perspektive 

betrachtet nicht in deren allgemeinen Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit, sondern unterliegt 

auch entwicklungsbedingten und sozialisierenden Dispositionen266. Agency als die Befähigung 

der Kinder, handelnd Einfluss auf ihre Umwelt zu nehmen, scheint ebenfalls in 

intergenerationalen Beziehungen, vor allem im Kontakt mit den Lehrpersonen, auf. Wesentlich 

dabei ist die Gestaltung dieses Differenzverhältnisses durch die Lehrperson in situativen und 

möglichst hierarchiefreien Begegnungen. Cahill arbeitet in diesem Kontext die Bedeutung 

                                            
262 Vgl. Hardman, 1973, S. 85. 
263 Vgl. Stern, in: Behnke, Bois-Reymond, 1978. 
264 Vgl. Oswell, 2019, S. 268-269. 
265 Humboldt, 2010, S. 238. 
266 Oswell, 2013, S. 42. 
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kindlicher „ceremonial deviance“267 als Motor intergenerationaler Neu- und Umbewertung 

bestehender Standpunkte. 

Ko-konstruktive Aushandlungen innerhalb der Peers erweitern kontinuierlich den sozialen 

Handlungsspielraum. Dabei ist zu beobachten, dass ausgehend von vertrauten bereits 

bestehenden Kontakten weitere Peers an Bedeutung gewinnen, sei dies als Spielpartner in 

offenen Situationen (Situation 46) oder auch im Bereich des Lernens (Situation 8, Situationen 

39 bis 42). In den ko-konstruktiven Settings wirkt die Figur der Ähnlichkeit ebenfalls 

homogenisierend. Nun beschränkt sich Ähnlichsein jedoch nicht mehr allein auf äußere 

Übereinstimmungen, sondern prägt den sozialen Umgang innerhalb der Peers. Herstellung 

von Ähnlichkeit zielt zunehmend auf gemeinschaftliche Wertestrukturen und Verhaltensmuster 

ab und erscheint nun in Form geteilter Narrative, in der Funktion, „menschliche Erfahrung und 

Wissen zu organisieren“.268 Gemeinsame Narrative, wie das Spiel mit den selbstgebastelten 

Fahrzeugen, ermöglichen nicht nur die Verarbeitung schulbezogener Aktivitäten, sondern 

schaffen auch geteilte emotionale Handlungsräume. Ko-Konstruktionen sind konstitutiv für 

eine zunehmend sich ausdifferenzierende Befähigung zu sozialen und empathischen 

Interaktionen. Das kommt besonders deutlich in Situation 41 zum Ausdruck. Hier verhilft das 

ko-konstruktive Miteinander Daniel zu einer regel- und aufgabenkonformen Lösung, indem 

Tim Daniels Ergebnis kreativ umdeutet.  

Die ko-konstruktiven und interaktiven Praktiken der Identitäts- und Gruppenbildung erweitern 

sich in Bezug auf das Verstehen der Naturphänomene und das Weltwissen der Kinder. Um 

peerinterne Lernprozesse bildungsrelevant in Gang setzen zu können, benötigen ko-

konstruktive Settings Freiräume. Fragen, ob es das Christkind (Situation 77) gibt oder wie 

lange eine Sportstunde (Situation 36) dauert, kommen nur in hierarchiefreien Begegnungen 

auf. Ebenso verhält es sich mit den Gesprächen zwischen den Peers. Goffmans Bild der 

Hinterbühne269 als ein Ort subversiver und nicht konformistischer Aktivitäten erscheint hier als 

eine Sphäre des freien Austausches zwischen den Peers. Diesen, den Peers vorbehaltenen 

Raum, allein für deviante Aktivitäten zu proklamieren, wird dem ihm innewohnenden 

Entwicklungspotenzial nicht gerecht. Die Notwendigkeit dieses freien Gestaltungsraumes 

betont auch Langeveld, indem er dessen Entwicklungsbedeutung hervorhebt; er spricht in 

diesem Kontext von der „unbestimmten Stelle“. 

„Deshalb muss auch die Schule gerade für diese unbestimmte Stelle fundamentales 
Verständnis haben und darf nicht der Gefahr verfallen, die ganze Welt als „Schule“ 

                                            
267 „Moreover, the preceding analysis demonstrates that children’s ceremonial deviance contributes to the stability 
of our contemporary civil society in yet another way. That is, it occasions responses from adults that serve to the 
intergenerationally transmit the code of ceremonial conduct around which the distinctive moral shape of our 
contemporary society is fashioned.” In: Spencer E. Cahill, Children and Civility: Ceremonial Deviance and the 
Acquisition of Ritual Competence, in: Social Psychology quarterly, 50/1987, No.4, S. 312-321, hier: S. 320. 
268 Birgit Neumann, Ansgar Nünning, An introduction to the study of narrative Fiction, Stuttgart 2008, S. 8. 
269 Goffman, 2019, S. 104 ff. 
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anzusehen. Unendlich viel muss außerhalb der „Schul-Welt“ gelernt werden. Und wenn 
so vieles gelernt werden soll, so glaube man nicht, es könnte auch alles gelernt 
werden.“270 

Wird der „unbestimmten Stelle“ ein fester Ort innerhalb des Unterrichtsgeschehens 

eingeräumt, können sich ko-konstruktive Lernprozesse parallel zur didaktisch-methodischen 

Aufbereitung von Unterrichtsinhalten vollziehen und kognitives Lernen kann sich um die 

Aspekte des Sozialen und Dialogischen erweitern. 

Im Bereich des schulischen Lernens ist zunehmend eine internalen Maßstäben folgende 

Sorgfalt in der Bearbeitung der Aufgaben zu konstatieren; die Kinder fordern die Rückmeldung 

der Lehrperson ein (Situation 39a) oder sie helfen sich gegenseitig in der Absicht, den 

schulischen Anforderungen gerecht zu werden (Situation 41). Eng geknüpft an Äußerungen 

des Werksinns271 sind intrinsische Motivationen, die teils auf Verhaltensregeln bezogen sind 

(Situation 68) oder teils auf materielle Anreize abzielen (Situation 39b). In den Daten sind zwei 

Deutungen zum Thema „Helfen“ beobachtbar. Ossip (Situation 42) setzt Helfen mit der 

Übernahme der Aufgabenlösung gleich und versteht nicht, weshalb Frank das Interesse an 

der Aufgabe verliert. Für Ossip steht die Richtigkeit der Aufgabe im Vordergrund, Frank will 

die Strategie zu ihrer korrekten Bearbeitung durchschauen. Dass Helfen auch im Sinn der 

Fürsorge für andere gedeutet werden kann, zeigt Beatrix‘ Reaktion auf Steven (Situation 43). 

Vergleichbar zu den Schilderungen Schildkrouts bezüglich der entwicklungsrelevanten 

Bedeutung der Kindergruppe272 übernimmt Beatrix Verantwortung für ein Mitglied der 

Kindergruppe, indem sie Steven die Möglichkeit einräumt, an ihren Lösungen zu partizipieren. 

Beatrix übernimmt damit sozialisatorische Aufgaben und hilft Steven, sich in den 

Klassenverband zu integrieren, ihre Form des Helfens ist sozial und interaktiv. 

Mittels affirmativ geäußerter Selbstreflektionen, wie Stevens „ich bin kein Mädchen“ (Situation 

60) oder Ossips „ich bin totaler Ausländer“ (Situation 64), definieren die Kinder den Status ihrer 

Person. Ausgangspunkt dieser Selbstverortungen ist die Herstellung eines 

Differenzverhältnisses. Stevens reflektiert seine Rolle vor dem Hintergrund genderspezifischer 

Zuschreibungen, während Ossip die Fremdheit seiner Herkunft absolut setzt. Die Ausbildung 

eines Rollenbewusstseins ist bei den Kindern an Antinomien gekoppelt: Mädchen – Junge, 

deutsch – ausländisch, Kindergartenkind – Schulkind. Diesen Befund bestätigen Breidenstein 

und Kelle mit ihrer Definition des Geschlechts als „interaktive Leistung“273; Kriterien wie weiblich 

oder männlich werden demnach in sozialen Praktiken definiert. Die Definierung des eigenen 

Status durch die Kinder ist frei von Wertungen, das kommt deutlich in Situation 62 zum 

                                            
270 Langeveld, 1966, S. 100. 
271 Erikson, 2017, S. 102. 
272 Vgl. Schildkrout, 1978. 
273 Breidenstein, Kelle, 1998, S. 16. 
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Ausdruck. Die Situationen 63 und 64 beschreiben je eigene Erfahrungen kultureller Differenz. 

Diese wird als individueller Status definiert. Es scheint, dass die sprachlichen und handelnden 

Kundgebungen der Konkretisierung der eigenen Rolle im jeweiligen Kontext gelten; sie sind 

aus dieser Perspektive betrachtet gleichermaßen individuelle Verortungen wie persönliche 

Selbstdarstellungen. Darüber hinaus wird mittels gemeinsamer Merkmale, wie zum Beispiel der 

Sprache, Ähnlichkeit hergestellt. Sprachliche Gemeinsamkeiten bilden ein Moment 

transkultureller Erfahrung, die nationale und kulturelle Grenzen auflöst und einen 

Verweischarakter hat auf gemeinsame Praktiken. Zusätzlich zur Verortung innerhalb der 

Peergroup und des eigenen Rollenbildes tritt hier noch ein weiterer Aspekt zutage und zwar 

derjenige der Individualität der eigenen Person in ihrer subjektiven und kulturellen 

Bestimmtheit. Denn die Person ist nicht allein durch ihre Rolle oder durch ihre Zugehörigkeit zu 

einer Gruppe in ihrer Individualität zu erfassen, sondern im Spannungsverhältnis zwischen 

Rolle, Gemeinschaft und subjektivem Wollen. 

Einendes Moment aller beobachteten Praktiken ist das von Oswald formulierte Theorem der 
zwei Kulturen274, welches die binäre Struktur kindlicher Lebenswelten umschreibt. Konkret 
nimmt Oswald damit Bezug darauf, dass Kinder innerhalb ihrer Peergroups in spezifischen 
interaktiven und sozialen Bezügen mit eigenen Gesetzmäßigkeiten leben und jedes Kind 
zugleich individuell und kollektiv mit der Welt der Erwachsenen konfrontiert ist. Die 
zunehmende Erweiterung des kindlichen Aktionsradius bewirkt einen Anpassungsprozess an 
kulturelle, hierarchische, kommunikative und soziale Regeln und Normen. Charakteristisch für 
diesen Prozess ist seine exklusive Ausrichtung. Kinder können sich die Welt der Erwachsenen 
anverwandeln, eine Umkehrung dieses Prozesses ist nicht möglich. 

Die Analysen lassen sich in einer ersten Theorie zusammenfassen, die sich aus zwei parallel 
zueinander verlaufenden und sich gegenseitig bedingenden Entwicklungslinien speist. Das ist 
einmal die Kindergruppe als ein Ort sozialer Interdependenzen und andererseits das 
Individuum mit seinen ihm eigenen Motivationen und Dispositionen.  

Kinderwelten sind hierarchiefreie Aushandlungsforen und werden als solche wesentlich 

bestimmt durch interaktive und synergetische Prozesse innerhalb der Peers. Diese 

internen Wirkmechanismen sind situativ und prozessbezogen. Konstitutiv für die 

Ausbildung peerspezifischer Kulturen sind sowohl Aspekte sozialer Kontinuität wie auch 

die Zusammensetzung der Kindergruppe. Durchgängig sind Formen mimetischer und 

                                            
274 Oswald, 2008, S. 56. 
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räumlicher Aneignungsprozesse als Manifestationen kindlicher Agency in allen Gruppen zu 

beobachten. 

Wie gezeigt werden konnte, folgen Kinderwelten immanenten Gesetzmäßigkeiten, die sich in 
Praktiken lebensweltlicher Bezugnahmen und Deutungen manifestieren. Letztere entwickeln 
sich ausgehend von ko-konstruktiven Aushandlungen hin zu gruppenspezifischen 
Kinderkulturen. Kinder- und Erwachsenenkultur stehen dabei nicht diametral zueinander, 
sondern innerhalb der Gleichzeitigkeit lebensweltlichen Erlebens in einem dialogischen 
Austausch. Individuelle Praktiken der Anverwandlung lassen sind in mimetischen Akten, die auf 
die Herstellung von Ähnlichkeiten zur Gruppe oder einzelnen Peers abzielen, beobachten. Im 
Kontext der konkreten räumlichen Verortung erweitert sich die Bedeutung des Raumes mit der 
Verstetigung schulischer Routinen über das Konkrete hinausweisend zu einem ideellen Raum 
sozialer Zuschreibungen und Hierarchien. 

Desiderate dieses ersten Beitrages zur Theoriebildung bestehen noch in Hinblick auf die 
Bedeutung impliziter Formen der Wissensvermittlung und der Gestaltung sozialräumlicher 
Strukturen. Außerdem sind Aspekte sozialer Integration und Segregation noch differenzierter 
zu analysieren.  

Auf die Interpretation der Daten im Sinne eines Spektrums lebensweltlicher Praktiken in der 
Breite folgt nun die Tiefenanalyse ihrer theoretischen Bedeutungs- und Wirkdimensionen (s. 
Kapitel 9). Ziel dieser Gegenüberstellung ist es, die durch die Methode der Grounded Theory 
gewonnenen Interpretationsansätze vor dem Hintergrund wissenssoziologischer Perspektiven 
zu prüfen und zu konkretisieren. 
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9 Wissenssoziologische Implikationen 

Die Diskussion der Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtungen macht Prozesse der 

Gruppenbildung innerhalb von Peers der Schuleingangsstufe evident. Die daraus 

schlussgefolgerte Theorie wird in einem zweiten Analyseschritt mit Thesen der 

Wissenssoziologie konfrontiert. 

Während die Interpretation des Datenkorpus mittels der Grounded Theory dessen 

kategorialen Facetten offenlegt, folgt nun deren Überprüfung vor dem Hintergrund 

wissenssoziologischer Theoreme. Ziel wissenssoziologischer Reflektionen ist es, die 

Entstehung immanenter Wissensprozesse zu beobachten und die damit verknüpften Praktiken 

zu beschreiben. Wie die Analyse der Daten der teilnehmenden Beobachtungen ergibt, 

erschöpft sich dieses Wissen nicht allein auf explizit sprachliche Aspekte. Wissen umfasst 

vielmehr nonverbale, nicht explizite Momente, wie zum Beispiel Formen mimetischer, 

mimischer und gestischer Anverwandlung. 

Implizit sich vollziehendes Lernen als eines in „Kontagion“275 ist Gegenstand der 

wissenssoziologischen Theorie Karl Mannheims. Kategorien des Wissens stellen für 

Mannheim nicht allein kognitive, erlernbare Inhalte dar, sondern auch allgemeingültiges, von 

allen Mitgliedern eines kulturellen Kontextes Gewusstes. 

9.1 Karl Mannheim 

Karl Mannheim eröffnet mit dem Begriff der Beziehung in Kontagion einen möglichen Zugang 

zu in den in Kinderwelten geltenden Praktiken. Mit Kontagion sind im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit einmal die relativ symmetrischen Beziehungen innerhalb der 

Kinderwelten276, aber auch der Bezug, welchen die erwachsene Forscher:in zu dieser Welt 

herstellt, gemeint. Soll sich dieses In-Beziehung-Treten durch Forschende wirklich in 

Kontagion vollziehen, ist ein Zugang zur Kinderwelt zu wählen, der möglichst niedrigschwellig 

und frei von Hierarchien ist. Die Forscher:in muss sich und dem beforschten Feld ermöglichen, 

in einen lebendigen Austausch zu treten. In der Terminologie Karl Mannheims bedeutet das, 

dass Forschende sich von den Phänomenen der Kinderwelt in deren „Ichkreis“277 ziehen 

lassen, um dessen Wesenskern zu erfassen. Diese existentielle Bezogenheit zum Gegenüber 

umschreibt Mannheim mit dem Begriff der Kontagion.  

                                            
275 Mannheim, 1980, S. 209. 
276 Symmetrisch meint in diesem Kontext weniger die altershomogene Zusammensetzung der Kindergruppe als die 
in ihr bestehende hierarchiefreie Kommunikationskultur. 
277 Mannheim, 1980, S. 211. 
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9.1.1 Lernen in Kontagion 

Im Erkenntnisakt der Kontagion offenbart sich Mannheim zufolge die seelische 

Gemeinsamkeit, das gemeinsam geteilte Wissen, mit einem anderen Menschen oder einem 

Kulturobjekt. In dieser Einheit wird das Ich nicht nur seines Gegenübers gewärtig, sondern 

auch seiner selbst; denn erst im Erkennen des anderen vermag das Ich sich selbst zu 

wahrzunehmen.  

„Ich bilde im Augenblicke der Berührung oder des Anstoßens am Steine z.B. eine 
Einheit mit ihm, die sich dann sofort oder zugleich in eine Zweiheit des Ichs und des 
Gegenübers spaltet. Aber nur auf Grund dieser existentiellen Berührung und der in ihr 
zustande kommenden Einheit ist unsere Zweiheit möglich; ich werde meiner stets und 
immer neu bewusst im Gerichtetsein auf ein Gegenüber (das nicht immer räumlich-
dinglich sein muss) und mache das Gegenüber zum Gegenüber, in dem ich es aus 
dieser vorangehenden Aufnahme in mein Subjekt herausstelle.“278 

Kontagion meint das In–Kontakt–Treten mit der Umwelt auf der Ebene unmittelbarer 

Affizierung. Sie kann sich in der existentiellen Begegnung mit einem (Kultur-)Objekt, einem 

konkreten sozialen Gegenüber aber auch mittelbar in dessen Gesten, seiner Mimik oder 

seinem Habitus einstellen. In der Unmittelbarkeit der Begegnung verschmelze ich momenthaft 

mit dem anderen, erst in der Trennung kann der oder das Andere von mir als Gegenüber 

erkannt werden. Diese spontane Hingezogenheit zum „Fremdseelischen“279 ist nicht rein 

sinnlich, sondern geht darüber hinaus, indem sie den Charakter einer existenziellen und 

wesenhaften Einfühlung annimmt. Das Empfinden des Einsseins mit dem Gegenüber in der 

Kontagion ist vorsprachlich und somit auch vortheoretisch. Jeder Erfahrung der Kontagion ist 

bereits ein Reservoir an Erfahrungen und Wissen eingeschrieben,  

„[…] und das unmittelbare seelische Berühren, das im ersten Augenblick der 
Begegnung entsteht, stiftet bereits eine existentielle Beziehung, eine Seinsrelation zu 
dem anderen, die zur Grundlage einer jeden späteren Kommunikation und Erfahrung 
des Gegenübers werden wird.“280  

Hier vollzieht sich das, was Hartmut Rosa mit der „Verflüssigung der Weltverhältnisse“281 

umschreibt. Erfahrungen individueller Kontagion entsprechen denen der Anverwandlung.  

Im Rahmen schulischer Lernprozesse stellt sich die Frage nach der Relevanz resonanter 

Weltzugänge in Kontagion. Deren generelle Offenheit steht in einem Widerspruch zur 

Strukturiertheit institutionell festgeschriebener Lernangebote. Damit rücken nicht nur 

methodisch-didaktische Aspekte in den Fokus, sondern darüberhinausgehend solche, die 

                                            
278 Ders., 1980, S. 207. 
279 Ders., 1980, S. 209. 
280 Ders., 1980, S. 210 
281 Hartmut Rosa, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin 2016, S. 326 
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Fragen nach den institutionellen Bedingungen schulischen Lernens und nach dem 

Menschenbild der Unterrichtenden aufwerfen. Wie lassen sich vor diesem Hintergrund 

normierte Lernstandards, altershomogene Lerngruppen, Leistungsmessung und deren 

Beurteilung begründen? Wie lässt sich eine Kompatibilität herstellen zwischen kindlichen 

Bedürfnissen, dem Anspruch allen Schülern gerecht zu werden und curricularen Setzungen? 

In der Literatur wird die Bindung der Kontagion an personale Prozesse erweitert und 

akzentuiert in Bezug auf materielle Erfahrungen. So definieren Barbara Asbrand und Arnd-

Michael Nohl Lernprozesse auf der Basis gegenständlicher Anreize durch den Begriff des 

„Lernens in Kontagion“.282 Die Möglichkeit resonanter Bezugnahme zwischen Individuum und 

unbelebtem Gegenstand wird auch von Rosa herausgearbeitet. Er kritisiert den 

instrumentellen Gebrauch von Gegenständen in aufklärerisch rationalistischen Kontexten.283 

Lernen in Kontagion bedeutet nach Asbrand und Nohl immer das Verlassen vertrauter 

Erfahrungssphären und das Eingehen neuer Bezüge zu Menschen, zu bisher unbekannten 

Sinnwelten oder zu Gegenständen. Indem der „heranwachsende Mensch“284 mit dem Neuen 

in Kontagion geht, erweitert er seinen Erfahrungsraum und verändert sich selbst nachhaltig. 

Diese Veränderung zeitigt nicht allein individuelle Wandlungen, sondern wirkt auch zurück auf 

das Umfeld des Lernenden. Lernen bedeutet in diesem Kontext also eine „Auflockerung der 

Ausschließlichkeit der eigenen Weltanschauung“285 dadurch, dass dem Individuum 

zunehmend neue Handlungsweisen und Denkanschauungen zugänglich werden. Die beiden 

Autoren grenzen dieses Lernen in Kontagion vom Erwerb von Wissen und Können innerhalb 

geschlossener Gemeinschaften ab. Lernen, das frei ist von Bezugnahmen auf andere 

Perspektiven, bleibt implizit, weil es nicht hinterfragt wird. Es verharrt im Bereich des 

Verstehens, des von Mannheim formulierten Begriffs des „vorreflexiven Erfassens.“286 Lernen, 

das über die Grenzen gemeinschaftlicher und kultureller Begrenzungen hinausgeht, befähigt 

zur erweiterten Interpretation und Neugestaltung bereits bestehender Wissensbestände. 

Lernen in Kontagion kann sich nach Asbrand und Nohl auf zwei Weisen vollziehen: Das sind 

zum einen „Lernprozesse, die in einem zirkulären Prozess von Interpretieren, Explizieren, 

Reflektieren und Verstehen dazu führen, dass die neuen Erkenntnisse die Handlungspraxis 

der Lernenden verändern.“287 Zum anderen ermöglichen experimentelle Zugänge 

Annäherungen an neue Lerninhalte und Lerngegenstände. Diese spielerischen und 

                                            
282 Barbara Asbrand, Arnd-Michael Nohl, Lernen in der Kontagion: Interpretieren, konjunktives und aktionistisches 
Verstehen im Aufbau gegenstandsbezogener Erfahrungsräume, in: Dokumentarische Methode. Grundlagen-
Entwicklungen-Anwendungen, Peter Loos, Arnd-Michael Nohl, Aglaja Przyborski, Burkhard Schäffer (Hrsg.), 
Opladen, Berlin, Toronto 2013, S. 155-169. 
283 Vgl. Rosa, 2016, S. 381 ff. 
284 Asbrand, Nohl, 2013, S. 160 
285 Mannheim, 1980, S. 277. 
286 Ders., 1980, S. 269. 
287 Asbrand, Nohl, 2013, S. 164-165. 
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kontingenten Zugänge sind zunächst nicht kognitiver, sondern praktischer Natur. „Lernen 

beginnt hier also mit einer aktionistisch strukturierten Kontagion und führt zu einem 

aktionistischen Verstehen.“288 

Anhand der folgenden Dokumente sollen im Folgenden Beobachtungssituationen analysiert 

werden, in denen Lernprozesse an materiale Erfahrungen der Schüler:innen gekoppelt sind. 

Situation 83: Die Blauen, 09.10.2018 
Kontext: Die Kinder zeichnen in Gruppenarbeit eine Straße. 
Während der Arbeit am eigenen Straßenbild entsteht eine Unterhaltung über 
Lineale. 
Kirsten zeichnet die Mittellinie der Straße. 
Noah zu Kirsten: „Das macht Marie.“ 
Kirsten: „Jeder Mensch hat ein Lineal oder nur arme Menschen, die auf der Straße 
leben, nicht.“ 
Noah: „Oder Tote. Oder ganz früher. Aber der Mensch, der sich das Lineal 
ausgedacht hat, hatte eines.“  

Zu Beginn des Gesprächs steht Noahs Zurechtweisung an Kirsten, die entgegen offensichtlich 

bestehender Absprachen die Mittelinie einzeichnet. Davon unbeeindruckt beginnt Kirsten das 

Gespräch über Lineale, in dessen Verlauf sie die Theorie aufstellt, dass jeder Mensch Besitzer 

eines Lineals sei. Sie macht dabei eine Einschränkung, die sie auf „arme Menschen“ und 

solche, „die auf der Straße leben“ bezieht. Kirsten koppelt den Besitz eines Lineals an 

wirtschaftliche (arm) und soziale (auf der Straße leben) Bedingungen. Noah erweitert den 

Rahmen derjenigen, die sich nicht im Besitz eines Lineals befinden um „die Toten“ und 

Menschen, die „ganz früher“ lebten.  

Bemerkenswert erscheint mir die Kontextualisierung des Objektes LINEAL als eines 

Gegenstandes, dessen Bedeutung weit über die schulischen Deutungsgrenzen hinausweist. 

Kirsten interpretiert den Besitz eines Lineals als Zeichen sozialer und wirtschaftlicher Solvenz. 

Noah nähert sich dem Thema eher aus der historischen Perspektive, indem er dessen 

Entstehung irgendwo in der Vergangenheit verortet. Diese Vergangenheit impliziert jedoch in 

der Formulierung „ganz früher“ einen Terminus post quem, der den Zeitrahmen festgelegt, ab 

dem es Lineale gab. Die kulturhistorische Herleitung des Lineals als Ergebnis eines 

historischen Prozesses verkürzt Noah, indem er einen konkreten namenlosen Erfinder 

annimmt, der Noahs Überzeugung folgend im Besitz eines Lineals war. Diese 
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Personalisierung kommt im Wort AUSGEDACHT zum Ausdruck. Indem das Lineal 

„ausgedacht“ wurde, ist es Produkt einer willentlich motivierten Denkleistung. 

Die beiden Interpretationsansätze, Kirstens soziales und Noahs pragmatisches 

Erklärungsmodell, bleiben unkommentiert nebeneinanderstehen. Die Kinder wenden sich der 

Weiterarbeit ihres Straßenbildes zu. 

Situation 84: Die Blauen, 12.02.2019 
Kontext: Im hinteren Bereich des Klassenzimmers bauen Benno, Noah und Karl 
mit den geometrischen Körpern eine Kugelbahn und lassen auf ihr die Kugel rollen; 
sie wollen wissen, wessen Kugel es am weitesten schafft, die Rampe herunter zu 
rollen. 
Die Klassenlehrerin sieht das und sagt: „Das ist nicht zum Bauen.“  
Daraufhin arbeiten Noah und Benno mit den zugehörigen Kärtchen und 
untersuchen die Körper bzgl. Ihrer Kanten, Ecken und Flächen. Karl verlässt die 
Gruppe. 

Der spielerischen Verfremdung des Lernmaterials liegt kein absichtsloses Tun, sondern eine 

zielgerichtete und regelgeleitete Intention zugrunde. Die Schüler haben eine funktionstüchtige 

Kugelbahn konstruiert und wollen sie nun in einer Wettbewerbssituation testen. Ihre kreativ-

experimentelle Umdeutung des Materials wird von der Klassenlehrerin kritisch angemahnt, 

indem sie auf dessen sachgerechte Nutzung pocht. Das befolgen Noah und Benno, indem sie 

das Material in der vorgegebenen Weise nutzen.  

Hier treffen Aspekte experimentell geleiteter Kontagion auf solche methodisch-didaktischer 

Konkretisierungen. Möglicherweise hätte der Umweg über den experimentellen Zugang zum 

Material ebenfalls zu einer aufgabenkonformen Lösung geführt. 

Situation 85a: Die Roten, 23.09.2016 (Freitag) 
Kontext: Die Schüler:innen kneten eine Eins. 
Die Kinder stehen vor der Aufgabe, die Knete aus der Folie zu nehmen. Gemurmel 
kommt auf. Manche schaffen es sehr schnell, die Knete aus der Folie zu lösen. 
Andere beginnen, bei ihren Tischgruppen und zum Teil auch bei der benachbarten 
Tischgruppe nach Lösungsstrategien zu schauen. 
Während des folgenden Arbeitsauftrages entstehen innerhalb der Tischgruppen 
Gespräche über die Farben der Knete und deren Formbarkeit. Die meisten Kinder 
lächeln, diejenigen, die sich nicht an den Gesprächen beteiligen, sind mit ihrer 
Knete beschäftigt. 



Wissenssoziologische Implikationen  137 

 

Die Klassenlehrerin formuliert den Arbeitsauftrag: die Kinder sollen eine Eins 
kneten. Die Kinder beginnen ihre Einsen zu formen und die Klassenlehrerin geht 
umher, um die Schüler:innen daran zu erinnern, welche Form sie kneten sollen. 
Alle sagen noch einmal im Chor: „Schräg nach oben und dann gerade nach unten.“ 
Während des Sprechens vollziehen alle die Schreibbewegung in der Luft 
schreibend nach. 
[...] 
Jakob hat seiner Eins ein Gesicht geknetet. Die Klassenlehrerin bittet ihn, es den 
anderen zeigen zu dürfen. Er stimmt zu, die Klassenlehrerin nimmt die Eins und 
geht damit von Tischgruppe zu Tischgruppe und zeigt sie den Schüler:innen. Die 
Klassenlehrerin erinnert daran, dass manche Kinder in der Woche davor ihrer 
Einserfamilie im Heft auch Gesichter gegeben haben. Spontane Äußerungen 
einiger Kinder folgen, dass sie das nun auch bei den Kneteeinsern wiederholen 
wollen. Eine Schülerin teilt mit, dass sie das nicht machen will. 
Ein Schüler hat die Spitze der Eins besonders gut hinbekommen; er zeigt den 
Kindern seiner Tischgruppe an einem Stück Knet, wie ihm das gelungen ist. 

In Situation 85a sind beide Formen des Lernens in Kontagion beobachtbar, indem gleich zu 

Beginn Momente der materialen Auseinandersetzung und des dialogischen Explizierens 

beobachtbar sind. Die Kinder packen ihre Knete aus der Schutzhülle; bereits hier stoßen einige 

der Kinder auf Schwierigkeiten. Sie beginnen sich zu unterhalten und versuchen, mimetisch 

nachahmend die Aufgabe zu lösen. Daran schließt sich das Experimentieren mit dem Material 

an, viele der Kinder lächeln. Die vom Material ausgehenden Anreize werden handelnd und 

erkundend eingelöst. Die Erklärung der Aufgabenstellung durch die Lehrperson kanalisiert die 

im Experiment in Gang gesetzten Handlungsimpulse. Im kollektiven und handelnden 

Nachvollzug der Aufgabenstellung wird die verbale Explikation der Klassenlehrerin in einen 

gemeinsam vollzogenen Akt motorisch-sprachlicher Performanz überführt, der implizit 

individuelle Verstehensprozesse und subjektive Interpretationen ermöglicht. 

Situation 86: Die Gelben, 14.01.2019 
Kontext: Im Nachmittagsunterricht hat die Lehrerin Materialien (Schachteln, 
Korken, Holzspieße, Bohrer und Zangen) mitgebracht. Die Kinder sollen aus 
diesem Material ein Auto bauen; zur Konkretisierung hat die Lehrerin ihr 
selbstgebasteltes Auto mitgebracht. 
Im Plenum werden die einzelnen Arbeitsschritte besprochen, die Kinder gehen 
aber schnell an die Arbeit und erproben sowohl die Materialeigenschaften als auch 
die Konstruktion ihrer Fahrzeuge. 
Ulf misst genau ab, bevor ein er Loch in seine Schachtel bohrt. Er schiebt den 
Spieß durch, der sich dann nicht mehr bewegen lässt und geht zur Fachlehrerin, 
um sich helfen zu lassen.  
Fachlehrerin: „Du musst den Spieß hin und her bewegen, dann weitet sich das 
noch.“ 



Wissenssoziologische Implikationen  138 

 

Ulf probiert es; nun kann er den Spieß durch die Schachtel schieben und dort ein 
zweites Loch machen. Dann versucht er, in eine Korkscheibe ein Loch zu bohren. 
Zu mir gewandt sagt Ulf: „Ich mach mir ein Loch in diesen Kork.“ Er dreht den 
Spieß in der Mitte der Korkscheibe hin und her. 
Fachlehrerin: „Beatrix, du brauchst vier Korken!“ 
Ulf: „Sonst wird es ein Motorrad.“  
Ulf kommt wieder zurück zu mir: „Ich habe den Spieß und den Kleber in der Hand!“ 
Fachlehrerin: „Du musst aufpassen mit dem Spieß.“ 
Ulf holt eine Drachenfigur unter seiner Bank hervor: „Der fährt mit. Ich schau, ob 
ich zuhause noch Drachentatoos habe, dann mach ich die auf mein Auto.“  
Er geht zur Fachlehrerin, um seinen Spieß zu kürzen, kommt dann aber noch 
einmal zurück und setzt seine Drachenfigur in sein Auto. 
Ulf: „Ossip, guck mal, wer da drinnen sitzt. Das ist Dragon ohne Zahn.“ 
Ulf zur Fachlehrerin: „Soll ich dir was sagen, was Mama und Papa nicht wissen 
dürfen? Obwohl, dem Papa darfst du‘s sagen. Ich hab‘ alle Star Wars Filme 
angeschaut.“ 

In dieser Szene realisiert sich der spielerisch-experimentelle Zugang im handelnden Umgang 

mit unterschiedlichen Materialien und der Erkundung ihrer Eigenschaften. Die Offenheit der 

Aufgabenstellung scheint auf die Kinder motivierend zu wirken. Ulf macht sein Gefährt zu 

einem Teil seiner Fantasiewelt, indem er eine Drachenfigur hineinsetzt. Hier verschmelzen 

Lernen, der aktive Umgang mit Materialien und fantastische Kinderwelt miteinander. 

Eröffnet sich in der Kontagion ein Resonanzraum durch die anverwandelnde Beziehung zu 

einem Kulturobjekt bzw. zu einer Person, so bleibt dieser Erkenntnisprozess zunächst 

individueller Natur. Bezüglich der Gelingensaspekte, denen Begegnungen der Kontagion 

unterliegen, bleibt Mannheim in seinen Ausführungen unpräzise. Offensichtlich ist die 

Verortung der anfänglichen Affiziertheit in gemeinsamen kulturellen Erfahrungen und 

Praktiken ein wesentliches Element für eine tragfähige Beziehung in Kontagion. 

Das Einbeziehen eines anderen Menschen in den „Ichkreis“289 besitzt einen jeweils eigenen 

Charakter, der bestimmt ist durch die „Kontagionsintension“290 der Interagierenden. Das 

Wissen umeinander gründet in einem gemeinsam geteilten Erfahrungshintergrund, der das 

gegenseitige Erkennen konstituiert. Mannheim definiert dieses Moment mit dem Begriff des 

„Konjunktiven Erkennens“.291   

„Nunmehr handelt es sich nicht mehr nur darum, dass der einzelne Mensch mit dem 
Gegenüber eine spezifische Konjunktivität besitzt, sondern, dass sich bereits zwei 
Menschen mit „dritten“ (sowohl Dingen als Menschen) einen konjunktivgültigen 

                                            
289 Mannheim, 1980, S. 211. 
290 Ders., 1980, S. 211. 
291 Ders., 1980, S. 211. 
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Erfahrungsraum schaffen können – in dem und auf den bezogen die Erfahrungen eine 
konjunktive, nicht objektive, Gültigkeit bekommen.“292 

9.1.2 Der konjunktive Erfahrungsraum 

Das Phänomen gemeinschaftlichen Erlebens vor einem geteilten Erfahrungshintergrund fasst 

Karl Mannheim terminologisch in der Figur des konjunktiven Erfahrungsraumes.  

Situation 85b: Die Roten, 26.09.2016 (Montag), Fortsetzung der Situation vom 
23.09.2016 (Freitag). 
Kontext: Die Schüler:innen kommen vor dem Unterricht zur Klassenlehrerin. Ein 
Junge erzählt, dass er einen Turnbeutel dabeihat, ein Mädchen zeigt ihr seine 
gefütterte Jacke. Die Lehrerin hört lächelnd zu, geht aber nicht weiter darauf ein. 
Während dieser Phase des Ankommens entwickelt sich an einer Tischgruppe ein 
Spiel mit den Kneteeinsern. Sie werden wie Puppen gehalten und die 
Schüler:innen der Tischgruppe verstellen ihre Stimmen, als ob sie mit einem Baby 
sprächen. Ein Schüler der Nachbartischgruppe dreht seinen Stuhl so, dass er die 
Spielenden beobachten kann; schließlich holt auch er seine geknetete Eins. Er hält 
sie vor seinen Oberkörper und interagiert mit ihr. 
 
Situation 87: Die Gelben, 04.06.2019 
Kontext: Die Klassenlehrerin hat das [V,v] eingeführt; die Kinder haben eine 
Wortsammlung mit V-Wörtern erstellt und sollen nun in Partnerarbeit V-Wörter 
stempeln und schreiben. Wer will, kann auch malen, was er geschrieben hat.  
Frank und Beatrix arbeiten gemeinsam. 
Zuerst setzen sie mit den Stempeln das Wort VOGEL zusammen. Die beiden 
unterhalten sich. Den Wortfetzen, die ich verstehen kann, entnehme ich, dass sie 
aufgabenbezogen miteinander sprechen. 
Dann wollen sie VAMPIR stempeln; Frank geht zu den Stempeln und sagt: 
„Beatrix, ich mach dir Vampir!“ 
Beatrix fragt die Klassenlehrerin: „Dürfen wir auch malen?“  
Beatrix und Frank gehen beide zu den Stempeln und stempeln das Wort VAMPIR 
in ihr Heft. Dann gehen sie an ihren Platz und beginnen zu malen.  
Beatrix malt einen Vulkan und Lava; Frank malt das gleiche Motiv. 
Er sagt zu Beatrix: „Guck mal, ein Vulkan bricht aus! Eine Fledermaus konnte ich 
nicht.“ 
Beatrix erwidert sehr zugewandt: „Mal‘ bei mir ab, ich bring‘s dir bei. Ich hab‘s von 
Tanja gelernt. Wir lernen voneinander.“ 

Das hier beobachtete kommunikative Erleben findet auf verschiedenen Ebenen statt. Zuerst 

wird ein für die ganze Klasse geltender Erfahrungsraum eröffnet, indem alle Schüler:innen 

gemeinsam eine Wortsammlung zum neu eingeführten Buchstaben erstellen. Die Lehrerin 
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erarbeitet mit der ganzen Klasse das Unterrichtsthema und kontextualisiert die weiteren 

Arbeiten. Vor diesem Hintergrund arbeiten die Kinder mit ihren Partnern daran, die genannten 

Wörter zu stempeln oder zu schreiben.  

Frank und Beatrix tauschen sich aufgabenbezogen über ihre Arbeiten aus. Sie arbeiten im 

Gleichschritt mit den Stempeln und auch beim Malen am Platz. Frank scheint sich beim Malen 

an Beatrix zu orientieren. Das geschieht nach seinen eigenen Aussagen deshalb, weil er nicht 

weiß, wie eine Fledermaus zu malen ist. Beatrix‘ Reaktion darauf drückt nicht allein 

Hilfsbereitschaft, sondern auch eine starke emotionale Bezugnahme aus. Sie nimmt Frank in 

ihren Erfahrungsraum auf und erweitert diesen um Tanja, von der sie gelernt hat, eine 

Fledermaus zu zeichnen. Ihr Ausspruch „Wir lernen voneinander“ beschreibt die Basis dieses 

geteilten Erfahrungsraumes. 

Die Entstehung eines gemeinschaftlich geteilten Erfahrungsraumes ist auch bei der Gruppe 

der Roten und den Knetezahlen zu beobachten (Situationen 85a und 85b). Hier entsteht dieser 

gemeinsame Handlungsraum jedoch nonverbal, indem er in der spielerisch-handelnden 

Bezugnahme auf Alltagspraktiken zu stillem mimetischen Nachvollzug auffordert. Lernen 

vollzieht sich in dieser Situation weniger auf der Ebene der Kognition als vielmehr auf der Stufe 

gemeinsamer Erfahrungswelten eingebettet in kulturelle Praktiken. 

Situation 88: Die Blauen, 09.10.2018 
Kontext: Die Kinder sollen in Gruppenarbeit eine Straße zeichnen und malen; sie 
kleben dazu Blätter aneinander. 
Tim: „Noch nicht anfangen zu malen! Sonst wird die Straße nicht gut.“ 
Er beginnt beinahe zu weinen, seine Gesichtshaut wird rot. 
Tim: „Wir machen eine Straße und einen Gehweg, die führt an eine Obstwiese.“ 
Nic: „Obstwiese?“ 
Nic klebt Blätter aneinander. 
Tim und Marie zeichnen bereits. 
Noah und Ingo kommen von ihrem Gruppentisch und fragen: „Braucht ihr Blätter? 
Wir haben viel zu viele!“ 
Kirsten verteilt die Figuren, die anschließend auf das Straßenbild gestellt werden 
sollen. 
Leonid singt und malt. 
Nic und Marie malen ihre Gehwege, so dass sie zusammenpassen; sie stellen ihre 
Männchen darauf. 
Tim zeichnet mit dem Lineal. 
Nic zieht die Ränder der Straße nach; er schaut mich an und sagt: „Eine lange 
Straße!“ 
Nic: „Hej, Tim, tolle Idee! Wir können unsere Straßen zusammenkleben.“ 
Tim: „Ja, aber meine Straße ist 4 cm breit und ihr macht so huihuihui!“ 
Tim legt seine Straße an Maries Straße.  
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Die Verben zeichnen, malen, kleben, verteilen, singen, aufstellen, veranschaulichen die 

Vielfalt an simultan ablaufenden Aktivitäten innerhalb der Gruppe. Die Schüler:innen starten 

sofort mit ihrer Arbeit. Einzig Tim hält eine Planung für notwendig. Im Unterschied zu den 

anderen hat er das Endergebnis der Aufgabe im Sinn, wenn er sagt: „Noch nicht anfangen zu 

malen! Sonst wird die Straße nicht gut.“ Die Formulierung NOCH NICHT ist hier im Sinne eines 

zeitlichen Aufschubs gebraucht, an dessen Ende das Verb ANFANGEN steht. Im zeitlichen 

Dazwischen plant Tim eine Straße, einen Gehweg und eine Obstwiese. Nics Frage 

„Obstwiese?“ löst bei Tim eine deutlich sichtbare physische und emotionale Reaktion aus. Die 

fragende Replik auf Tims Vorschlag scheint diesen aus der Bahn zu werfen. Anstatt seine 

Betroffenheit verbal oder gestisch zum Ausdruck zu bringen, zieht er sich zurück und arbeitet 

parallel zu den anderen an seiner Lösung. Als einziger in der Gruppe benutzt Tim dabei das 

Lineal und hält sich in seiner Darstellung streng an naturalistische Vorgaben, indem er die 

Breite seiner Straße abmisst und die Breite des Gehweges proportional dazu dimensioniert.  

Bei Marie, Nic, Kirsten und Leonid laufen simultan verschiedene Aktivitäten ab. Alle sind sehr 

in ihr Tun vertieft. Sie scheinen sich wohl zu fühlen, Leonid singt während seiner Arbeit, es 

herrscht eine kameradschaftliche Stimmung. Diese Stimmung bezieht sich nicht allein auf die 

von mir beobachtete Gruppe. Die Frage Noahs und Ingo, die herumgehen und wissen wollen, 

ob noch weitere Blätter gebraucht werden, zeigt, dass allgemein eine Atmosphäre der 

Zugewandtheit herrscht. 

Nic und Marie passen nach Beenden ihrer Zeichnungen die Breite der von ihnen gezeichneten 

Straßen aneinander an und stellen somit die von Tim anfänglich eingeforderte Einheitlichkeit 

her. Indem Nic mich an seiner Beurteilung bezüglich der Länge der von der Gruppe gestalteten 

Straße miteinbezieht, schaltet er eine Instanz auf der Ebene zwischen der Klassenlehrerin und 

den anderen Kindern der Gruppe ein. Meine mimisch geäußerte Zustimmung scheint ihn zu 

bestätigen, „richtig“ gezeichnet zu haben. Sein Lob an Tim „tolle Idee“ wirkt wie eine verspätete 

Antwort auf dessen eingangs geäußerten Vorschlag. Dadurch, dass Nic die Breite seiner 

Straße und der Maries aneinander anpasst, stimmt er implizit handelnd Tims 

Planungsintention zu. Die Aufforderung an Tim, seinen Straßenabschnitt auch anzukleben, 

stößt zwar anfangs auf Einwände, weil Tim seine Qualitätsansprüche in den Bildern der 

anderen nicht realisiert sieht, er drückt das mit „huihuihui“ aus. Letztendlich willigt er aber ein. 

Am nächsten Tag sehe ich die Gemeinschaftsarbeit im Flur vor dem Klassenzimmer an der 

Wand hängen. 
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Maurice Halbwachs spricht in diesem Zusammenhang von „kollektiven Interferenzen“293, also 

von der Verankerung unserer Gefühle und Vorstellungen in gemeinschaftlich geteilten 

kulturellen und gesellschaftlichen Parametern.  

„Es kommt recht häufig vor, dass wir uns selbst Vorstellungen oder Gefühle und 
Leidenschaften zuschreiben – so als sei ihre Quelle nirgendwo als nur in uns selbst –, 
die von unserer Gruppe eingegeben worden sind. Dann sind wir so gut auf unsere 
Mitmenschen abgestimmt, dass wir mit ihnen „im Gleichtakt schwingen“ und nicht mehr 
wissen, wo der Ausgangspunkt der Schwingungen liegt, ob in uns oder in den 
anderen.“294 

Angewandt auf Beatrix und Frank (Situation 87) bedeuten diese Interferenzen die gegenseitige 

emotionale Bezugnahme aufeinander. Beide schaffen sich eine Interaktionskultur, die auf 

wechselseitigem Vertrauen beruht. 

Aber nicht nur die von Halbwachs angeführten Vorstellungen, Gefühle und Leidenschaften 

übernehmen Individuen einer Gruppe unbewusst von ihrem sozialen Umfeld, sondern auch 

Wertungen und Alltagspraktiken. Letzteren ist ein Wissen eingeschrieben, das atheoretisch ist 

und nicht expliziert werden kann. Mannheim verdeutlicht diese Form des Wissens am Beispiel 

des Knotens. 

„Es ist bekannt, wie umständlich, letzten Endes sogar unmöglich es ist, solche 
<technischen Vorschriften>, <Handgriffe> auf Begriffe zu bringen. Man müsste lange 
Seiten füllen, wenn man ohne originäre oder abbildliche Veranschaulichung jemandem 
mitteilen wollte, wie man einen Konten oder eine Verschnürung zu machen hat; 
demgegenüber kann man den ganzen Vorgang im Nu jemandem Mitteilen, sobald man 
Gelegenheit hat, ihm den Betreffenden <vorzumachen>.“295 

Diese Veranschaulichung ist an den handelnden Nachvollzug gebunden, da deren rein 

sprachliche Vermittlung der Komplexität dieser Alltagspraxis nicht gerecht wird. Die zur 

Ausführung der Aktion notwendigen Handlungsschritte sind implizit und ihre Weitergabe ist an 

die Performanz mimetischer Prozesse gekoppelt. Implizite Wissensbestände sind also 

vortheoretisch, inkorporiert und bezüglich ihres Bedeutungsgehalts an den jeweiligen 

konjunktiven Erfahrungsraum gebunden.  

9.1.3 Kommunikatives Wissen 

Dem konjunktiven Erfahrungsraum und seinem gruppenspezifischen Wissen zuzurechnen ist 

die Ebene des kommunikativen Wissens. Hier werden die konjunktiv geteilten Begriffe 

objektiviert sowie mittelbar gebraucht und tradiert. Im kommunikativen Wissen sind 

                                            
293 Maurice Halbwachs, Das kollektive Gedächtnis, Stuttgart 1967, S. 26 ff. 
294 Halbwachs, 1967, S. 26-27. 
295 Mannheim, 1980, S. 73. 



Wissenssoziologische Implikationen  143 

 

institutionalisierte Wissensbestände normiert und festgeschrieben, die bestimmte 

Verhaltensweisen und Interpretationen von Wirklichkeit nahelegen, beziehungsweise diese 

suggerieren. Mannheim spricht in diesem Kontext von „der Doppeltheit der Verhaltensweisen 

in jedem einzelnen“296. Er meint damit die Differenzierung zwischen „selbsterworbener“ und 

„angeeigneter“ Erinnerung.297 Erstere ordnet Mannheim dem konjunktiven Erfahrungsraum zu, 

letztere dem kommunikativen Wissen.  

Kulturgebilde können sowohl unvermittelt in ihrer „Selbstgegenwart“298, als auch vermittelt „als 

Ausdruck und Dokument“299 in Erscheinung treten. Im Unterschied zur Naturerscheinung ist 

das Kulturobjekt gleichermaßen an seine physische Präsenz sowie an seine zeitliche 

Dimension gebunden.  

Situation 89: Die Blauen, 19.02.2019 
Wort des Tages: STREIFEN 
Basti schreibt: SCHTREIFEN und sagt: „Fertig!“ 
Ivo: „Wie schreibe ich das?“ 
Die Klassenlehrerin sagt: „Denkt an gestern!“ 
Basti sagt: „Achso!“ Er verbessert sein Wort und schreibt es jetzt rechtschriftlich 
korrekt. 

Beim Wort des Tages wird heute eine Buchstabenverbindung geübt, die am Vortag eingeführt 

wurde. Basti schreibt das Wort mühelos und lautgetreu auf. Er ist mit sich zufrieden, das zeigt 

sein Kommentar FERTIG. Erst durch Ivos Frage an die Klassenlehrerin wird er auf die korrekte 

Schreibkonvention aufmerksam und verbessert sich. In diesem Beispiel manifestiert sich das 

kommunikative Wissen in schlichten Rechtschreibregeln.  

Die dem kommunikativen Wissen ebenfalls innewohnenden Normen und 

Verhaltensparameter sind allerdings in ihrer kulturellen Verbindlichkeit und Konsequenz 

tiefgreifender, weil sie sich auf allgemeine Verhaltensmuster in Gesellschaften beziehen. 

Kommunikative Regeln sind kultur- und gesellschaftsgebunden, sie gelten auch im 

schulischen Kontext. 

Situation 90: Die Roten, 13.10.2016 
Kontext: Die Klassenlehrerin erklärt die Zergliederung geschriebener Wörter in 
Silbenbögen. 
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Klassenlehrerin: „Und was haben wir denn gestern noch gemacht bei den Wörtern, 
nachdem wir sie geschrieben hatten?“ 
Ein Schüler meldet sich und wird drangenommen; er sagt: „Silbenbögen.“ 
Klassenlehrerin: „Genau. Und jetzt schwingen wir alle mit. Auch die, die keine Lust 
haben.“ 
Die Klassenlehrerin schaut mit großen Augen einzelne Kinder an. Alle 
Schüler:innen schwingen in großen Bögen, während sie die Wörter sprechen. 
Das nächste Wort soll geschwungen werden. Die Klassenlehrerin hebt die Hand, 
um mit dem Schwingen zu beginnen. 
Urs sagt laut und für alle hörbar: „Und alle schwingen mit, auch wenn sie keine 
Lust haben.“ 

In dieser Situation treffen die von Mannheim beschriebenen Dimensionen der Doppeltheit von 

selbsterworbener und angeeigneter Erinnerung zusammen. Im unvermitteltenen Sinn scheint 

die von der Lehrperson gestellte Aufgabe in Urs ein Empfinden der Unlust hervorzurufen. Mit 

seiner Äußerung bedient sich Urs allerdings performativ der Anpassung an das geltende 

Regelwerk. Gleichzeitig bekundet er in der wortwörtlichen Übernahme der Arbeitsanweisung 

seine mimetische Annäherung an schulische Verhaltensmuster. Indem Urs durch die 

mimetische Übernahme des Sprachduktus die Rolle der Lehrperson übernimmt, vollzieht er 

einen Rollentausch – nun erscheint er nicht mehr als Schulanfänger, sondern als regelaffiner 

Schüler. Der Kanon des schulischen Regelwerks hat augenscheinlich verbindlichen Charakter 

für Urs, weil eine unverstellte Konfrontation mit den Anforderungen des Unterrichts ausbleibt. 

Situation 91: Die Blauen, 08.01.2019 
Kontext: Ivo spielt mit seinem Mäppchen und singt. 
Er dreht sich zu mir um und sagt: „Beim Schreiben singe ich, dann ist es nicht so 
langweilig.“  
„Ich könnte jetzt durch die Klasse schreien, dann wäre der Geduldsfaden weg und 
ich würde vor die Tür gesetzt werden.“ 

In seinen Äußerungen reflektiert Ivo das schulisch und klassenintern geltende Regelwerk sehr 

luzide. Bemerkenswert dabei ist, dass er den Dialog mit mir sucht, um sein Verhalten zu 

reflektieren. Ich repräsentiere für die Schüler:innen nicht zwingend die Schule und deren 

Regeln, deshalb wird meine Person häufig Komplizin schuloppositioneller Handlungen. 

Zunächst begründet Ivo sein Verhalten, das Spielen und Singen, als Ausweichhandlung gegen 

Langeweile. Dieses Verhalten ist auch bei anderen Kindern zu konstatieren. Außergewöhnlich 

ist Ivos Reflexion bezüglich der Konsequenz seines möglichen Fehlverhaltens, indem er 

dieses in einer Wenn-dann-Korrelation verortet. Damit analysiert und beschreibt er folgerichtig, 
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welche Folgen sein mögliches Schreien konkret nach sich zöge. Er reflektiert die 

Konsequenzen nicht nur für sich selbst, sondern für seine Klassenkameraden, denn wenn der 

Geduldsfaden von der Tafel gewischt ist, ist auch die Freiarbeit beendet. Er selbst würde von 

der Klasse isoliert auf dem Gang sitzen. Im Klassenverband verhält sich Ivo meist sehr 

provokant und häufig auch störend, er ist deshalb bei den anderen Kindern nicht sehr beliebt. 

Innerhalb der Klasse hat er die Position des Außenseiters. Die in der Klasse unterrichtenden 

Lehrer:innen fordert Ivo mit seinem oppositionellen Verhalten oft heraus. Ivo kann 

offensichtlich sehr gut zwischen Vorder- und Hinterbühne unterscheiden; er hat die Regeln 

verstanden und spielt damit. Die meisten Lehrpersonen reagieren ablehnend darauf, dass 

hierarchische Strukturen in Frage gestellt werden und das Kräfteverhältnis (scheinbar) Kopf 

steht. Mit seinem Verhalten berührt Ivo einen neuralgischen Punkt, nämlich den des 

Hierarchiegefälles, das zwischen der erwachsenen und lebenserfahrenen Lehrperson und den 

Novizen besteht. Dieses generationale Spannungsfeld stellt Ivo mit seinem Verhalten auf den 

Prüfstand, indem er es reziprok definiert, also sich selbst als Akteur und Gestalter inszeniert. 

Die Reziprozität generationaler Bezugnahmen als differenzielle Zeitgenossenschaft wie sie in 

der Interpretation Ivos Verhaltens aufscheint, ist allein mit dem Instrumentarium des 

Konjunktiven Erfahrungsraumes und der Kontagion nicht suffizient zu erklären. Hier ist auch 

der Bereich des kommunikativen Wissens und damit der Konventionen und Normen 

angesprochen. 

Mit der Kategorie des kommunikativen Wissens führt Mannheim zwar eine Bezugsgröße für 

institutionelle Konventionen ein, diese erscheint jedoch recht pauschal, da sie von 

milieuspezifischen Prägungen absieht. Die von Mannheim formulierten Theoreme des 

konjunktiven Erfahrungsraumes erweitert Pierre Bourdieu mit dem Modell des sozialen 

Raumes und dessen habitueller Prägung. 

9.2 Pierre Bourdieu  

Pierre Bourdieu konkretisiert und differenziert die von Mannheim geprägten Begriffe des 

konjunktiven Erfahrungsraumes und des kommunikativen Wissens. Bleiben diese bei 

Mannheim allgemein gefasst, stellt Bourdieu diese in den Kontext gesellschaftlicher 

Strukturen. Indem Bourdieu deren Wirkmacht bezüglich gesellschaftlicher Teilhabe und 

individueller Verortung in der jeweiligen gesellschaftlichen Hierarchie herausarbeitet, 

formuliert er ein Analyseinstrument zur strukturellen Analyse von Gesellschaften. 
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9.2.1 Habitus 

Der Begriff des Habitus wird von Bourdieu im Sinn eines milieubedingten Verhaltenskanons 

und der damit verbundenen Lebensführung beschrieben. Im Habitus als Konzept distinkter 

gesellschaftlicher Ordnung präzisiert sich für Bourdieu das Reglement gesellschaftlicher 

Koexistenz, indem hier ein differenzierendes Analyseinstrument für gesellschaftliche 

Strukturen, insbesondere für voneinander getrennt existierende Klassen und deren Macht- 

bzw. Verdrängungskämpfe formuliert ist.300 Dem Habitus wohnt eine Tendenz inne, beharrlich 

zu sein und an tradierten Strukturen festzuhalten, er ist seinem Charakter nach generativ. 

Habitus als eine historisch gewachsene inkorporierte Form des In-der-Welt-Seins wird von 

Bourdieu interpretiert als „zur Natur gewordene Geschichte, mit der Wahrnehmungen, 

Deutungen und Handlungspraktiken hervorgebracht werden.“301  

Indem das individuelle Handeln habituell geprägt ist, wirkt es durch seine Praxis ebenfalls 

prägend auf das jeweilige gesellschaftliche Umfeld. Habituelle Verhaltensmuster bilden sich 

weder aufgrund bewusster Anstrengungen, noch expliziter Unterweisungen als individuelles 

Handlungsrepertoire aus, sondern durch die aktive Teilhabe am sozialen Leben einer 

gesellschaftlichen Gruppe. Habitusgeprägte Verhaltensmuster entstehen im mimetischen 

Nachvollzug sozial valider Handlungsmuster. Dem Habitus sind implizite handlungsleitende 

und gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensnormen eingeschrieben. Sie sind somit dem 

handelnden sozialen Akteur unbewusst inkorporiert. Die Art und Weise, in der habituell 

erworbene Schemata individuell handlungspraktisch interpretiert werden, definiert die 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse.302 Alltägliche Handlungspraxis 

hat inklusiven Charakter, indem der soziale Akteur sich handelnd der Zugehörigkeit zu seiner 

Klasse versichert, wirkt aber auch exklusive aufgrund der ihr eingeschriebenen distinkten 

Funktion. Der Habitus stabilisiert soziale Gefüge, solange seine Wirkbedingungen nicht durch 

Krisen in Frage gestellt werden. 

9.2.2 Sozialer Raum 

Im Konzept des „sozialen Raumes“303 fasst Bourdieu die miteinander konkurrierenden Milieus 

und Lebensstile als relational aufeinander bezogen. Der soziale Raum wird als Feld 

verstanden, auf dem sich unterschiedliche Konzepte und Milieus positionieren. Für Bourdieu 

                                            
300 Zum Begriff des Habitus siehe: Gerhard Fröhlich, Boike Rehbein, Bourdieu Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, 
Weimar 2014, S. 110-118 und Beate Krais, Gunter Gebauer, Habitus, Bielefeld 2008. 
301 Rolf-Thorsten Kramer „Reproduktionsagenten“ oder „Transformationsakteure“? Lehrkräfte im Blick der 
Bildungssoziologie Pierre Bourdieus, in: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 35/2015, Heft 4, 
S. 344-359. Hier: S. 349. 
302 Bourdieu spricht diesbezüglich von einem gemeinsamen Klassenhabitus, von dem er Varianten des individuellen 
Habitus abgrenzt. Siehe: Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede, Frankfurt 2014. 
303 Pierre Bourdieu, Sozialer Raum und Feld der Macht, in: Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns, 
Frankfurt/Main 2015. 
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konstituieren sich alle entwickelten Gesellschaften als soziale Räume, „das heißt als 

Strukturen von Unterschieden, die man nur dann wirklich verstehen kann, wenn man das 

generative Prinzip konstruiert, auf dem diese Unterschiede in der Objektivität beruhen.“304 

Habituell in ökonomisch gesicherten und kulturell geprägten Milieus erworbene Praktiken 

erleichtern die Orientierung sowie die performative Selbstdarstellung und die individuelle 

Fähigkeit, Passung mit dem dort erwarteten Verhalten herzustellen.305 Damit perpetuieren sich 

geltende Gesellschaftsstrukturen, indem bestimmte Verhaltensmuster integrierend oder 

distinktiv wirken. Bourdieu spricht in diesem Kontext von gesellschaftlichen Eliten.306 

Mit seiner Kritik an der Schulbildung westlicher Industrienationen als „gesellschaftliche 

Institution, die in der modernen Gesellschaft als die <Zukunftsmaschine> par excellence 

gelten kann“307 überträgt Bourdieu seine Kritik an der Reproduktion gesellschaftlicher 

Herrschaftszusammenhänge. Anstatt allen Kindern den Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe 

und damit kulturelle Vielfalt zu ermöglichen, beschreibt Bourdieu das Schulsystem als einen 

Ort der Reproduktion. Diejenigen Kinder gelten als erfolgreiche Schüler:innen, deren Habitus 

ein homologer ist. Das bedeutet, dass die primäre Sozialisation der Novizen eine Passung 

herstellt zum Habitus der Schule. Schulischer Erfolg wird in dieser Analyseoptik zu einem 

Ausdruck milieuspezifischer Distinktion, zu dem nicht alle Schüler:innen gleichermaßen 

Zugang haben. Unabhängig von kognitiven und motivationalen Dispositionen scheinen 

diejenigen gesellschaftlicher Performanz auschlaggebend. So betrachtet leistet das 

Bildungssystem einen Beitrag zur Stabilisierung gesellschaftlicher Reproduktion auf Kosten 

von Chancengleichheit und Diversität. In der Perpetuierung bestehender gesellschaftlicher 

Strukturen sieht Bourdieu den Konkurrenzkampf um Vormachtstellungen bzw. deren Erhalt 

verkörpert, der sich bis in die Bildungsinstitutionen fortsetzt.  

Der Habitus als unbewusst und mimetisch inkorporiertes gesellschaftliches Wissen wird 

Bourdieu zufolge in der Herkunftsfamilie jedes Kindes ausgeprägt. Deshalb verfügen soziale 

Akteure mit einer vergleichbaren Herkunft über einen ähnlichen Habitus, der nur geringfügig 

individuell konnotiert differiert. Das erklärt die unausgesprochene Übereinkunft innerhalb der 

beschriebenen sozialräumlichen Milieus. Habituelle Distinktionsmechanismen prägen die 

individuelle institutionelle Akzeptanz und den daran geknüpften schulischen Erfolg.  

                                            
304 Bourdieu, 2015, S. 48-52, hier: S. 49. 
305 Eckart Liebau, Was Pädagogen an Bourdieu stört, in: Wie Bourdieu in die Schule kommt. Analysen zu 
Ungleichheit und Herrschaft, Ingolf Erler, Viktoria Laimbauer, Michael Sertl (Hrsg.), Schulheft 142, Innsbruck, Wien, 
Bozen 2011, S. 10-21. 
306 Bourdieu, 2014, S. 731. 
307 Krais, Gebauer, 2008, S. 41. 
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Die folgenden beiden Situationen illustrieren die Wirksamkeit distinktiver Unterrichtspraktiken, 

indem sie die Struktur des sozialen Raumes einer Lerngruppen wesentlich mitgestalten. Dies 

geschieht über Positionen der Zugehörigkeit und randständige Orte. 

Situation 92: Die Gelben, 11.02.2019, gegen 8:50Uhr 
Kontext: Die Kinder versammeln sich zusammen mit der Klassenlehrerin im 
Sitzkreis im hinteren Teil des Klassenzimmers; die Klassenlehrerin leitet Übungen 
zur akustischen Diskriminierung des Lautes [D, d] an. 
Während die Übungen erklärt werden, dreht Beatrix sich um und sucht den 
Blickkontakt zu mir. Ich lächle ihr zu und mache ein Zeichen, dass sie sich wieder 
am Unterricht beteiligen soll. Die Klassenlehrerin bekommt die Szene mit, reagiert 
aber nicht.  
Beatrix nimmt nach einer Weile Blickkontakt zu Caver auf. Sie muss daraufhin den 
Kreis verlassen. 
Die Klassenlehrerin: „Du störst, Beatrix. Setze dich an die Tischgruppe hinten im  
Klassenzimmer.“ Beatrix geht zur Tischgruppe, legt sich bäuchlings darauf und 
schneidet Grimassen; sie schaut mich an. 
 
Situation 93: Die Gelben, 11.02.2018. Nach der Pause, gegen 9:30 Uhr 
Kontext: Die Kinder sitzen an ihren Plätzen und bearbeiten in Stillarbeit ein 
Arbeitsblatt. 
Beatrix arbeitet an ihrem Platz im Stehen; sie muss deshalb wieder nach hinten an 
die Tischgruppe gehen und dort ihre Aufgaben fortsetzen. 
Sie arbeitet dort allein, ist sehr konzentriert. Nach Beendigung der Arbeit legt sie 
ihr Arbeitsblatt in den dafür vorgesehenen Ablagekorb und kehrt an ihren Platz 
zurück. 

In Situation 92 verschränken sich die beiden Kategorien des Habitus und des Raumes. Indem 

Beatrix sich nicht aufgabenkonform verhält, sondern den Sitzkreis dazu nutzt, Kontakte zu 

knüpfen, wird sie von der Klassenlehrerin ausgeschlossen. Dies geschieht in doppelter Weise, 

einmal explizit durch die Aussage „Du störst“ und zusätzlich durch die räumliche Isolierung 

aus dem gemeinsamen Sitzkreis.  

Die Sitzgruppe im hinteren Bereich des Klassenraumes wird temporär zur Zone des 

Ausschlusses. Dieser Platz hat wechselnde Nutzungsbestimmungen, teilweise wird er auch 

von Schülern genutzt, die ihre Pflichtaufgaben erledigt haben oder als Gruppenarbeitstisch für 

differenzierende Aufgaben. In dieser speziellen Situation definiert die Klassenlehrerin diesen 

Bereich des Raumes als einen für alle sichtbaren Ort der Sanktion. Hier manifestiert sich nicht 

nur eine konkrete Verortung, sondern auch die Art und Weise der Bestrafung. Im Moment der 

Sanktionierung wird dieser Platz zum allgemein verständlichen Symbol für Segregation als 

Folge devianten Verhaltens. An Beatrix wird ein für alle sicht- und spürbares Exempel statuiert. 
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Beatrix scheint davon unbeeindruckt zu sein; ihre Körperhaltung und das Grimassenschneiden 

legen eine stumme Reaktion des Widerstandes nahe, eine wirkliche persönliche Betroffenheit 

lässt sich nicht erkennen. Die Tatsache, dass sie den Blickkontakt mit mir erneut sucht, kann 

als Zeichen für eine von Beatrix empfundene Komplizenschaft zwischen ihr und mir gedeutet 

werden. 

Die Klassenlehrerin reaktiviert nach der Pause den symbolischen Raum der Strafe erneut; 

auch dieses Mal scheint Beatrix unbeeindruckt (Situation 93). Ich kann mich des Eindruckes 

nicht erwehren, dass Beatrix die Situation provoziert hat und es auf ein Kräftemessen mit der 

Klassenlehrerin ankommen lässt. Die Definierung eines „Strafraumes“ durch die 

Klassenlehrerin wird von Beatrix‘ Nicht-Resonanz im Sinne des Ausbleibens einer sichtbaren 

Reaktion entkräftigt. 

Sozialräumliche Bedeutungen sind auch außerhalb hierarchischer und normativer Setzungen 

im Verhältnis Lehrperson – Schüler:in zu beobachten. Innerhalb ko-konstruktiver Settings 

entstehen sowohl homogene, als auch konkurrierende Positionen. Grundvoraussetzung dafür 

ist die Freiheit der Peeraktivitäten von unmittelbar einwirkender hierarchischer Dominanz.  

Das Aufeinandertreffen rivalisierender Positionen und gruppenbezogener Privilegien innerhalb 

der Lerngruppen wird im folgenden Beobachtungsprotokoll einer Freiarbeitssituation in der 

Klasse der Blauen in signifikanten Sinnabschnitten wiedergegeben. Wie sich zeigt, hat auch 

der soziale Raum der Klassengemeinschaft Ränder, die als imaginäre Grenzen habitueller 

Praktiken wirksam sind.  

Situation 94: Die Blauen, Freiarbeit, 22.01.2019 
Die Freiarbeit kann begonnen werden, wenn der Pflichtteil im Schreibheft 
bearbeitet ist. 
Basti kommt zu Leonid und fragt: „Machen wir die Tausenderkette?“ 
Nora: „Ich auch!“ 
Basti zu Nora: „Nein, du nicht.“ 
Leonid ist mit seinen Pflichtaufgaben noch nicht fertig und kann deshalb nicht 
sofort mit Basti an der Tausenderkette arbeiten. 
Basti geht zur Klassenlehrerin und fragt: „Kann ich die Tausenderkette machen?“ 
Die Klassenlehrerin will zuerst Bastis Aufgaben nachschauen. 
Leonid ruft: „Basti, ich bin fertig!“ 
Nun muss Basti noch einige Korrekturen erledigen; Basti und Leonid sitzen beide 
an ihren Plätzen und verbessern ihre Aufgaben. 
Währenddessen holt Nic sich die Tausenderkette. 
Zu Basti sagt Nic: „Du machst nicht mit! Du kannst morgen.“ 
Basti erwidert: „Das macht ihr extra.“ 
Inzwischen sind Daniel, Nic und Tim zur Klassenlehrerin gegangen; sie sprechen 
mit ihr und nehmen das Tausendermaterial. Sie gehen auf den Flur vor dem 
Klassenzimmer. 
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Basti und Leonid haben ihre Aufgaben beendet. Sie nehmen sich das 
Hundertermaterial und gehen auch auf den Flur. 
Tim schüttet die Zahlenpfeile, die zur Tausenderkette gehören, auf den Boden. 
Daniel: „Wir sortieren das nach Farben, dann wird’s leichter.“  
Daniel und Nic beginnen, die Zahlenkärtchen zu ordnen. Tim schaut ihnen dabei 
zu, beteiligt sich aber nicht. 
Gleichzeitig ordnen Basti, Christian und Leonid die Zahlenkärtchen an der 
Hunderterkette. 
Tim kommt zu ihnen, lacht und geht dann wieder zur Tausenderkette zurück. 
Tim hat sich das Kärtchen für die Tausend und einige Zahlenkärtchen im 900er 
Bereich genommen und beginnt diese dem Tausenderstreifen zuzuordnen. Er tut 
das ohne Absprache mit Daniel und Nic. 
Daniel und Nic zählen gemeinsam die Zehnerschritte ab und markieren die 
Hunderter. 
Daniel zu Nic: „Jetzt haben wir alle Hunderter gelegt, so ist es einfacher.“ […] 
Die Klassenlehrerin kommt auf den Flur und moniert die Lautstärke, in der die 
Kinder miteinander sprechen. 
Leonid: „Aber die nerven uns!“ 
Die Klassenlehrerin antwortet: „Dann setzt euch woanders hin.“ 
An Basti gewandt fragt sie: „Hat bei euch was gefehlt? Schreibst du’s mir auf einen 
Zettel?“ 
Basti, Christian und Leonid beginnen erneut, die Zahlenkärtchen an das 
Perlenmaterial zu legen, um deren Vollständigkeit zu prüfen. Bei diesem Vorgang 
legt Basti die Zahlenkärtchen und Christian notiert die fehlenden Zahlen. 
Nic dreht sich zu Basti, Christian und Leonid um und sagt: „Wir sind fast fertig.“ 
Basti: „Wir sind schon lange fertig.“ 
Nic: „Ihr habt nur Hundert, wir Tausend.“ 
Daniel, Nic und Tim beginnen, das Perlenmaterial aufzuräumen. 
Nic: „Wir sind in der letzten Minute fertig geworden.“ 
Basti beobachtet sie und fragt: „Dürfen wir auch mal die Tausender machen?“ 
Nic: „Nein, Freiarbeit ist fertig.“ 
Daniel räumt inzwischen die Zahlenkärtchen alleine auf; er fragt zweimal: „Hilft mir 
jemand?“ Weder Nic noch Tim reagieren. 
Nic: „Wir waren schneller, obwohl wir die Tausend hatten.“ 
Basti: „Wir waren vor euch fertig.“ 

Die Situation während der Freiarbeit als ein Konflikt konkurrierender Gruppeninteressen 

entspricht Bourdieus Definition des sozialen Raumes. Innerhalb dieses Raumes interagieren 

die sozialen Akteure und schaffen temporär eine soziale Welt mit spezifischen 

Handlungsbezügen und Bedeutungsgehalten. 

Nora wird gleich zu Beginn von Basti mit einem brüsken „Du nicht!“ aus dem Feld geschickt; 

sie ist in Folge nicht mehr präsent. Die Ausgrenzung ihrer Person und ihr Weggehen markieren 

den Beginn der gemeinsamen Arbeit zwischen Basti und Leonid. Gleichzeitig beginnt die 
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Auseinandersetzung zwischen Basti und Nic, die als Kontrahenten im Mittelpunkt des weiteren 

Spielverlaufs stehen.  

Basti arbeitet zusammen mit Leonid und dem später hinzugekommenen Christian in einem 

sozialen Raum gemeinsamer und zum Teil unausgesprochener Übereinkünfte. Innerhalb ihres 

Milieus sind die drei Jungen kooperativ und in stillschweigendem Einverständnis mit der 

Aufgabenstellung beschäftigt. 

Unmittelbar benachbart auf der anderen Seite des Flurs bilden Nic, Daniel und Tim ihrerseits 

ein Milieu mit einem intern geltenden Regelwerk. Hier gestaltet sich die Zusammenarbeit 

weniger homogen wie bei der Gruppe um Basti. Vielmehr ist von Anfang an eine Zweiteilung 

beobachtbar. Nic und Daniel bilden eine Gruppierung, die miteinander kommunizierend 

Strategien zur Lösung der Aufgabe entwickelt. Tim arbeitet für sich, konterkariert durch die 

Umkehrung der Zahlenfolge sogar die Absprache der beiden anderen. Obwohl er innerhalb 

seines Sozialmilieus eigene Strategien verfolgt und nicht mit den anderen Gruppenmitgliedern 

kommuniziert, ist Tim dennoch Teil der Gruppe. Einend wirkt in diesem sozialräumlichen 

Kontext ganz offensichtlich die Vertrautheit, die bereits seit der gemeinsamen Kindergartenzeit 

unverbrüchlich besteht. Offensichtlich bestätigt sich hier der von Bourdieu beschriebene 

generative Charakter sozialräumlicher Bezugnahmen, indem die Gruppe um Nic, Daniel und 

Tim auf der Basis habitualisierter Gewohnheiten interagiert. Die Kinder dieser Gruppe 

verfügen über ein Repertoire an Wissen übereinander, das gemeinsame Handlungsroutinen 

eröffnet und eine Sphäre der Toleranz und der Gemeinschaft schafft. Vor diesem Hintergrund 

kann es sich Tim auch erlauben, die Gruppe um Basti auszulachen, ohne Konsequenzen 

erwarten zu müssen. 

Das Verhältnis der beiden Hauptakteure Basti und Nic ist qualitativ bestimmt durch 

konkurrierende Positionen. Das kommt in seinem Ausspruch „Du machst nicht mit“ zu Beginn 

der Szene und in den fortwährenden Vergleichen in Bezug auf die Schnelligkeit des 

Arbeitstempos zum Ausdruck. Dabei scheint es zunächst nicht um die Frage nach der 

hierarchischen Ordnung innerhalb des Klassengefüges zu gehen, sondern vielmehr um die 

Wertigkeit ihrer Leistung in Bezug auf das konkrete Freiarbeitsmaterial. Auch innerhalb der 

Tausender-Gruppe gibt es Unterschiede in der Bereitschaft, gemeinschaftlich zu agieren. 

Während Tim allein für sich arbeitet, übernimmt Daniel kommunikative aufgaben- und 

regelbezogene Funktion, er ist am Ende der einzige seiner Gruppe, der aufräumt. 

Bastis Position ist durch eine ausgeprägte aufgabenbezogene und an schulischen Normen 

ausgerichtete Orientierung gekennzeichnet, ebenso deute ich Leonids Verhalten. Beide 

befolgen widerspruchslos die Anweisungen der Klassenlehrerin und nehmen dafür einen 

Aufschub ihres Vorhabens in Kauf. Ihr Verhalten ist bestimmt von einem schulaffinen Habitus, 

der in der Anpassung an schulische Normierungen gründet. 
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Demgegenüber steht Nic, dessen Handeln weniger von schulischen Inhalten motiviert zu sein 

scheint und eher auf die Wahrung seiner persönlichen Interessen ausgerichtet ist. Das belegt 

sein Verhalten in Bezug auf die Tausenderkette, von der er wusste, dass Basti und Leonid mit 

ihr arbeiten wollen. Stattdessen setzt Nic sich darüber hinweg und reklamiert diese für sich 

und seine Freunde.  

Auf der schulischen Vorderbühne agiert Nic, indem er sich ostentativ an geltendem Regelwerk 

orientiert. Der Klassenlehrerin tritt er selbstbewusst gegenüber und versteht es, seinen 

Standpunkt zu vertreten; Daniel und Tim verhalten sich in der gleichen Weise. Mit der von 

ihnen offen zur Schau getragenen regelkonformen Performanz fordern sie indirekt die 

Solidarität der Klassenlehrerin ein. Nic, Daniel und Tim beanspruchen damit eine exponierte 

Stellung im sozialen Feld und setzen ihre Anliegen auch auf Kosten anderer durch. 

Während der Arbeit mit dem Material entstehen in beiden Gruppen Phasen stiller Übereinkunft, 

in denen konzentriert gemeinsam gearbeitet wird. Dann ruht die Konkurrenz zwischen den 

beiden Anführern und es herrscht eine friedvolle Atmosphäre. 

Auffallend ist, dass in den konkurrierenden Vergleichen zwischen Basti und Nic nie dessen 

offenkundige Vorteilnahme thematisiert wird, sondern stets das Thema der Arbeitszeit im 

Vordergrund steht. Heloise Durler308 beobachtet den Gebrauch der Zeit von Grundschülern in 

freien Arbeitsphasen innerhalb einer ethnografischen Studie. Sie bestätigt die Beobachtung 

des Zeitvergleichs anhand ihrer eigenen Studien. Die von Durler beobachteten Kinder nutzen 

die freie Zeit nicht allein dazu, um im individuellen Tempo und eigenbestimmt die gestellten 

Aufgaben zu bearbeiten. Sie beobachten sich dabei ganz offensichtlich gegenseitig und 

etablieren ein Netzwerk sozialer Kontrolle. Die Befragung von Lehrpersonen bezüglich 

differierender Arbeitstempi von Schüler:innen durch Durler ergaben Erklärungen, welche die 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten mit natürlich gegebenen Dispositionen erklären.309 

Durler kommt in ihren Analysen noch zu einem weiteren interessanten Erklärungsansatz. Sie 

sieht einen Zusammenhang zwischen der Herkunft der Kinder und deren Umgang mit dem 

Faktor der Zeit. Mit ihren Interpretationen schließt sich Durler an die Theorien Bourdieus an, 

der schulischen Erfolg ursächlich an den familialen Status der Schüler:innen knüpft.  

Auch bei Nic und Basti scheint eine Idealvorstellung davon zu existieren, wie schnell die 

Aufgabenstellungen zu bearbeiten sind. Indem Nic einen relationalen Bezug herstellt zwischen 

der Bearbeitungszeit und dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe, kommt Basti in Erklärungsnot. 

                                            
308 Heloise Durler, Quand l‘eleve gere son temps: Le rapport au Temps dans le travail autonome a l‘ecole primaire, 
in: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 40/2018, 3, S. 683-696. 
309 Dies., 2018, S. 691. 



Wissenssoziologische Implikationen  153 

 

Die Feststellung: „Wir waren zuerst fertig,“ wird von Basti mehrfach wie zur Bekräftigung 

wiederholt. 

9.3 Zwischenfazit – Beitrag 2 zur Theoriebildung 

Bourdieu setzt mit seiner Kritik an der Schulbildung als eines Ungleichheiten reproduzierenden 

Systems an. Den Erfolg schulischer Bildung bringt er in unmittelbaren Zusammenhang von 

familiär erworbenen Formen des primären Habitus und deren Passung zu Anforderungen 

schulisch-institutioneller Bildung. Habitus als eine historisch gewachsene inkorporierte Form 

des In-der-Welt-Seins, wird von Bourdieu interpretiert als „zur Natur gewordenen Geschichte, 

mit der Wahrnehmungen, Deutungen und Handlungspraktiken hervorgebracht werden.“310  

Im Fall der Freiarbeitsszene (Situation 94) entspricht der an geltenden gesellschaftlichen 

Konventionen orientierte Habitus Nics und seiner Freunde dem praktischen 

Handlungsrepertoire der Klassenlehrerin. Damit besteht eine intergenerationale Passung in 

Bezug auf habitualisierte Umgangsformen und deren Performanz. Die Konventionen des 

kommunikativen Wissens wirken in diesem Setting harmonisierend, so dass sich 

Handlungsabsichten unhinterfragt umsetzen lassen. Deshalb kann Nics Gruppe ihren 

Wunsch, mit dem Tausendermaterial zu arbeiten, erfolgreich mit der Klassenlehrerin 

kommunizieren. Das liegt daran, dass die Einheit des Milieus geschützt ist in Bezug auf dessen 

inneren Zusammenhalt, indem eine Passung besteht zwischen den kommunikativen Mustern 

der Lehrerin und der Gruppe um Nic. Demgegenüber verkörpern Basti und Leonid einen eher 

internalen Habitus des Gehorsams, der schulaffin und damit opportun ist. In seiner Performanz 

ist dieses Verhalten jedoch zu diskret, um sich gegenüber Nics Selbstsicherheit 

durchzusetzen. Hinzu kommt die Rolle der Klassenlehrerin als Garantin für schulisches Lernen 

und die damit einhergehende Verpflichtung eine lernförderliche Lernatmosphäre zu schaffen. 

Schüler wie Basti und Leonid sind in diesem System dienstbare aber in ihrer Individualität 

kaum wahrgenommene Mitglieder.  

Beatrix weicht in ihrem Verhalten von den schulisch geforderten Mustern ab, indem sie sich 

immer wieder soziale Freiräume kreiert. Sie bringt sich damit in Konflikt zu dem von der 

Klassenlehrerin eingeforderten Reglement, was sich in der sichtbaren und symbolischen 

Distanzierung ihrer Person zur Klassengemeinschaft durch die Lehrerin zeigt (Situationen 92 

und 93). 

Diese Analysen bestätigen Bourdieus These, dass Schüler:innen mit homologem Habitus im 

Schulsystem erfolgreicher sind als andere, deren habituelle Performanz von Schulnormen 

                                            
310 Kramer, 2015, S. 349. 
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abweicht. Die Nähe der primären habituellen Prägung zu schulisch relevanten 

Verhaltensmustern gilt für Bourdieu als Garant schulischen Erfolges. Die darin implizierte 

Vormachstellung der anerkannten Kultur gründet weniger in deren inhaltlicher Überlegenheit, 

als in ihrem gesellschaftlichen Status. Daran geknüpfte Perpetuierungen bereits bestehender 

Strukturen bilden ein weiteres von Bourdieu und Passeron kritisch reflektiertes Desiderat 

schulischer Bildung.311 Vor diesem Hintergrund ist das Verhalten der Klassenlehrerinnen der 

Gelben und der Blauen ebenfalls als systemkonform zu deuten. Die Tatsache, dass sie das 

Lernen der Kinder in den Fokus ihres beruflichen Interesses stellen, zeigt ihre Gerichtetheit 

auf die Einhaltung institutioneller Konventionen.  

Einen konkreten und auf der Basis der vorliegenden Befunde generierten Ansatz zur 

Auflösung der Antinomie zwischen Habitus und individueller Selbstdefinition illustrieren die 

beschriebenen Szenen, in denen die Interaktion der Lehrperson mit den Schüler:innen 

teilweise von einer dialogischen und empathischen Grundhaltung bestimmt sind. Soziale und 

hierarchiefreie Praktiken schaffen in diesen Situationen eine Atmosphäre gegenseitiger 

Akzeptanz, indem Lehrperson und Schüler:innen gleichermaßen als Lernende und Fragende 

agieren. Die von der Klassenlehrerin der Blauen beispielhaft gelebte Performanz der 

dialogisch–anverwandelnden Weltaneignung befördert eine milieuüberschreitende und 

Unterschiede einende Klassenkultur. Andersartigkeit wird in einer solchen Atmosphäre nicht 

als befremdlich, sondern als Möglichkeit verstanden. Damit überschreitet die Klassenlehrerin 

der Blauen die imaginäre Grenze zwischen Aufgabenorientierung und Dialog mehrmals, 

indem sie bei den Lösungen der Schüler:innen Variationen zulässt und damit individualisiertes 

Lernen möglich macht. Zum Beispiel im Gespräch mit Kirsten (Situation 83) und auch in Bezug 

auf Daniel (Situation 41) zeigt sie Empathie, indem sie zugewandt und lösungsorientiert von 

den Anforderungen der Aufgabe absieht und diese im Dialog mit der Schülerin modifiziert. 

Damit erweitert sie habituallisierte Grenzen ihres Berufes, indem sie nicht ausschließlich 

lösungs- und aufgabenorientiert agiert, sondern sich an den Bedarfen des jeweiligen Kindes 

orientiert.  

Andreas Reckwitz ergänzt den interpretatorischen Rahmen Bourdieus und Passerons. Indem 

er den praxeologischen Zugang zu Handlungssituationen unter die allgemeine Leitfrage des 

„Wie“312 stellt, sind nicht nur mileuspezifische und normativ wirkende Vollzugslogiken 

angesprochen. Vielmehr steht nun die Frage danach im Fokus, auf welche Art und Weise sich 

die einer Handlung eingeschriebenen impliziten Wissensbestände offenbaren. Vor dem 

Hintergrund der beschriebenen Situationen bedeutet das eine Konzentration auf interaktive 

Strukturen, sowohl interpersonell als auch im Umgang mit den Lernmaterialien. Artefakte, hier 

                                            
311 Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron, Die Illusion der Chancengleichheit, Stuttgart 1971, S. 190 ff. 
312 Reckwitz, 2003, S. 282-301. 



Wissenssoziologische Implikationen  155 

 

vor allem schulbezogene Materialien, haben in den Beobachtungen sehr oft 

Aufforderungscharakter, sich tätig mit ihnen zu befassen. Der Umgang mit den Gegenständen 

erscheint mitunter experimentell und zufällig (zum Beispiel Situationen 84 und 85a/b). Häufig 

sind genau diese Prozesse begleitet von ko–konstruktiven Aushandlungsprozessen und 

mimetischen Nachvollzügen. Die Frage nach dem „Wie“ der Praktiken stellt sich auch in 

struktureller und qualitativer Beziehung. Das kann sich auf eine Öffnung zeitlicher und 

räumlicher Strukturen, wie zum Beispiel in der beobachteten Freiarbeitssequenz (Situation 94) 

beziehen. Die sich innerhalb offener Settings entwickelnden ko-konstruktiven 

Auseinandersetzungen sind, wie das Beispiel eindrücklich illustriert, mitunter von 

konkurrierenden Aspekten bestimmt. Dennoch bieten Ko-konstruktive Aushandlungen der 

Peers Entwicklungsmöglichkeiten, die gleichermaßen auf der Ebene der Person und der 

Gruppe angesiedelt sind. 

Qualitativ macht eine Atmosphäre der Wertschätzung und des Dialogs peerbezogene und 

intergenerationale Aushandlungen möglich. Letztere verorten Praktiken innerhalb ihres 

historischen Gewordenseins und eröffnen im Vollzug „das Potential ,zufälliger‘ – sprunghafter 

oder schleichender – Verschiebungen im Bedeutungsgehalt der Praktik und ihres Wissens“.313 

Praktiken sind aus diesem Blickwinkel keine unverrückbaren Setzungen, sondern in der Art 

und Weise ihres Vollzugs ähnlich wie mimetische Aneignungen deutungsoffen und 

wandlungsfähig. Die generelle Offenheit der Praktiken in Bezug auf ihre Bedeutungsgehalte 

und ihre performativen Auslegungen ermöglicht Handlungsspielräume und Erfahrungen der 

Selbstwirksamkeit im (intergenerationalen) Dialog. 

In Bezug auf das Selbstverständnis der Lehrpersonen, könnte die permanente kritische 

Selbstreflexion professioneller Praxis ein Schritt sein hin zu einer multiperspektivischen 

Organisation der Schuleingangsstufe. Damit ist die individuelle Bereitschaft der Lehrpersonen 

zum Diskurs und die Fähigkeit, Andersartigkeit zuzulassen, angesprochen. Bezogen auf die 

wachsende Individualisierung und Diversität innerhalb unserer Gesellschaft, die sich auch auf 

schulische Kontexte auswirkt, schließt diese diskursive Haltung die Bereitschaft zur 

Anverwandlung transkultureller Handlungskompetenzen mit ein. Für die Schule als Institution 

bedeutet das, den Fokus der Reflektion über die Grenzen des eigenen Standpunktes hin zu 

Mitgliedern anderer zum Teil als fremd empfundener Milieus zu lenken. Dabei kommt dem 

Nachvollzug struktureller Dispositionen dieser sozialen Felder erkenntnisleitende Funktion zu.  

  

                                            
313 Reckwitz, 2003, S. 295. 
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Aus den vorangehenden Analysen kristallisieren sich drei weitere Theoriebausteine, die für 

das schulische Lernen bedeutsam sind, heraus. 

These 1:  Schulischer Erfolg und primäre Sozialisation stehen in einem unmittelbaren 

Wechselverhältnis zueinander. 

 

These 2:  Individuell geprägte habituelle Orientierungen der Peers bestimmen das soziale 

Feld innerhalb der Lerngruppe. Konkret beobachtbar ist das in der Tendenz zur 

Bildung homogener Lern- und Sozialgemeinschaften innerhalb des 

Klassenverbandes. 

 

These 3: Ein dialogisches Grundverständnis der Lehrperson erweitert den sozialen Raum 

im Hinblick auf die Plastizität und Gestaltbarkeit habitualisierter 

Festschreibungen. 
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10 Gruppenleben zwischen Engagement – Distanzierung 

Der Habitus als modus operandi bestimmt für Pierre Bourdieu die Positionierung des sozialen 

Akteurs im Feld. Norbert Elias gebraucht den Terminus Habitus ebenfalls, jedoch in einer 

anderen Deutung, indem er mit dem Habitus äußerliche Verhaltensmuster beschreibt. 

10.1 Norbert Elias 

Für Norbert Elias steht das aufeinander bezogene Spannungsverhältnis zwischen Individuen 

und Gesellschaft im Fokus seiner Analysen. Er entwickelt seine Thesen weder ausschließlich 

subjekt-, noch explizit gesellschaftsbezogen, indem er Individuen als stets eingebunden in 

gesellschaftlich-soziale Bezüge, von diesen geprägt und diese ihrerseits aktiv gestaltend, 

beschreibt. Die Verwobenheit des Einzelmenschen mit der sozialen Umwelt analysiert Elias 

nicht als polares Spannungsverhältnis zwischen dem Individuum und der Gesellschaft, 

sondern als ein Modell interdependenter Bezüge.  

10.1.1 Figuration 

In Abgrenzung zum Individualismus, spricht Elias von „Menschen“ im Plural. Gleichzeitig lehnt 

er es ab, mit übergeordneten abstrakten Gruppenbegriffen zu operieren.314 Elias hält die 

Unterscheidung zwischen dem Menschen als individuelle Existenz und den Menschen, wie sie 

sich in gesellschaftlichen Kontexten formieren für die soziologische Analyse ungeeignet, da 

es sich dabei um „eine intellektuelle Verirrung“315 handele. 

Einer Prüfung unterzieht Elias nicht allein das Verhältnis von Individuen in ihrem Kontext zur 

Gesellschaft, sondern auch die Methode und Nomenklatur soziologischer Begrifflichkeiten. Als 

Vergleichsrahmen dient dazu das theoretische Prinzip der Naturwissenschaften, vor allem der 

Physik. Das dort zur Anwendung kommende „Forschungsverfahren, also die Reduktion auf 

Quantitäten und die mit ihr verbundene Mathematisierung, werden weithin als der Schlüssel 

ihres Erfolges angesehen und danach, mit dem üblichen Kurzschluss, als das wesentliche 

Kennzeichen von Wissenschaft überhaupt.“316 Die Betonung des quantifizierenden und 

kategoriengenerierenden Forschungsparadigmas kritisiert Elias. „Eingleisige 

                                            
314 „In der Soziologie und der Alltagssprache ist häufig z.B. von „dem Betrieb“ oder „der Familie“ die Rede, als ob 
es sich dabei um selbstständig handelnde Einheiten handele. Diese Praxis ist für Elias ein Symptom der 
allgegenwärtigen Verdinglichung und Objektivierung der Welt.“ In: Annette Treibel, Einführung in soziologische 
Theorien der Gegenwart, Wiesbaden 2006, S. 199. 
315 Norbert Elias, Was ist Soziologie?, Amsterdam 2006, S. 170. 
316 Norbert Elias, Engagement und Distanzierung, in: Engagement und Distanzierung. Arbeiten zur 
Wissenssoziologie I, herausgegeben und übersetzt von Michael Schröter, Frankfurt/Main 1983, S. 32. 
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Wissenschaften“317, wie die Naturwissenschaften, bieten für die Erforschung von 

„Geschehenszusammenhängen“318 kein ausreichendes Instrumentarium. Im Unterschied 

dazu steht bei den „Menschenwissenschaften“319 nicht das Begriffspaar richtig-falsch im Fokus 

der Analyse, sondern zum einen forschungspraktisch die Interdependenz der untersuchten 

Zusammenhänge. Auf der forschungslogischen Ebene steht zum anderen das 

Bedingungsgefüge zwischen Empirie und Theorie. Letztere befinden sich weniger in einem 

statischen, sondern in einem reflexiv-dynamischen Kräfteverhältnis, das der prozesshaften 

Struktur der untersuchten Geschehenszusammenhänge entspricht. Diese von Elias als 

„zweigleisig“ charakterisierte Forschungsperspektive zielt eingedenk der Dynamik ihres 

Untersuchungsgegenstandes nicht auf abschließende Ergebnisse, sondern auf Adäquatheit, 

die vor dem Hintergrund vergangener und in Hinblick auf zukünftige Forschungsergebnisse 

vorläufige Gültigkeit besitzen.320 

Um „die menschlich-gesellschaftlichen Geschehenszusammenhänge“321 in ihrer Komplexität 

adäquat beschreiben zu können, betont Elias die Notwendigkeit der Emanzipation von den 

Zwängen herrschender Theorieparadigmen, die im abstrakten naturwissenschaftlichen 

Denken gründen. Folgerichtig schließt sich für Elias die Reflexion über eine der 

Menschenwissenschaft angemessene Sprach- und Denkweisen an. Damit thematisiert er die 

Bedeutung eines vergegenständlichenden Vokabulars, das eine Distanz schafft zwischen der 

Wahrnehmung persönlicher gesellschaftlicher Relevanz und damit Potenziale zur Erkenntnis 

der eigenen Handlungsfähigkeit eröffnet. In diesem Kontext spricht Elias von der Kluft 

zwischen Ich und Gesellschaft.322 Die selbstverständliche Bestimmtheit des alltäglichen 

Sprachgebrauchs durch naturwissenschaftliche Denkweisen und Kategorien sind, so Elias, 

wegen ihrer Abstraktheit für die Erforschung menschlicher Zusammenhänge nicht geeignet. 

Ausgehend von zwei basalen menschlichen Einstellungen, des Engagements und der 

Distanziertheit, entwickelt Elias das Modell „eines jeden geordneten Gruppenlebens“.323  

Im Wechselspiel von Distanz und Engagiertsein verortet Elias die Grundstruktur menschlicher 

Gemeinschaften; er stellt den Begriffen distanziert-engagiert noch die Wortpaare rational-

irrational und objektiv-subjektiv als Synonyme zur Seite. Der Grad, in dem Wahrnehmungen 

von Mitgliedern einer Gruppe als engagiert bzw. distanziert wahrgenommen werden, ist 

abhängig von der Differenziertheit der Begriffsbildung. Dieser eingeschrieben sind Kriterien, 

die über die Angemessenheit von Distanz und Engagement entscheiden. Übertragen auf den 

                                            
317 Ders., 1983, S. 62. 
318 Ders., 1983, S. 63. 
319 „Die Überlegenheit der physikalischen Wissenschaften, ihrer Errungenschaften und ihres Status, ist selbst ein 
bedeutsamer Faktor in der Situation derer, die auf dem Gebiet der Menschenwissenschaften arbeiten.“ In: Norbert 
Elias, 1983, S. 34. 
320 Vgl. Ders., 1983, S. 62 ff. 
321 Ders., 2006, S. 17. 
322 Vgl. Ders., 2006, S. 18. 
323 Ders., 1983, S. 10. 
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soziologischen Forschungsprozess macht Elias den Widerspruch zwischen einer 

Forscherhaltung des Engagements und der Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden 

deutlich. In der inhaltlichen Neubestimmung von Engagement und Distanz sieht Elias die 

Wissenschaftlichkeit der Soziologie verankert. Sein Bestreben ist es, aus einer Perspektive 

der Distanz nach den immanenten Mechanismen von Ereignissen und nicht aus der 

Perspektive des Engagements nach deren unmittelbarer Bedeutung zu fragen.324 Denn nur 

eine möglichst distanzierte Beobachtung menschlichen Verhaltens ist rational und objektiv und 

kann eine angemessene Analysebasis bieten. Diese begrifflichen Umdeutungen setzen 

allerdings ein Wissen um die Selbstverständlichkeit naturwissenschaftlicher „Denkweisen und 

Kategorien“ voraus, diese „erscheinen als etwas so Selbstverständliches, dass man sich 

einbildet, jeder Mensch besitze sie von selbst.“325 Menschliches Handeln ist für Elias stets 

kontextgebunden und deshalb frei von kategorisierenden Festschreibungen. 

Elias prägt für die von ihm beschriebenen „Verflechtungszusammenhänge“326 den Begriff der 
Figuration.  

„Zu den Aufgaben der Soziologie gehört es also […] statt der Wort- und 
Begriffsbildungen, deren Gepräge auf magisch-mythische oder auf 
naturwissenschaftliche Vorstellungen zurückgeht, allmählich andere zu entwickeln, die 
der Eigenart der von Individuen gebildeten gesellschaftlichen Figurationen besser 
gerecht werden.“327 

Im Unterschied zum Begriff der Konfiguration328, der sich auf abstrakte Begriffe oder leblose 

Objekte bezieht, beschreibt derjenige der Figuration das menschliche Zusammenleben in 

Gruppen unterschiedlicher Größe und inhaltlicher Ausgerichtetheit. Für die adäquate 

Beschreibung dieser Figurationen fordert Elias „Die Emanzipation von heteronomen, naiv 

egozentrischen oder naturwissenschaftlichen Vorstellungen und den zugehörigen Denk- und 

Sprechweisen […]“.329 Figurationen können unterschiedliche Bestimmungen haben und 

Individuen können gleichzeitig Teil mehrerer Figurationen sein.  

„Der Begriff der „Figuration“ dient dazu, ein einfaches begriffliches Werkzeug zu 
schaffen, mit dessen Hilfe man den gesellschaftlichen Zwang, so zu sprechen und zu 

                                            
324 Vgl. Ders., 1983, S. 98. 
325 Ders. 2006, S. 19. 
326 Dieter Claessens, in: Norbert Elias, Was ist Soziologie?, Amsterdam 2006, S. 9. 
327 Elias, 2006, S. 19. 
328 „Der Begriff der Figuration unterscheidet sich dadurch von vielen anderen theor. Begriffen der Soz., dass er die 
Menschen ausdrücklich in die Begriffsbildung einbezieht. Er setzt sich also mit einer gewissen Entschiedenheit von 
einem weithin vorherrschenden Typ der Begriffsbildung ab, die sich v.a. bei der Erforschung lebloser Objekte, als 
im Rahmen der Physik und der an ihr orientierten Philosophie, herausgebildet hat.“ In: Norbert Elias, Figuration, in: 
Grundbegriffe der Soziologie, Johannes Kopp, Bernhard Schäfers (Hrsg.), Wiesbaden 2010, S. 75-80. 
329 Elias, 2006, S. 21. 
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denken, als ob „Individuum“ und „Gesellschaft“ zwei verschiedene und überdies auch 
noch antagonistische Figuren seien, zu lockern.“330 

Mit dieser Definition erfährt der Begriff der Figuration als zwischenmenschliche Verflechtung 

eine Erweiterung, indem Elias den Figurationen gesellschaftsbildende Wirksamkeit zuspricht. 

Figurationen sind demnach soziale Kommunikationsräume mit gesellschaftlicher Relevanz. 

Das bedeutet gleichzeitig, dass gesellschaftliche Phänomene nicht mehr im Bereich der 

Konfiguration, als abstrakte überindividuelle Phänomene betrachtet werden können; sie 

entspringen vielmehr den zwischenmenschlichen Verflechtungen und sind als figurative 

Schöpfungen auch konkret zu verantworten. Zugleich weist die Einführung des Begriffs der 

Figuration auf ein bestimmtes Menschenbild hin, das in seiner Verortung in sozialen 

Interdependenzen einen Gegenentwurf zum in selbstgenügsamer Zurückgezogenheit 

existierenden Menschen, beschreibt.331 

Im Bild des Kartenspiels veranschaulicht Elias das Spannungsgefüge interdependenter 

Individuen innerhalb eines Regelwerkes. Er spricht diesbezüglich von gesellschaftlichen 

Zwängen, mit denen das Individuum sich konfrontiert sieht.332 Jeder der Spieler verfügt zwar 

über einen gewissen Grad an Autonomie, aber dieser ist bestimmt durch das Spiel einerseits 

und die Mitspieler andererseits. „Die Interdependenz der Spieler, die Voraussetzung dafür, 

dass sie eine spezifische Figuration miteinander bilden, ist nicht nur ihre Dependenz als 

Verbündete, sondern auch als Gegner.“333 Das im Bild des Spiels beschriebene 

zwischenmenschliche Verwobensein impliziert gleichzeitig eine individuelle Ausrichtung an 

sozialen Gepflogenheiten (hier: der Einhaltung der Spielregeln), denen idealiter auch eine 

entsprechende Orientierung im zwischenmenschlichen Miteinander eignet. Individuen 

erscheinen nicht als völlig autonom Existierende aber auch nicht als Opfer äußerlicher 

gesellschaftlicher Umstände, sondern aufgrund ihres interdependenten Verhältnisses als 

aufeinander Angewiesene. Dieses Kräfteverhältnis wird von Elias als eine prozesshaft 

entstehende Machtbalance, als „ein fluktuierendes Spannungsgleichgewicht, das Hin und Her 

einer Machtbalance, die sich bald mehr der einen, bald mehr der anderen Seite zuneigt“334, 

beschrieben. Die bewegliche Struktur der Machtbalance lässt sich auch auf soziale Prozesse 

übertragen. Eine einmal eingeschlagene Richtung muss nicht beibehalten werden, sondern 

kann sich auch umkehren. Soziale Prozesse sind wandelbar, sie sind charakterisiert durch 

einen bipolare Grundstruktur, die aufsteigende und absteigende Entwicklungen möglich 

macht.  

                                            
330 Ders. 2006, S. 172. 
331 Vgl. Ders., 2006, S. 170 
332 Vgl. Ders., 2006, S. 172. 
333 Ders., 2006, S. 173 
334 Ders., 2006, S. 174 
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Inwieweit sich der Prozess dieses fluktuierenden Spannungsgleichgewichts335 in den beiden 

von mir beobachteten ersten Schulklassen entwickelte, wird in einem weiterführenden 

Forschungsschritt mittels videografierter Spielsituationen verifiziert.  

Ziel dieser weiteren Sequenz der Datengenerierung ist es, soziale und interaktive Praktiken 

innerhalb von Kleingruppen zu beobachten. Damit die Natürlichkeit der Situation möglichst 

gewahrt bleibt, wähle ich einen niederschwelligen Zugang, der zugleich für die Kinder 

motivierend ist. In Analogie zum Bild der Kartenspieler, anhand derer Elias den Begriff der 

Figuration veranschaulicht, entscheide ich mich ebenfalls für ein allgemein verbreitetes und 

beliebtes Kartenspiel. UNO ist allen Kindern bekannt, allerdings werden die Regeln 

unterschiedlich interpretiert und müssen in neu sich bildenden Gruppen verhandelt werden. 

10.2 Dokumentarische Videointerpretation 

Die Interpretation der videografierten Daten erfolgt auf der Grundlage der von Bohnsack 

entwickelten dokumentarischen Videointerpretation.336 Diese baut auf theoretischen Anleihen 

vor allem bei Mannheim aber auch bei dem Kunsthistoriker Panofsky auf. Sowohl Mannheim 

als auch Panofsky sind bestrebt, in ihren Analysen die Genese – das Gewordensein – von 

Kulturgebilden herzuleiten und deren Bedeutungsgehalte für die Gegenwart plausibel zu 

machen. 

10.2.1 Theoretische Grundlegung 

Mannheim unterscheidet drei Sinnschichten 337, die jedem Kulturgebilde eingeschrieben sind: 

diejenige seiner objektiven Bedeutung (Objektsinn), eine zweite, die sich auf den Ausdruck 

des Kulturgebildes (Ausdruckssinn) bezieht und drittens den Dokumentsinn. Letzterer nimmt 

Bezug auf die tieferliegenden Sinnschichten, die der Schöpfer eines Kulturgebildes aus dem 

Reservoir des konjunktiven Erfahrungsraumes mehr oder weniger bewusst entnommen und 

dem Kulturgebilde eingeschrieben hat.  

Ist der objektive Sinn ausschließlich ein Problem der Sinne und ohne den Bezug auf dessen 

inhaltliche Bedeutung zu erfassen, so ist der Ausdruckssinn nur aus der Perspektive des 

ausdrückenden Subjektes verständlich. In den Ausdruckssinn eines Kulturgebildes 

eingeschrieben ist das Bewusstsein, auf dessen Basis dieses geschaffen wurde. Mannheim 

definiert ein Kulturgebilde als historischen Ausdruck eines schöpferischen Momentes. Im 

Dokumentsinn „ist uns aber jene Einheit, die wir Geist nennen, gegeben; und die Elemente, 

                                            
335 Vgl. Ders., 2006, S. 174. 
336 Vgl. Ralf Bohnsack et. al. (Hrsg.), 2015. 
337 Vgl. Mannheim, 1923, S. 6-44. 
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aus denen die Weltanschauungstotalität eines individuellen Schöpfers oder eines Zeitalters 

aufgebaut werden muss, treten uns in genau derselben Gegebenheitsweise gegenüber.“338 

Die Bedeutungsschicht eines Kulturgebildes ist an Erlebnisformen, Konventionen und Gefühle 

seiner Entstehung gebunden. Diese historische Struktur des menschlichen Bewusstseins 

ermöglicht ein approximatives Verstehen der „seelische(n) Umwelt“339, in dem ein 

Kulturgebilde entstand. Dieser Hintergrund eröffnet ein Verständnis, vor „dem sich […] das 

ganz Spezifische und an das Individuelle des Schöpfers Gebundene abhebt.“340 Aufgrund 

seiner persönlichen Verwobenheit in allgemein gültige Praktiken ist der dokumentarische 

Gehalt eines Kulturgebildes seinem Schöpfer selbst nicht bewusst. Die Sinnebene des 

Dokumentarischen ist nur für den Rezipienten zugänglich, indem die dokumentarische 

Interpretation aus vorhandenen „Kulturobjektivationen“341 einen neuen Sinnzusammenhang 

konstruiert. Bezieht sich der Ausdruckssinn lediglich auf die sinnlich erfahrbaren Schichten 

eines Kulturgebildes, so zielt das Dokumentarische auf das Charakteristische eines 

Kulturgebildes ab.  

Wie kann sich nun eine Interpretation von Kulturgebilden gestalten? Ausgangspunkt ist immer 

das Kulturgebilde als sinnlich erfahrbares Objekt. Erste Sinnschicht ist demnach die des 

Objektes selbst; sie kann auch isoliert erfasst werden. Um jedoch die beiden tiefer liegenden 

Bedeutungsschichten des Ausdrucks- und des Dokumentsinns erfassen zu können, muss der 

objektive Sinngehalt eingeklammert werden. Das meint, dass diese Bedeutungsebene zwar 

noch existent, für die Fragestellungen des Ausdrucks- und Dokumentsinns zunächst jedoch 

nicht relevant ist. Geht es beim Objektiven Sinn um das „Was“, so stellt sich für die weitere 

Interpretation die Fragen nach dem „Dass“ und nach dem „Wie“. Ziel ist das Erkennen der den 

Kulturgebilden zugrundeliegenden Tiefenstruktur. Der Weg geht dabei von der immanenten 

hin zur dokumentarischen Interpretation. 

Die dokumentarische Interpretation eines Kunstgebildes ist in ihrer Deutung eng an den 

aktuellen kulturellen und gesellschaftlichen Standort gebunden. Die Annäherung an 

vergangene Bedeutungsschichten ist immer geprägt durch den Zeitpunkt der Interpretation 

und muss daher in jedem Zeitalter aufs Neue erfolgen. Diese der dokumentarischen 

Interpretation innewohnende Flexibilität erlaubt auch eine Revision einmal getroffener 

Deutungen vor dem Hintergrund neuer Aspekte. 

Den von Mannheim vorgelegten Dreischritt Objektsinn – Ausdruckssinn – Dokumentsinn 

differenziert und präzisiert der Kunsthistoriker Erwin Panofsky342, ein Freund Mannheims. Der 

                                            
338 Ders., 1923, S. 17. 
339 Ders., 1923, S. 22. 
340 Ders., 1923, S. 22. 
341 Ders., 1923, S. 12. 
342 Vgl. Panofsky, 1979a, S. 207-225. 
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erste Analyseschritt gilt bei Panofsky der vorreflexiven „Klasse primärer oder natürlicher 

Bedeutungen“.343 Panofsky nennt diesen auch „die Kategorie des vorikonografischen 

Sinns“.344 Am Beispiel des Grüßens macht Panofsky die doppelte Struktur dieser 

Analyseebene deutlich. Zum einen kann das Hutziehen vor dem Wissenshintergrund 

alltäglicher Erfahrungen als Grußgeste gedeutet werden, entsprechend bezeichnet Panofsky 

diese Bedeutungsdimension als „Tatsachenbedeutung“.345 Der Tatsachenbedeutung stellt er 

den „Ausdruckssinn“ bzw. die „ausdruckhafte Bedeutung“ gegenüber, die als psychologische 

Komponente diejenige des „Phänomensinns“ als „vitale Daseinserfahrung“346 ergänzt. Darauf 

folgt die zweite, die ikonografische Ebene, die den kulturell vorgegebenen Deutungsrahmen 

des Möglichen umfasst. Hier ist der Ort des „literarischen Wissen[s]“ bzw. der 

„Typengeschichte“, diese „belehrt uns über die Modalitäten, unter denen sich im Wandel der 

historischen Entwicklung die Sach- und Ausdruckssinne mit bestimmten Bedeutungssinnen 

verknüpfen.“347 Auf der Ebene der Synergien vollzieht sich in einem dritten Analyseschritt die 

Herleitung der einem Kulturgebilde eingeschriebenen Bedeutung. Hier wird mittels der 

ikonologischen Interpretation die historische Genese einer kulturellen Schöpfung 

nachvollzogen. Damit kann ein Kunstwerk oder die Performanz einer kulturellen Praxis, wie 

die des Grüßens, gemeint sein. Ziel der ikonologischen Interpretation ist die Rekonstruktion 

der sich in Artefakten oder Praktiken amalgamierenden Bedeutungsgehalte. Denn:  

„So nun, nur in viel tieferer und allgemeinerer Bedeutung, scheint uns auch den 
Hervorbringungen der Kunst über ihren Phänomensinn und über ihren Bedeutungssinn 
hinaus ein letzter wesensmäßiger Gehalt zugrunde zu liegen: die ungewollte und 
ungewußte Selbstoffenbarung eines grundsätzlichen Verhaltens zur Welt, das für den 
individuellen Schöpfer, die individuelle Epoche, das individuelle Volk, die individuelle 
Kulturgemeinschaft in gleichem Maße bezeichnend ist und aus ihr auf den Betrachter 
hinüberstrahlt [...], so ist es auch die höchste Aufgabe der Interpretation, in jene letzte 
Schicht des Wesenssinnes vorzudringen. Sie hat erst dann ihr eigentliches Ziel erreicht, 
wenn sie die Gesamtheit der Wirkungsmomente [...] als „Dokumente“ eines 
einheitlichen Weltanschauungssinns erfasst und ausgewiesen hat.“348 

Durch die ikonologische Interpretation kultureller Schöpfungen erhellt sich deren 

Entstehungsprozess als Ausdruck der Auseinandersetzung mit der Welt, indem sie in ihrer 

Eigenheit Zeugnis geben von der Epoche ihrer Entstehung. Ihre Individualität ist bestimmt 

durch die ihres Erschaffers, dennoch sind sie Zeichen ihrer Zeit. 

                                            
343 Ders., 1979a, S. 208. 
344 Ders., 1979a, S. 208. 
345 Ders., 1979a, S. 207. 
346 Ders., Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst, in: Ekkehard  
Kaemmerling, 1979, S. 203, in Folge: 1979b. 
347 Ders. 1979b, S. 202. 
348 Ders. 1979b, S. 200-201. 
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10.2.2 Auswahl und Darstellung der videografierten Spielszenen 

Die Auswahl der Videografien ist im Rahmen meiner Arbeit aus Gründen der Prägnanz eng an 

den referierten theoretischen Kategorien orientiert. Die Komplexität der Videodaten kann in 

dieser Fokusierung nur punktuell aufscheinen, wenngleich eine tiefergehende Betrachtung und 

Interpretation der Daten in Hinblick auf peerinterne Kräfteverhältnisse lohnenswert erscheint.  

Insgesamt wurden am Ende des ersten Schuljahres 6 Spielsituationen videografiert, deren 

Spieldauer zwischen 25 und 30 Minuten variierte. In jeder Gruppe befanden sich 4-5 Kinder. 

Teilweise wurden die Videografien während der Schulzeit durchgeführt, in zwei Fällen am 

Nachmittag. Aus Gründen der argumentativen Prägnanz traf ich eine Auswahl aus vier 

Videosequenzen. Ausschlaggebend war deren Anschlussfähigkeit zu den Befunden aus den 

teilnehmenden Beobachtungen und den wissenssoziologischen Analysen. Dabei ist neben 

Aspekten der inhaltlichen Übereinstimmung im Sinn einer Bestätigung der generierten 

Theoriebausteine auch widersprüchlich Erscheinendes leitendes Auswahlkriterium. Zugleich 

ermöglicht die pointierte und mehrperspektivische Betrachtung eine Analyse in die Tiefe des 

Untersuchungsgegenstandes. Weiteres Kriterium für die Auswahl aufgeführten Spielszenen 

ist deren Dichte in Bezug auf die von Elias formulierten Antinomien von Engagement und 

Distanziertheit, von Individuum und gesellschaftlichem Zwang, Ich-Orientierung und sozialer 

Verwobenheit. Sprachliche Äußerungen verweben sich durch ihre unmittelbare Koppelung an 

mimische und gestische Performanzen zu dichten Handlungsgeflechten, zusätzlich sind 

Praktiken impliziter Wissensgehalte zu beobachten.  

Grafische Darstellungen signifikanter Spielsituationen machen die Interaktionsstrukturen der 

Schlüsselszenen sichtbar. So können Praktiken der Distinktion und der Inklusion 

veranschaulicht werden, die sich nicht allein in habitualisierten und interessengeleiteten 

Formen des Umgangs innerhalb der Spielgruppen manifestieren, sondern auch in der 

konkreten Anordnung der Körper im Raum. Die sozialräumliche Positionierung der 

Spielenden, die Blickachsen und die Gerichtetheit ihrer Gesten fließen als implizite 

Manifestationen in die Dateninterpretation mit ein. Die kompositorische Analyse eröffnet somit 

den Blick auf nonverbale Aspekte sozialer Interaktionen.  

Bei der Transkription der Daten habe ich mich des von Thorsten Dresing und Thorsten Pehl349 

entwickelten inhaltlich-semantischen Verfahrens bedient. Dabei liegt der Fokus auf der 

Lesbarkeit der dargestellten Daten zugunsten der inhaltlichen Zugänglichkeit der 

dokumentierten Gesprächs- und Handlungsaspekte. Die nonverbalen Kommunikationsanteile, 

                                            
349 Thorsten Dresing, Thorsten Pehl, Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme 
für qualitativ Forschende, Marburg 2018. 
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wie zum Beispiel Intonation, Gesprächspausen etc., werden in der Notation festgehalten und 

finden ergänzend zu den Grafiken Eingang in die Interpretation.350  

 

10.2.3 Methodische Überlegungen  

Die Interpretation visueller Daten bedarf spezifischer methodischer Vorüberlegungen, die in 

der Komplexität dieser Datensorte angelegt sind. 

Im Kontext peerinterner Bezugnahmen, Rivalitäten und Hierarchiebildungen bieten Oswalds351 

Beobachtungen Parallelen zu den Thesen Elias‘. Die Differenzierung zwischen 

Gruppierungen, Geflechten und Interaktionsfeldern korreliert auf der Ebene schulischer 

interaktiver Praktiken mit den von Elias beschriebenen Figurationen, insofern, dass sich in den 

Spielsituationen asymmetrisch belastbare soziale Qualitäten beobachten lassen. Um dieser 

komplexen Struktur gerecht zu werden und um deren immanente Bedeutungsdimensionen 

adäquat herausarbeiten zu können, habe ich mich in Anlehnung an Anja Hackbarth352 zu 

einem dreischrittigen und zunehmend sich ausdifferenzierenden Analyseverfahren 

entschieden. 

Aus den Vorüberlegungen resultiert folgendes Analyseschema: 

1. Die „vorreflexive“ Sinnschicht der Spielsituationen erfasse ich in einem Überblicksprotokoll, 

das vor allem die groben Interaktionsverläufe festhält. Dieser summarischen Beschreibung 

geht vergleichbar mit der der Grounded Theory zugrundeliegenden Methodologie eine 

intensive und repetierende Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial voraus, an deren 

Ende ein erstes Sample steht. Dabei ist die Dichte der zu beobachtenden Interaktionen, 

das heißt, deren sprachliche und nonverbale Performanz ausschlaggebend. Ziel der 

vorreflexiven Analyse ist es, in dieser Phase vor dem Hintergrund der beschriebenen 

Theoreme Kriterien zu diskriminieren, die figurative Momente beschreiben und diese 

bezüglich ihrer sozialen Wirksamkeit zu prüfen. Im Unterschied zur theoriegenerierenden 

Vorgehensweise der Grounded Theory ist hier eine deduktive Analyseeinstellung leitend. 

2. In der formulierenden Interpretation der verbalen und nonverbalen Interaktion der im 

ersten Analyseschritt vorgenommenen Auswahl der Szenen, erfolgt die Beschreibung von 

                                            
350 Die zur Anwendung gekommenen Transkriptionsregeln sind im Anhang dokumentiert. 
351 Oswald unterscheidet zwischen verschiedenen in einer Schulklasse existenten Beziehungsqualitäten. Mit dem 
Begriff der Gruppe definiert der Autor einen sozialen Zusammenschluss unter einem gemeinsamen Thema; das 
Geflecht umfasst eine Gruppe von Kindern, die sich gut kennen und im Interaktionsfeld verortet Oswald einen losen 
Zusammenhalt, der den Charakter einer Notgemeinschaft hat. Siehe: Oswald, 2008, S. 20 ff. 
352 Vgl. Anja Hackbarth, Dokumentarische Videointerpretation: Peerinteraktionen in der Schule. Aushandlungen 
zwischen Hierarchisierung, Egalität und Konkurrenz, in: Die Dokumentarische Methode in der 
kindheitspädagogischen Forschung. Fallarchiv Kindheitspädagogische Forschung. Online-Zeitschrift zu 
qualitativen Methoden in Forschung und Lehre 2, H 1, Hildesheim 2019. 
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Interaktionsmustern im Spannungsfeld individueller und gruppenbezogener Interessen. 

Hier ist die Ebene der kulturell konnotierten Regeln und deren Praxis verortet.  

3. Die sequenzielle Feinanalyse erschließt kontextgebundene Aktionsmuster vor dem 

Hintergrund ihrer kulturellen und sozialen Bedingtheiten. Dabei steht die Genese sozialer 

Verbindungen und deren Gestaltbarkeit im Fokus.  

Das interpretatorische Hauptinteresse der beobachteten Spielsituationen liegt auf der 

interaktiven Struktur der Spielenden und auf dem Gebrauch des Kartenspiels als eines 

materiellen Gebrauchsgegenstandes und der in dieser Gegenständlichkeit aufgehobenen 

Handlungsanweisungen. 

10.3 Ergebnisse der Videoanalysen 

Die im Folgenden dargestellten Spielsequenzen legen unterschiedliche Aspekte peerinterner 

Interaktionsstrukturen offen. Dabei werden unterschiedliche Beziehungsqualitäten innerhalb 

der Spielgruppen evident, was in der unmittelbaren Interaktion und auch im Gebrauch des 

Kartenspiels beobachtbar ist.  

 

10.3.1 Ausgrenzung  

Szene 1a: Die Blauen (Daniel, Kirsten, Lukas, Miriam, Nina) – 15.07.2019, 14 Uhr – 14:35 Uhr 

Situation: Daniel hat die Karten an sich genommen, um sie auszuteilen. Er fragt, wer außer 

ihm selbst auch austeilen will. Janis meldet sich. Daniel teilt den Kartenstapel mit ihr und 

beginnt damit, die Karten auszuteilen.  
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Formulierende Interpretation 

Tabelle 2: „Das ist mal wieder typisch.“ 

Zeit Verbal Nonverbal 

03:08 
 
03:11 
 
 
03:19 
 
 
 
03:25 
 
 
03:28 
 
 
03:34 
 
03:40 
03:42 
 
 
03:56 
04:06 
 
04:22 
 
04:26 
 
04:31 
 
 
04:32-04:53 
 
 
 
04:54 
 
04:59 

 
 
Daniel: Du mischst nicht mal, Kirsten. 
Du mischst nicht mal richtig. 
(aufgeregt) 
 
 
 
 
Lukas: Ich habe sechs. 
 
 
Kirsten: Hier sind Karten falsch rum 
Daniel: Ja, das hast DU gemacht. Mit 
deinem Babymischeln. 
Lukas: Hi, Kamera! Tut mir leid aber 
da hat sie balla balla gemacht. 
Kirsten: Die Kamera ist nicht da. 
Daniel: Doch. Da ist die Kamera. 
… 
 
Kollegin: Kann ich dich etwas fragen? 
Ich: Ja. 
 
Lukas: Okay, hat jemand Karten? 
 
Lukas: Ich fang‘ an. Ich fang‘ an, 
okay? 
Daniel: NEIN. Es haben noch nicht 
alle KARTEN. Miriam muss sich auch 
noch Karten nehmen. 
 
 
 
 
Daniel: Kirsten, das ist mal wieder 
typisch. (mit Nachdruck gesprochen) 

Daniel ist fertig mit dem Mischen und legt 
seinen Kartenstapel in die Tischmitte. 
Daniel steht auf, während er mit Kirsten 
spricht. 
 
Daniel wendet sich Kirsten zu. Er 
gestikuliert und greift sich mit den Händen 
ins Gesicht. (Abbildung 2) 
Kirsten beginnt zu mischen. 
Lukas steht auf und nimmt noch eine Karte 
auf. 
 
Daniel beugt sich zu Kirsten. 
 
 
Lukas hebt entschuldigend den Arm und 
deutet auf Kirsten. (Abbildung 3) 
 
Lukas deutet direkt auf die Kamera. 
 
Eine Kollegin betritt den Raum. 
 
Ich verlasse den Raum. 
Die Kinder beginnen eine Unterhaltung 
Lukas steht auf und deutet auf Miriam und 
Nina. 
Lukas beugt sich zum Ablagestapel, um 
eine Karte aufzunehmen.  
Daniel schaut zu Miriam, die noch keine 
Karten hat. 
 
Die Kinder sind damit beschäftigt ihre 
Karten abzuzählen. Miriam lehnt die von 
Kirsten gereichte Karte ab, stattdessen 
gibt ihr Daniel eine Karte. 
Eine Karte im Stapel liegt mit dem Bild 
nach oben.  
Daniel nimmt sie und legt sie unten in den 
Stapel. 
Kirsten sitzt still an ihrem Platz.  
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Feinanalyse 

 

 Daniel erfüllt seine Aufgabe und fordert 

von Kirsten ebenfalls ein, dass sie ihre 

Karten mischt. Sein Verhalten ist am 

regelkonformen Ablauf der Spielsituation 

orientiert. Daniel gibt seiner Empörung 

über Kirstens Zögern Ausdruck, sowohl 

verbal aber auch in seiner aufrechten 

Körperhaltung und seiner Gestik, indem er 

mit beiden Händen seinen Kopf berührt. 

Indem Kirsten die Resonanz mit Daniel 

verweigert, befeuert sie dessen Aufregung 

noch zusätzlich (#03:08-03:19). 

Abbildung 2: „Du mischst nicht mal richtig!“ 
 

Lukas‘ Unterbrechung bezüglich der Anzahl seiner Karten bringt die Situation wieder auf eine 

pragmatische Ebene (#03:25). Seine Distanzierung in Bezug auf Kirsten bringt Daniel durch 

den Begriff „Babymischeln“ zum Ausdruck (#03:28).  

 

 
Lukas transformiert die Situation in seiner 

performativen Hinwendung zur Kamera 

und seiner gestisch – verbalen 

Entschuldigung auf eine Metaebene; 

offensichtlich empfindet er die Kamera 

gleichermaßen als Korrektiv wie auch als 

Medium der (Selbst)–Darstellung 

(#03:34). 

Indem Kirsten die Anwesenheit der 

Kamera negiert (#03:40), stellt sie sich 

außerhalb des von Daniel und Lukas 

definierten Bezugsrahmens.  

Abbildung 3: „Da hat sie Balla-Balla gemacht.“ 
 

Mit seinem dezidierten Widerspruch betont Daniel dessen Bedeutungsdimension als 

handlungsleitendes Faktum (#03:42). Die Tatsache, dass ich als Lehrperson im laufenden 

Spielprozess den Raum verlasse, zeitigt keine beobachtbaren Verhaltensänderungen 

innerhalb der Spielgruppe. Das in der unmittelbaren Folge sich entwickelnde Gespräch bezieht 

sich auf das Spiel (#04.06). 

Den von Lukas eingeforderten Spielbeginn unterbindet Daniel, weil noch nicht alle am Spiel 

Beteiligten ihre Karten haben. Auch hier zeigt sich erneut seine Ausrichtung an den 
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Spielregeln. Zugleich scheint in Miriams Ablehnung, von Kirsten eine Spielkarte gereicht zu 

bekommen, ihre stille Parteinahme für Daniel und Lukas auf. Ihren Grund hat diese 

Distanziertheit vermutlich im Verhalten Kirstens während des Spiels und in deutlichen 

Abgrenzung Daniels und Lukas‘ von Kirsten. Die Tatsache, dass eine Karte im Ablagestapel 

mit dem Bild nach oben liegt, lastet Daniel Kirstens unzulänglichem Mischen der Karten an. 

„Typisch“ (#04:54) bezieht sich in seiner Absolutheit nicht allein auf die Tätigkeit, sondern auch 

auf Kirstens Person. 

10.3.2 Parteinnahme  

Szene 1b 

Situation: Kirsten ist an der Reihe. Sie nimmt eine Karte auf und legt diese wieder nach 

Überprüfung ihrer letzten Karte zurück auf den Ablagestapel.  

Formulierende Interpretation 

Tabelle 3: „Gib’s zu, du hast geschummelt!“ 

Zeit Verbal Nonverbal 

16:12 
 
 
16:21 
16:23 
16:26 
 
16:29 
 
16:31 
16:32 
16:34 
 
16:35 
 
16:37 
16:38-16:57 
 
16:58 
 
 
 
17:07 
 
17:10 
 

 
 
 
Kirsten: Uno! Uno! 
Miriam: Ej, du hattest ne Karte noch! 
Kirsten: Weil ich sie aus Versehen 
genommen habe. 
Daniel: Du hattest noch ne Karte, 
gib‘s zu. 
Kirsten: Nein. 
Nina: // GIB’S ZU.// 
Kirsten: Nein. 
 
Daniel: Gib’s zu, du hast 
geschummelt! 
Kirsten: NEIN! 
… 
 
 
 
 
 
Lukas und Daniel rufen unisono: Uno! 
Uno! 
Nina: Okay, die Zwei haben 
gewonnen. 

Kirsten nimmt eine Karte auf und legt 
diese wieder nach Überprüfung ihrer 
letzten Karte zurück.  
Sie legt ihre letzte Karte ab (Abbildung 4). 
Kirsten sitzt mit verschränkten Armen da. 
Kirsten bewegt während sie spricht 
argumentierend ihre Hand. 
 
 
 
 
Kirsten hat die Arme vor dem Bauch 
verschränkt; sie schaut nach unten. 
 
 
Kirsten schaut Daniel ins Gesicht. 
Die Kinder diskutieren mit Kirsten über 
deren Verhalten. 
Lukas wendet sich Daniel zu, er scheint ihm 
etwas ins Ohr zu flüstern. (Abbildung 5) 
Die beiden schauen sich an und legen 
gleichzeitig ihre Karten ab. 
Nina deutet auf Daniel und Lukas. 
(Abbildung 6) 
Lukas springt auf und wirft seine Arme in 
die Luft. Daniel lacht ihn an. 
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Zeit Verbal Nonverbal 
17:11 Lukas: Ja. 

 

Feinanalyse 

 

 
Räumlich betrachtet nimmt Kirsten 

innerhalb der Spielergruppe eine zentrale 

Position ein. Sie wird zu beiden Seiten von 

Kindern, die miteinander befreundet sind, 

flankiert. Die räumliche Exponiertheit 

korrespondiert mit der Rolle, die Kirsten im 

Spielverlauf einnimmt. Indem Kirsten zu 

keinem ihrer Mitspieleri:nnen in einem 

engerem freundschaftlichen Kontakt steht, 

erscheint sie als Einzelperson, die ihre 

Rolle autonom und selbstbestimmt 

definiert und entsprechend handelt. 

Abbildung 4: „Ej, du hattest ne Karte noch!“ 
 

Während Lukas und Daniel auf der einen und Miriam und Nina auf der anderen Seite in der 

Bildkomposition durch ihre Körperhaltung und/oder Blickachsen aufeinander bezogen 

erscheinen, ist Kirsten stets isoliert und zu beiden Seiten mit einer sichtbaren Distanz zu den 

Körpern ihrer Mitspieler positioniert. Sowohl ihre sozialräumliche Verortung, als auch ihr 

Verhalten während des Spielverlauf spiegeln ihre solitäre Stellung innerhalb der Spielgruppe 

wider. 

 

 
Die Verlässlichkeit der Freundschaft 

zwischen Daniel und Lukas erweist sich 

als tragfähig, weil die beiden es verstehen, 

die ungeklärte Situation am Ende des 

Spieles für sich zu nutzen, indem sie den 

Sieg nach einer kurzen Absprache 

(#16:58) für sich proklamieren (#17:07).  

Die Diskussion, ob Kirsten zurecht 

gewonnen hat, ruft nun auch Nina und 

Miriam, die bisher eher randständig am 

Spielverlauf beteiligt waren, auf den Plan.  

Abbildung 5: Daniel und Lukas 
 

Die Fronten zwischen den Kartenspieler:innen scheinen unvereinbar, eine Lösung ist nicht zu 

erzielen. Kirsten beharrt auf der Korrektheit ihres Handelns und stellt sich offen gegen ihre 
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Mitspieler. Erneut verweigert sie jede Resonanz, was sich in ihrer Körpersprache mit den vor 

dem Oberkörper verschränkten Armen ausdrückt. 

 

 
Nina verortet sich mit ihrem spontanen 

„Okay“ (#17:10) zum selbsterklärten Sieg 

Daniels und Lukas‘ gleichermaßen 

innerhalb der Spielgruppe wie auch 

innerhalb der ihr eigenen Machtstrukturen. 

Das macht sie deutlich mit der 

raumgreifenden Geste des Deutens 

(Abbildung 6), die über Kirsten 

hinwegweisend auf Daniel und Lukas 

gerichtet ist. Abbildung 6: „Okay, die zwei haben gewonnen.“ 
 

10.3.3 Machtpositionen  

Szene 2: Die Blauen (Flora, Gregor, Ingo, Leonid, Marie) – 16.07.2019, 10:30Uhr – 11:05Uhr 

Situation: Das Spiel ist beendet. Zuletzt haben Flora und Gregor gegeneinander gespielt. Flora 

ist nicht damit einverstanden, dass Gregor das Spiel für sich entscheiden konnte, weil sie 

behauptet, er habe vom Ablagestapel eine für ihn günstige Karte gezogen. Diesen Vorwurf 

wenden Gregor und Ingo nun gegen Flora. 

Formulierende Interpretation 

Tabelle 4: „Dann musst du‘s nicht an uns auslassen.“ 

Zeit Verbal Nonverbal 

00:01 
 
 
 
 
 
 
00:03 
 
00:06 
00:07 
 
00:11 
 
 

Flora: Ihr seid BLÖD. 
 
 
 
 
 
 
Ingo: Ja, dann musst du’s nicht an 
uns auslassen. Weil wir haben das / 
Flora: / Aber ihr / 
Gregor: / Du kannst ja auch sagen, 
Karten spielen hasse ich. / 
Flora: / Ich mag das. Aber ihr spielt 
einfach FALSCH. / 
 

Flora sitzt mit vor dem Körper 
verschränkten Armen da. Die drei Jungen 
zu ihrer Linken sind ihr zugewandt, Marie 
sitzt mit gesenktem Kopf rechts von Flora. 
Leonid kniet auf seinem Stuhl und spielt 
mit der Verpackung der Karten. 
(Abbildung 7) 
 
 
 
Gregor rückt mit seinem Stuhl zurück und 
schaut Flora an. 
Flora wendet sich Gregor zu; ihre Arme 
hält sie noch immer verschränkt vor dem 
Oberkörper. 
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Zeit Verbal Nonverbal 
00:17 
 
 
 
00:24 
 
 
 
00:36 
 
 
 
 
00:44 
 
00:47 
00:48 
 
00:52 
 
00:58 

Gregor: Ja, du kannst nicht, wenn du 
mal nicht so gut spielst / manche 
kennen noch nicht einmal Uno, 
deshalb können sie’s nicht so gut. 
Flora: Aber dann sagt man, man kann 
das nicht, man kann das nicht so gut. 
Dann muss man einfach die anderen 
fragen, wie das geht. 
Gregor: Wir können das nächste Mal, 
wenn wir Uno spielen, dann könnte 
doch einer bei der Flora sein und die 
anderen alleine. 
Ingo: Ja., („unverständlich“) 
Marie: („unverständlich, da zu leise“) 
 
Gregor: Noch‚ ne Runde jetzt? 
Leonid: Ich hätte darauf auch Lust. 
Aber wir dürfen nicht. 
Ingo: (…) Ich habe jetzt eher Lust auf 
Freiarbeit. 
Gregor: O, ja! 

Während Gregor zu Flora gerichtet spricht, 
streicht ihm Ingo über den Kopf. 
(Abbildung 8) 
Ingo hat seinen linken Unterarm auf dem 
Tisch vor Gregor abgelegt, er blickt zu 
Flora. (Abbildung 9) - Marie sitzt stumm 
am Tisch. 
Gregor schaut Ingo an. 
 
 
 
 
Marie beugt sich, während sie spricht, 
nach vorne zu den Jungen. 

Feinanalyse 

 

 
Flora ist ärgerlich, weil der Konflikt in 

Bezug auf die Kartenaufnahme nicht 

geklärt ist. Die Anschuldigung an die drei 

Jungen, sie seien „blöd“ (#00:01) wird von 

Ingo gekontert. Seine Antwort eröffnet ein 

Distanzverhältnis, indem er sich einer 

Sprachregelung bedient, die sich an 

hierarchischen Kommunikationsmustern 

bedient. Ingo kehrt Floras Argumentation 

um, weil er sich selbst, Gregor und Leonid Abbildung 7: „Ihr seid blöd!“ 
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als Opfer definiert, an denen Flora ihre 

Wut „auslässt“ (#00:03).  

Die Sitzposition der drei Jungen 

(Abbildung 8) spiegelt diese argumentative 

Einheit wider, sie machen in der dichten 

Anordnung ihrer Körper „Front“ gegen 

Floras Anwürfe. Mit der Geste des Über – 

den – Kopf – Streichens (#00:17) und 

seinem vor Gregors Oberkörper auf der 

Tischplatte abgelegten Unterarm 

veranschaulicht Ingo seine emotionale 

Vertrautheit mit Gregor. 

Abbildung 8: Gregor und Ingo 
 

Trotz der Übermacht Ingos und Gregors verteidigt Flora ihren Standpunkt. Dass sie diesen 

nicht angemessen vertreten kann, liegt nicht allein an ihrer sprachlichen und argumentativen 

Unterlegenheit, sondern daran, dass sie keine adäquate soziale Rückfallebene hat. Ihre 

Freundin Marie kommt ihr nur sehr zurückhaltend und dezent zur Hilfe (#00:44). Floras 

unmittelbarer Kontrahent Gregor erhält argumentative Unterstützung durch seinen Freund 

Ingo. Äquivalent dazu stellen Gregor und Ingo in der isokephalischen Reihung ihrer 

Körperkonturen auch eine körperliche Einheit dar. 

 

 
Flora kann auf ein solches Netzwerk nicht 

zurückgreifen, ihre vergleichsweise 

geringe Einbindung in die Sozialstruktur 

der Spielgruppe erschwert ihr die 

Möglichkeit der Mitgestaltung. Ihr 

Alleinstehen veranschaulicht sich auch in 

der Bildkomposition, in der Flora mit einem 

deutlichen Abstand von ihren Mitspielern 

getrennt und mit vor dem Oberkörper 

verschränkten Armen auf ihrem Stuhl sitzt.  Abbildung 9: Gregor-Ingo-Leonid versus Flora 
 

Beendet wird die Szene nicht durch eine Auflösung des Konfliktes, sondern durch einen 

emotional besetzten Impuls Ingos, der jetzt lieber Freiarbeit machen will. 

10.3.4 Führungsanspruch  

Szene 3a: Die Gelben (Caver, Friederike, Sebastian, Tanja, Ulf) – 15.07.2019, 9:20 Uhr – 

10:00 Uhr 
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Situation: Das Kartenspiel ist aus der Verpackung genommen. Tanja meldet ihren Wunsch, 

die Karten zu verteilen, an. 

Formulierende Interpretation 

Tabelle 5: „Darf ich austeilen?“ 

Zeit Verbal Nonverbal 

02:38 
02:40 
02:41 
 
02:43 
 
 
 
02:43 
02:44 
 
02:45 

Tanja: Darf ich austeilen? 
Ich: Klärt das unter euch. 
Ulf: Also, ich kann nicht. Ich kann 
nicht. 
Tanja: Ich kann austeilen! 
 
 
 
Sebastian: / Ich /  
                    Ja, okay. 
 
Tanja: / Ja, okay. 

Sie schaut dabei mich an. 
 
Ulf erhebt während er spricht, abwehrend 
die Hände. 
Tanja hat den Kartenstapel bereits in den 
Händen. Sie hat den Kopf erhoben.  
Sebastian streckt seinen Zeigefinger nach 
oben; dann faltet er die Hände vor dem 
Gesicht. (Abbildung 10) 
Sie wendet sich während sie spricht kurz 
Sebastian zu. 
Tanja beginnt bei Sebastian und Ulf die 
Karten zu verteilen; sie spricht mit 
verstellter Stimme und lacht. 

Feinanalyse 

Tanja wendet sich an mich mit der Frage, ob sie austeilen darf. Offensichtlich ist meine 

Anwesenheit für ihr Verhalten prägender als es ihre Mitspieler sind. Auch die anderen Kinder 

blicken in meine Richtung, einzig Caver schaut zu Tanja.  

 

 
Ulf verneint eine Absicht, die Karten 

auszuteilen (#02:41), Friederike und Caver 

zeigen auch kein Interesse. Nur Sebastian 

meldet seinen Wunsch am Austeilen an, 

nimmt diesen jedoch schnell zurück. Mit 

seinem „Ja, okay“ und der Geste der vor 

dem Gesicht gefalteten Hände gibt er 

Tanjas Wunsch nach (#02:45). Tanja ist die 

einzige, die am Tisch steht. Sie dominiert 

die Gruppe nicht nur mit ihrem dezidiert 

formulierten Wunsch, sondern auch 

körperlich. 

Abbildung 10: „Darf ich austeilen?“ 
 

Auffallend ist, dass Ulf, Friederike und Caver Tanja zugewandt sind. Mit dem Verstellen ihrer 

Stimme ironisiert Tanja einerseits die Situation und marginalisiert durch ihr Lachen den von ihr 
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konsequent verfolgten Führungsanspruch innerhalb der Gruppe. Tanja scheint in der Rolle als 

Anführerin allgemein akzeptiert. 

Szene 3b 

Situation: Tanja hat nur noch eine Spielkarte. Sie scheint das Spiel zu gewinnen. Inzwischen 

sind die Kinder allein im Raum. 

Formulierende Interpretation 

Tabelle 6: „Ich will grün!“ 

Zeit Verbal Nonverbal 

07:34 
 
 
 
 
 
 
07:40 
 
 
07:41 

Tanja: So, jetzt bin ich! Ich WILL aber 
nicht gelb, ich will GRÜN.  
 
 
 
 
 
Caver: Tanja hat gewonnen. 
 
 
Tanja: JA! 

Tanja berührt während sie spricht mit 
beiden Handflächen die Tischfläche und 
hält die Hände in einer Rappergeste vor 
dem Oberkörper. (Abbildung 11) 
Dann schlägt sie nochmals nachdrücklich 
auf die Tischfläche. 
Sebastian wendet sich ihr lachend zu. 
Caver stützt sich auf dem Stuhl kniend auf 
seinen Unterarmen ab und schaut in sein 
Kartenblatt. 
Tanja klatscht in die Hände und schaut zur 
Kamera. (Abbildung 12) 
Caver schaut zu ihr, Sebastian und Ulf 
reden miteinander, Friederike schaut in 
ihre Karten. 
 

 

Feinanalyse 

 

 
Tanja tritt erneut dominant und bestimmt 

auf, indem sie ihren Wunsch nach der Farbe 

Gelb dezidiert anmeldet (#07:34). Sie 

unterstützt ihre verbale Kundgebung 

performativ, indem sie mit den Handflächen 

wiederholt die Tischplatte berührt und sich 

gestischer Muster der Jugendkultur bedient. 

Sie überschreitet damit den schulischen 
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Abbildung 11: „Ich will GRÜN!“ 
 Rahmen und demonstriert innerhalb der 

Gruppe auch performativ ihren 

Führungsanspruch.  

 

 

 
Mit ihrer ostentativen Siegesgeste und dem 

Blick zur Kamera demonstriert Tanja ihre 

Überlegenheit nicht nur vor ihren Peers. Mit 

dem Blick zur Kamera schafft Tanja eine 

über den Kreis ihrer Mitspieler:innen 

hinausweisende Situation dadurch, dass sie 

die Kamera in den Kreis der Mitspieler 

einbezieht. Durch den dezidierten 

Blickkontakt zur Kamera bedient Tanja das 

institutionelle Setting, indem sie sich ihres 

Erfolges vergleichbar mit dem Blick zur 

Lehrperson in einer Unterrichtssituation 

performativ vergewissert. 

Abbildung 12: „Tanja hat gewonnen.“ 
 

10.3.5 Rivalen  

Szene 6a: Die Gelben (Beatrix, Ben, Frank, Ossip, Tabea) – 16.07.2019, 14:30 Uhr – 15:50Uhr 

Situation: Frank ist gerade dabei, die Karten zu verteilen. Ich habe den Raum bereits 

verlassen. 

Formulierende Interpretation 

Tabelle 7: „Du schummelst irgendwie!“ 

Zeit Verbal Nonverbal 

02:58 
 
03:01 
03:02 
03:03 
03:04 
03:06 
 
03:11 
 

Ossip zu Frank: Du hast die meisten 
Karten, du schummelst! 
Frank: Ich habe grad fünf gerade. 
Ossip: Ich habe auch fünf. 
Beatrix: Ich habe auch fünf. 
Ben: Ich auch. 
Tabea: Ich habe fünf. (..) Man braucht 
SIEBEN. 
Ossip:  // Ich brauche zehn. // 
Beatrix: // Acht. // 

Ossip und Frank schauen einander an. 
(Abbildung 13) 
 
 
 
 
Frank teilt Tabea noch drei Karten aus. Er 
dreht sich weg. 
 
Beatrix wendet sich Ossip zu. 
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Zeit Verbal Nonverbal 
03:12 
 
 
 
03:22 

Frank zu Tabea: Oh ne, warte. 
 
Allgemeines Stimmengewirr. 
 
Ossip: Frank, du SCHUMMELST 
irgendwie. 

Frank wendet sich erneut Tabea zu und 
nimmt ihr eine der Karten weg. 
Alle zählen gleichzeitig und lautierend die 
Anzahl ihrer Karten nach. 

 

Feinanalyse 

Ossip zweifelt offen Franks Zuverlässigkeit an. Er behauptet, Frank habe mehr Karten als die 

anderen Mitspieler. Dieser Vorwurf der Vorteilsnahme bestätigt sich durch das Nachzählen 

nicht, dennoch bleibt Ossip missgestimmt.  

 

 
Möglicherweise stört Ossip das dominante 

Auftreten Franks, der sich von Anfang an 

als Macher und Organisator versteht und 

entsprechend handelt. Das latente 

Rivalitätsverhältnis zwischen Ossip und 

Frank bleibt unausgesprochen und wird 

indirekt ausgetragen. 

Allgemein erscheint das Zusammenspiel 

dieser Gruppe eher disparat und von 

Einzelinteressen bestimmt. Ein 

gemeinschaftliches Spielen ist nicht zu 

beobachten.  

Abbildung 13: „Du schummelst!“ 
 

Szene 6b  

Situation: Ossip hat sich nach seiner wiederholten Kritik an Franks Verhalten aus dem Spiel 

zurückgezogen. 

Formulierende Interpretation 

Tabelle 8: „Ich mach‘ nicht mit, Alter!“ 

Zeit Verbal Nonverbal 

07:23 
 
 
07:25 

 
 
 
Frank (laut): Ossip! 

Ossip, der abseits auf seinem Stuhl saß, 
steht auf und legt seine Karten auf den 
Ablagestapel.  
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Zeit Verbal Nonverbal 

 
 
 
 
07:27 
07:31 
07:33 
 

 
 
 
 
Ossip: Ich mach‘ nicht mit, Alter. 
Tabea: Man MUSS mitmachen! 
Ossip: Nein! 

Frank sieht das und öffnet seine linke 
Hand nach oben (Abbildung 14). 
Frank nimmt Ossips Karten vom 
Ablagestapel, schaut sie an und legt sie 
wieder ab. 
 
 
 
 

 

Feinanalyse 

Ossip opponiert mit seinen wiederholt vorgetragenen Zweifeln an der Korrektheit von Franks 

Handeln. Seine Kritik äußert sich nun nicht mehr allein verbal, sondern auch handelnd.  

 

 
Ossip legt seine Karten auf den Ablagestapel, 

weil er das Spiel aufgibt. Frank reagiert, 

indem er die Karten Ossips kurz aufnimmt 

und dann aber wieder zurücklegt. Auffallend 

an dieser Situation ist die Anordnung der 

Kinder um den Spieltisch und deren stumme 

Konzentration auf das Geschehen. Franks 

Position ist leicht exzentrisch und isoliert. 

Ossip und Beatrix bilden durch ihre räumliche 

Nähe zueinander und die Blickrichtung 

Beatrix‘ eine Einheit.  
Abbildung 14: „Ich mach‘ nicht mit, Alter!“ 

 

Die Situation der Kartenrückgabe ist kompositorisch kreisförmig angelegt. Ben steht mit dem 

Rücken zur Kamera, er schließt die Szene nach außen zum Betrachter hin ab. Frank steht 

außerhalb des Kreises, seine Mimik drückt Erstaunen aus.  
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10.4 Zwischenfazit – Beitrag 3 zur Theoriebildung 

Die in den Feinanalysen herausgearbeiteten Praktiken veranschaulichen das von Elias 

beschriebene permanent sich veränderte Kräfteverhältnis zwischen individueller 

Selbstbehauptung und dem Streben nach sozialer Zugehörigkeit.  

Einige der beobachteten Interaktionen folgen dem Muster des von Speier formulierten „Adult 

ideological viewpoint“353, indem die Kinder teilweise der Erwachsenenwelt entlehnte Sprach- 

und Argumentationsmuster anwenden und so die Position des beziehungsweise der 

Überlegenen einnehmen. Diese sprachlich elaborierten und selbstbewusst vorgetragenen 

Kundgebungen sind als machtvolle Instrumente akzeptierter Praktiken zu interpretieren, nicht 

zuletzt deshalb, weil mit ihnen keine explizite Regelverletzung einhergeht. Wirkungsvoll 

inszeniert erscheint dieses Instrument distinktiver Merkmalsbildung in der Spielszene 

zwischen Flora und Ingo (Szene   ). Die dabei von Ingo eingesetzten sprachlichen Muster 

orientieren sich am Sprachgebrauch hierarchisch geprägter intergenerationaler Kontexte wie 

der Schule und auch des familiären Umfeldes. In dieser Situation sind außerdem 

Genderaspekte, wie zum Beispiel die Marginalisierung von Floras Argumentation durch Ingo 

und auch Maries schüchtern geäußerte Antwort auf Gregor und Ingo angesprochen. Meiner 

Meinung nach greift diese Interpretation jedoch zu kurz, weil sie das Machtgefüge innerhalb 

der Gruppe außer Acht lässt. Gregor und Ingo sind miteinander befreundet und agieren vor 

dem Hintergrund einer soliden und verlässlichen Beziehung. Marie befindet sich offensichtlich 

in einem Interessenkonflikt, weil sie mit Flora gleichermaßen befreundet ist wie mit Gregor und 

Ingo. Diese Praxis des Zögerns und der Zurückhaltung sind im figurativen Zwischenbereich 

unsicherer Selbstverortungen angesiedelt. Stabil erscheinen im Unterschied dazu 

kontinuierliche freundschaftliche Beziehungen als Rückfallebene und als ko-konstruktive 

Aushandlungsräume. Das betrifft auch die mitunter komplizenhafte Auslegungen und 

Umdeutungen der Spielregeln, die situativ und mit argumentativen Anleihen aus dem habituell 

erworbenen rhetorischen Kommunikationspool erfolgen. Dabei werden die unterschiedlichen 

Positionen nicht vor dem Hintergrund ihrer objektiven Nachweisbarkeit verhandelt, sondern 

vom Standpunkt des Überlegenen.  

Folgt man Vygotskijs Interpretation des Spiels als eines Handelns auf „der Linie des größten 

Widerstandes“354, ist die Unterordnung der Spieler unter die Regel vordergründig in jeder 

Gruppe zu beobachten. Allerdings tritt neben das Moment individueller Selbstüberwindung der 

Aspekt der Regelaushandlung, sowohl kalkulierend als auch argumentativ. Dabei steht die 

Motivation des regelgerechten Spielverhaltens im Widerstreit zu derjenigen, das Spiel zu 

gewinnen und offenbart die figurative Verwobenheit des Einzelnen zwischen sozialem Zwang 

                                            
353 Speier, 1976, S. 170. 
354 Vygotskij, 1980, S. 457. 
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und individuellem Eigeninteresse. Umdeutungen der Spielregeln zwecks Wahrung des 

eigenen Vorteils werden stets vom Standpunkt freundschaftlich getragener oder hierarchisch 

überlegener Positionen aus argumentiert. Dabei ist die Akzeptanz modifizierter Regeln durch 

die Gruppe stark an das Ansehen des Kindes gekoppelt, das die Änderungen vorschlägt. 

Kirsten hat mit ihrem Alleingang keine Unterstützung in der Gruppe und scheitert mit ihrem 

Vorhaben. Im Fall von Floras Intervention gegenüber Ingo und Gregor verdeutlicht sich die 

von Goffman formulierte „Verpflichtung vieler Sozialbeziehungen“355, indem Ingo argumentativ 

die Position seines Freunde Gregor stärkt. Vergleichbare Praktiken der Verpflichtung zwischen 

Freunden sind ebenso bei Daniel und Lukas im Konflikt mit Kirsten zu beobachten. 

Spielbezogene Verpflichtungen stellen Sebastians Zurücktreten zugunsten Tanja und Tabeas 

Einwand „Man MUSS mitmachen!“ in Bezug auf Ossips Rückzug dar.  

Mit dem Vokabular der Wissenssoziologie ausgedrückt, wirkt die Zugehörigkeit zum 

konjunktiven Erfahrungsraum einer Spielgruppe oder auch einer Freundschaft konstitutiv für 

die Teilhabe am kommunikativen Wissen und dessen Modifizierung. Kommunikatives Wissen 

erscheint in dieser Perspektive als eine Verpflichtung gegenüber allgemein gültigen 

Verhaltens- und Kommunikationsmustern. Diese stellen eine Passung her zur jeweiligen 

institutionellen Rahmung, im Fall der Videografien vordergründig zu den Spielregeln. In einer 

tieferen Ebene sozialer Verpflichtung sind Kontinuitäten gemeinsamer sozialer und habitueller 

Prägungen angesprochen. 

Jenseits sprachlicher Performanz geben (sozial-)räumliche Konstellationen Auskunft über die 

figurative Struktur der Spielgruppen. Die Positionen der Spielenden innerhalb des Raumes 

beschreiben sowohl Formen sozialer Integration wie solche der Distinktion. Durch ihre Nähe 

verdichten sich die Körper der Spielenden zu optischen Einheiten oder wirken vereinzelt in 

ihrer distanzierten räumlichen Platzierung. Formal kommt diese implizite Kräfteverteilung in 

der hermetischen Ballung von Körpern, durch deren isokephalische Reihung (Abbildung 8) 

und in der isolierenden Position einzelner Personen zum Ausdruck (Abbildung 9). Auch die 

kreisförmige Anordnung der Spielenden im Moment Ossips Spielverweigerung (Abbildung 14) 

nimmt Bezug auf die Regelwidrigkeit, die sich in der Situation ereignet, indem sie das 

Geschehen vor den Augen des Betrachters abschirmt.  

Persönliche Selbstermächtigungen gelingen nur mit dem Rückhalt der sozialen Gruppe. Das 

wird beispielhaft durch Tanja deutlich (Abbildung …). Sie nutzt ihre Beliebtheit, um sich eine 

Vormachtstellung zu sichern, indem sie ihre Stimme kindlich verstellt und sich von Anfang an 

(sozial-)räumlich in den Mittelpunkt stellt. Ihre Anpassung an schulisches Verhalten kommt 

zum Ausdruck, indem sie sich die Kamera zur Komplizin ihres Sieges macht und sich damit 

                                            
355 Goffman, 2017, S. 49. 
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eine pseudorealistische Öffentlichkeit kreiert. Bezugnahmen auf die Kamera erzeugen eine 

dem Unterricht vergleichbare Atmosphäre, indem die Kinder sich ihrer selbst vergewissern 

können und ihr Verhalten deshalb an den geltenden Normen ausrichten. Diese Äußerungen 

schul- und regelaffinen Verhaltens sind einmal als gelungene Anpassungsleistungen an das 

schulische Umfeld zu interpretieren. Zugleich gründen diese Handlungen in einer 

milieuspezifischen Prägung, deren habitualisierte Muster die Novizen innerhalb des sozialen 

Feldes der Schule verorten und deren Stellung im sozialen Feld definieren. 

Den Spielkarten ist ein kontagives Moment impliziter Handlungsanweisungen eingeschrieben. 

Für Daniel korrelieren die Karten mit seinem Regelbewusstsein. Kirstens deutungsoffener 

Umgang mit den Karten wird von ihm angemahnt. Für Gregor und Ingo ist an die Karten nicht 

nur ihre persönliche Deutungshoheit gekoppelt, sondern auch das Recht, Karten an die 

anderen Mitspieler, vor allem an die Mädchen, zuzuweisen. Diese Praxis ist performativer 

Ausdruck eines Überlegenheitsgefühls. Zugleich ist an den korrekten Gebrauch der 

Spielkarten die Kompetenz der Mitspielenden geknüpft. Tanja bemächtigt sich der Karten zu 

Beginn des Spieles und sichert sich damit deren Zuteilungsberechtigung. Ossip konterkariert 

dieses Machtverhältnis, indem er seine Karten zurückgibt (Situation …). Vor dem Hintergrund 

der teilnehmenden Beobachtungen kann sein Handeln als stummer Protest gegen seine 

Zurücksetzung gedeutet werden. Im Kartenspiel sind die Machtverhältnisse umgekehrt. Frank 

gibt jetzt den Ton an und Ossip ist nicht wie im Unterricht in der Rolle des Dominanten und 

Wissenden (siehe Situation 42). Die Spielkarten haben demnach nicht nur eine Bedeutung in 

Hinblick auf ihre determinierende Handlungsstruktur, sie sind zugleich auch materielle 

Manifestationen hierarchischer Positionen innerhalb der Peers. 

Die Regelgebundenheit des Spiels und deren entwicklungsrelevante Bedeutung wird durch 

die Befunde relativiert. Die Kontingenz und Plastizität figurativer Konstellationen prägen 

sowohl das Regelverhalten wie auch den Spielverlauf. Stabil erscheint in diesem Feld 

permanenter Machtverschiebungen primär die Verpflichtung kontinuierlicher Freundschaften. 
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11 Die Perspektive der Kinder – Meine Wunschschule 

In den teilnehmenden Beobachtungen und in den videografierten Sequenzen stehen 

peerinterne Aushandlungspraktiken und sozial-interaktive Binnenstrukturen im Vordergrund. 

Diese bauen vor allem auf sprachgebundenen, mimetischen und performativen Prozessen 

auf. In diesem Analyseschritt steht die subjektive innere Bewältigung der Kinder in Bezug auf 

die transitorische Erweiterung ihres Lebensraumes im Fokus des Interesses. Da den Novizen 

die unmittelbare Versprachlichung eigener Erfahrungen und Wünsche schwerfällt, wird ihnen 

die Möglichkeit gegeben, ihre Entwicklung kreativ gestaltend zu dokumentieren.  

Die bildnerischen Manifestationen der Novizen sind in ihrer Ausführung sehr unterschiedlich, 

sowohl was deren gestalterische und narrative Dichte, als auch deren Farbigkeit angeht. 

Insgesamt sind 41 Bilddokumente entstanden, wobei Gestaltungen der Vorder- und 

Rückseiten einzeln gezählt werden. Die gestalterische Vielfalt der Bilddokumente lässt sich 

vier Hauptkategorien unterordnen, die in sich individuelle Vorstellungsräume vereinen: das ist 

einmal die Auseinandersetzung zwischen Ich und Schule (Wunschschule 1), teils stark an 

grafisch-architektonischen Mustern orientierte Darstellung der schulischen Räumlichkeiten 

(Wunschschule 2), Lieblingsorte und Lieblingsfächer (Wunschschule 3 und Wunschschule 4) 

und die Vermischung zwischen schulischer Pragmatik und kindlichen Fantasiewelten 

(Wunschschule 5 und Wunschschule 6). In den meisten Bildern sind figürliche Darstellungen 

in schulischen Räumlichkeiten zu sehen, teilweise bilden sich die Kinder persönlich ab, einzig 

in Wunschschule 2 folgt die Wahl der darstellerischen Mittel abstrakten Kriterien. Neben 

zeichnerischen Mitteln ergänzen schriftliche Stellungnahmen der Kinder deren Zeichnungen 

und geben Auskunft über persönliche Vorlieben, Pausensituationen und Sport. Zugleich finden 

sich hier auch Anklänge an die Lebenswelt der Kinder.  

Die Auswahl der Bilddokumente folgt den Kriterien der inhaltlichen und darstellerischen 

Varianz, in der die Ankommensprozesse dokumentiert sind. Aspekte der Gendergerechtigkeit 

treten dabei hinter solche der Signifikanz der Darstellung und der narrativen Dichte der 

Zeichnungen zurück. Von den insgesamt sechs ausgewählten Dokumenten sind vier von 

Jungen und zwei von Mädchen ausgeführt, alles in allem umfasst die Auswahl 9 

Bilddokumente. Bei der Auswahl der Bilder ist das paritätische Verhältnis zwischen den 

Klassen der Blauen und der Gelben beachtet. Die Nennung von Eigennamen innerhalb der 

Bilder ist wie in den teilnehmenden Beobachtungen und in den Transkripten der Videografien 

anonymisiert. Schriftliche Anmerkungen der Kinder, die den Bilddokumenten entnommen sind, 

erscheinen im Text fettgedruckt. Orthografisch verbesserte Zitate sind in Anführungszeichen 

gesetzt. 
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Methodisch nähert sich die Analyse der Kinderbilder mittels Panofskys ikonologischer 

Bildinterpretation356 dem Entstehungsprozess und der Genese der Kinderbilder an. In dieser 

Analyseeinstellung verschränken sich das zeitliche Gewordensein der Bilddokumente vor dem 

Hintergrund der ausgewählten Beobachtungen (Kapitel 8) und Videografien (Kapitel 9). 

Außerdem findet die den Bilddokumenten eingeschriebene figurative Dualität von sozialem 

und subjektivem Wollen Eingang in deren Interpretation.  

In der abschließenden Gesamtschau der Bildanalysen steht die Diskriminierung impliziter 

Orientierungsmuster der Kinder am Ende des ersten Schuljahres im Fokus, die sich in deren 

Bildern manifestieren.  

11.1 Wunschschulen  

Wunschschule 1 – Benno ist der Rektor des Hauses 

 
Abbildung 15: Wunschschule 1 – Benno ist der Rektor des Hauses. 

Auf einem querrechteckigen Bildgrund sind gegenständliche und figürliche Bildelemente 

angeordnet, ergänzt durch schriftliche Zusätze. Auffallend ist die Bevorzugung grafischer 

                                            
356 Vgl. Panofsky (1 und 2), 1979. 
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Bildelemente, was sich in der Wahl der Bleistiftzeichnung als darstellerischem Hauptmedium 

widerspiegelt. 

Die linke Bildhälfte der Zeichnung ist dominiert durch eine sitzende Figur, die entweder vor 

einer Tafel sitzt oder diese hochhält. Ihr Körper ist mit einem ovalen Rund angedeutet, die 

Beine sind vertikal nach rechts und links weggestreckt. Die Oberarme sind parallel zu den 

Beinen vom oberen Ende des Ovals angebracht und knicken dann senkrecht nach oben ab. 

Die rot gezeichneten Hände befinden sich in Höhe der Tafel. Diese ist identisch mit den 

dreigeteilten Tafeln in den Klassenräumen, wobei vor allem der Mittelteil gestaltet ist. Der linke 

Tafelflügel ist gänzlich ungestaltet, auf dem rechten ist das Wort Sachen zu lesen.  

Im Mittelteil befindet sich ein kopfloses Strichmännchen, dessen Körper mit rotem Buntstift 

gezeichnet ist; an den Händen trägt die Figur mit Bleistift gezeichnete Handschuhe, die an 

Fäustlinge oder Boxhandschuhe erinnern. Über der Szenerie ist ales zur auswal zu lesen. 

Am rechten Rand der Mitteltafel befinden sich kleine Vierecke, in die verschiedene Zeichen 

und Bezeichnungen eingetragen sind. Die Kleinteiligkeit legt deren Interpretation als 

Stundentafel nahe, die jeden Morgen mit den Kindern gemeinsam zur Visualisierung an die 

Tafel geheftet wird. Zu entdecken sind die Wörter Ales (links oben), Deutsch (links unten), 

Sachkunde (zweites Viereck oben rechts) und in den beiden unteren rechten Vierecken Ales 
der lere sagt. Die Anordnung der Buchstaben bildet keine Sinneinheiten und ist 

dementsprechend deutungsoffen. In Verbindung mit der Überschrift „Alles zur Auswahl“ sehe 

ich eine Bezugnahme Bennos auf die Freiarbeitsphasen, die bei den Kindern sehr beliebt sind. 

Freiarbeit wird von den meisten Schüler:innen mit selbstbestimmt gestalteter Lernzeit 

verbunden. Die Selbstbestimmung treibt Benno auf die Spitze in der Überschrift zu seiner 

Zeichnung „Benno ist der Rektor des Hauses“. Zusätzlich zur Rahmung der Überschrift ist sie 

auch noch mit zwei Linien mit dem Mittelteil der Tafel verbunden. 

Die zweite menschliche Ganzfigur steht aufrecht vor dem rechten Tafelflügel. Die Figur ist mit 

schwarzen kurzen Hosen und einem schwarzen Oberteil bekleidet, möglicherweise handelt es 

sich um Sportbekleidung; die schwarzen Füße könnten auf schwarzes Schuhwerk hindeuten, 

die schwarze Form auf dem Kopf der Figur deute ich als Kopfbedeckung. Die Extremitäten 

und der Kopf der Figur sind sehr schematisch in Rot gezeichnet; Hände, Ohren und Haare 

fehlen vollkommen. Die Figur scheint mit ihrem rechten ebenfalls streng rechtwinklig nach 

oben weisenden Arm auf das Wort auf der Tafel zu deuten. Mit ihrem linken schräg nach unten 

ausgestrecktem Arm verweist die Figur auf eine Tür neben ihr.  

Die Tür mit der Klinke und einem Sichtfenster ist einer Form eingeschrieben, die vor allem 

wegen der dreieckigen Giebelform an ein Haus denken lässt. Über der Tür steht klasse 3a 

geschrieben und auf einem Schild am Rand des Hauses steht klasse 3a und darunter lernen. 
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Nicht nur die grafische Gestaltung des Bildes, sondern auch dessen differenzierte räumliche 

Struktur charakterisieren Bennos Darstellung seiner Wunschschule. Im Vordergrund befindet 

sich die stehende Ganzfigur und leicht nach hinten in den Bildraum versetzt sitzend die zweite. 

Beide verweisen lächelnd auf Aspekte schulischen Lernens, den Klassenraum und die 

Struktur des Lernens in Form eines Tagesplans im Mittelgrund der Darstellung. Dabei sind die 

bildnerischen Elemente so komponiert, dass die Ganzfiguren die schulbezogenen 

Darstellungen überschneiden; die ausgeprägte Gestik und Mimik, das Deuten und Zeigen 

bilden nicht allein organisatorische Aspekte der Schule ab, sondern sprechen dezidiert 

dialogische und kommunikative Momente gleichermaßen an wie solche selbstbestimmter 

Arbeitsphasen in der Freiarbeit und spaßbezogenen Aktivitäten wie Sport.  

In den teilnehmenden Beobachtungen tritt Benno konstant als ein Schüler in Erscheinung, der 

zuverlässig auf schulische Inhalte fokussiert ist. Insofern besteht eine Passung zwischen seiner 

Rolle als Schüler und der Konzeption seiner Wunschschule, die ebenfalls stark auf die 

schulischen Inhalte hin gestaltet ist. Innerhalb der Klassengemeinschaft nimmt Benno eine 

vermittelnde und ausgleichende Position ein. Der Titel „Benno ist der Rektor des Hauses“ 

konterkariert dieses Verhalten scheinbar. Es könnte auf Bennos Wunsch verweisen, explizit 

sichtbar zu sein und bestimmen zu dürfen. Damit ist seiner Darstellung eine zweite 

Bedeutungsebene eingeschrieben, die auf ein Selbstverständnis jenseits regelgeleiteten 

Verhaltens gerichtet ist. 
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Wunschschule 2 – Ich will um 12 Uhr aushaben 

 
Abbildung 16: Wunschschule 2 – Ich will um 12 Uhr aushaben. 

Ingos Darstellung zeigt den Entwurf eines Grundrisses. Die im Plan enthaltenen Räume sind 

zwei Klassenräume, eine Toilette, eine Treppe, ein Lager (offensichtlich für Bonbons oder 

andere Süßigkeiten), einen Raum für den Hausmeister, ein Schwimmbad und einen 

Pausenhof. Außerhalb des Grundrisses hat Ingo noch Bemerkungen notiert: oberhalb des 

Schwimmbades ist „von 7 Uhr bis halb 6“ zu lesen, rechts neben dem Grundriss steht: „ich will 

um 12 Uhr aushaben“. Mit Ausnahme des Schwimmbeckens, das mit blauem Buntstift 

ausgemalt ist, beschränkt sich die Darstellung auf eine Bleistiftzeichnung. 

Zunächst wirkt der Grundriss in der Sparsamkeit der darstellerischen Mittel sehr nüchtern und 

nach rein rationalen Kriterien geplant. Betrachtet man die Raumnutzung genauer, entdeckt 

man in diesem Grundriss eine Verschränkung zwischen symbolischen Zeichen und den 

Bedürfnissen und Wünschen eines Erstklässlers. Die Elaboriertheit des Grundrisses zeigt 

darüberhinausgehend, dass Ingo kein Schulnovize mehr ist, sondern sich mit den Bedarfen 

des Schulalltags auskennt. Davon zeugt die Einplanung von Klassenzimmern, des Raumes 

für den Hausmeister, des Pausenhofs und der Toiletten. In den Bereich der Wünsche ist das 

Lager für die Bonbons, die Schwimmhalle und der Fußballplatz im Schulgebäude zuzuordnen. 

Die Dimensionierung des Pausenhofs im Vergleich mit der Größe der anderen Räume drückt 

indirekt seine Vorliebe für offene Situationen aus; das unterstreicht er, indem er diesen 

Wunsch verschriftlicht: „Pausenhof, 2mal“. 
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Ingos Darstellung seiner Wunschschule ist in ihrer Pragmatik an konventionellen Normen 

orientiert und korrespondiert mit seiner habituell erworbenen Ausrichtung mit geltenden 

Regeln. Wie die Situation des Kartenspiels jedoch zeigte, versteht Ingo es trefflich, diesen 

Regeln seinen Stempel aufzuprägen. Dies geschieht nicht ostentativ, sondern dadurch, dass 

er die regelhaft gesetzten Grenzen möglichst weit dehnt und uminterpretiert. Vygotskijs These 

vom Spiel „auf der Linie des größten Widerstandes“357 erfährt hier eine Übertragung in 

lebensweltliche Bereiche. Ingo entlehnt das Darstellungsschema des Grundrisses aus der 

Lebenswelt der Erwachsenen und deutet es entsprechend seiner Erfahrungen und 

Bedürfnisse um. Der Habitus der Überlegenen zeigt sich ebenfalls in den teilnehmenden 

Beobachtungen und den videografierten Spielszenen, in denen sich Ingo dezidiert am 

schulischen Regelwerk orientiert und sich des Sprachgebrauchs der Erwachsenen bedient 

und so seine generelle Überlegenheit performativ ableitet. Indem Ingo sich normativer 

Darstellungs- und Sprachmuster bedient, verleiht er seinen Kundgebungen allgemeingültigen 

Wert und entkräftet die Argumente der Kinder, die sich weniger elaboriert äußern können.  

  

                                            
357 Vygotskij, 1980, S. 456-457.  
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Wunschschule 3 – Sport 

Ivos Bilddokument ist zweiansichtig; die Vorderseite bezeichne ich in Folge mit „recto“, 

die Rückansicht mit „verso“.358 

 
Abbildung 17a recto: Wunschschule 3 – Sport 

In der querrechteckigen Bleistiftzeichnung kombiniert Ivo figürliche, gegenständliche und 

schriftliche Zeichen miteinander. Die Farbigkeit beschränkt sich auf braun und rot. 

Unter der Überschrift „Sport“ sind zwei menschliche Figuren abgebildet. Die Überschrift ist 

grafisch durch eine Linie, die parallel zum oberen und zum rechten Blattrand verläuft, 

abgegrenzt. Zusätzlich gerahmt wird das Feld der figürlichen Darstellung durch eine 

Begrenzung zum linken und zum unteren Bildrand. Die beiden Figuren sind damit dezidiert 

gerahmt. 

Der Körper und die Beine der Figur links im Bild sind rot gefärbt. Ihre Arme enden jeweils mittig 

in zwei Kreisen, die durch Linien mit der Raumdecke verbunden sind. Mit einem Fuß berührt 

                                            
358 Diese Bezeichnungen gelten ebenfalls für die weiteren zweiansichtigen Bilddokumente „Meine Wunschschule 
4“ und „Meine Wunschschule 6“. 
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die Figur den Boden, der andere schwebt in der Luft. Auf dem Kopf befinden sich schematisch 

angedeutet abstehende braune Haare. Über den unteren Teil des Kopfes und den Hals stehen 

die Buchstaben r i m e n, offensichtlich sind damit die Taue bezeichnet, an denen die Ringe 

befestigt sind. 

Die zweite Figur befindet sich am rechten Bildrand. Sie scheint auf einem mit einem Strich 

angedeuteten Gegenstand, der rechts und links von vertikalen Linien begrenzt ist, zu sitzen. 

Über der Figur ist K l e e t e r w a n t geschrieben. Beide Füße sind in der Luft. Der Körper, 

die Füße und die Arme der Figur sind braun, die langen Haare sind ebenfalls braun gefärbt. 

Beide Figuren lachen; aufgrund der Haartracht könnte es sich um ein Mädchen und einen 

Jungen handeln. 

Oben und an der rechten Seite des Bildfeldes befinden sich undefinierbare wellenförmige 

Gebilde; vielleicht sollen damit die an der Decke der Turnhalle hängenden Ringe und Taue 

gemeint sein. Mit Ausnahme dieser Elemente sind alle anderen mit Bleistift gezeichnet und 

offensichtlich nachträglich koloriert. Die für die Bildkomposition konstituierenden die 

Darstellung rahmenden Linien sind mit Bleistift ausgeführt, ebenso die Überschrift und die 

Turngeräte. 

Ivo hat seine Wunschschule als Turnhalle konzipiert; zunächst mag das erstaunlich anmuten, 

hatte er doch des Öfteren Konflikte mit der Sportlehrerin. Wesentlich zum Nachvollzug seiner 

Intention ist, dass in Ivos Wunschschule weder die Anwesenheit, noch der Hinweis auf 

Erwachsene zu finden ist. Die Dargestellten sind Kinder, die durch die von Ivo eigenhändig 

gezogene Rahmung zugleich exponiert und geschützt sind. 

Die beiden schauen direkt aus dem Bild lachend hin zum Betrachter, ihr Verhältnis zu den 

Sportgeräten ist eher statisch performativ, als aktiv handelnd. Der Aspekt des Sich - 

Präsentierens vor den Sportgeräten, die Abwesenheit von Erwachsenen und die dezidierte 

Rahmung des Bildausschnittes haben den Charakter des Einmaligen.  

 
Abbildung 17b verso: Wunschschule 3 – Sport 



Die Perspektive der Kinder – Meine Wunschschule  190 

 

„So wie sie ist, so soll sie sein.“ 

Zusammen mit der Performanz der Recto - Seite seiner Zeichnung dokumentiert die zitierte 

Aussage Ivos auf der Verso - Seite am Ende des ersten Schuljahres eine Entwicklung hin zu 

einem schulaffinen Standpunkt. Offenbar hat Ivo einen Prozess der Anverwandlung hin zu 

einer größeren Einsicht in die Regelhaftigkeit des Schullebens vollzogen. Schule erscheint in 

Ivos Darstellungen nun als ein Ort der Begegnung und des Miteinanders. 

Wunschschule 4 – Die Schule ist schön 

Zu diesem Bilddokument liegen keine Publikationsrechte vor. Der Grund, weshalb es dennoch 

– zumindest in Form einer verbalen Beschreibung – in den Datenkorpus Eingang findet, liegt 

in seiner impliziten positiven Stellungnahme dem schulischen Kontext gegenüber. 

Franks Darstellung seiner Wunschschule ist zweigeteilt. Auf der Schauseite (recto) hat Frank 

unter der Überschrift  

Die Schule ist schön. 

Die Pausen siend schön. 

das Schulgebäude und den Pausenhof gezeichnet.  

Die linke Bildhälfte gibt Einblick in einen Raum, der durch die grüne Tafel als Schulraum 

gekennzeichnet ist. Der Raum ist nach oben hin mit einem kuppelartigen roten Gebilde 

abgeschlossen. Durch die namentliche Benennung der Person rechts neben der Tafel als 

Klassenlehrerin wird der Raum in seiner Funktion als Klassenzimmer näher bestimmt. 

Eine geöffnete Tür führt nach rechts in den Pausenhof. Dieser ist als solcher durch die 

Schaukeln deutlich beschrieben. Auch der Pausenhof ist nach oben hin bogenförmig 

abgeschlossen.  

Sowohl die Kuppel über dem Klassenraum, als auch der den Schulhof nach oben 

abschließende Bogen sind mit Bleistift konturiert und rot ausgemalt. Kuppel und Bogen bilden 

weniger reale architektonische Gegebenheiten ab, sie dienen in Franks Darstellung eher als 

eine inhaltliche Klammer, die den Raum der Schule definiert und zugleich schützt; schulisches 

Lernen in Klassenzimmer und Pausen bilden eine farbliche Einheit. 

Auf der Rückseite (verso) hat Frank geschrieben Ich finde mate richdisch schön. 

Interessant ist, dass Frank hier eine Unterscheidung macht zwischen der Schule als 

Lebensraum, bestehend aus dem der namentlich genannten Klassenlehrerin zugeordneten 

Klassenzimmer mit dem Pausenhof und dem Fach Mathematik.  
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Frank greift das Fach Mathematik dezidiert und nachdrücklich aus dem Überbegriff SCHULE 

heraus und betont, dass er dieses Fach „richtig schön“ findet. Frank zeigte bereits in den 

teilnehmenden Beobachtungen und auch in der Videografie stark an männlichen Rollenbildern 

orientierte Verhaltensmuster; das Fach Mathematik wird von einem männlichen Lehrer 

unterrichtet. Eine männliche Lehrperson ermöglicht Frank eine rollenbezogene Identifizierung.  

Franks durchweg positive Bewertung der Schule erstaunt mich, da ich ihn häufig in 

konflikthaften Momenten mit seiner Klassenlehrerin beobachtet habe. Dennoch beschreibt er 

die Schule als „schön“ und stellt seine Klassenlehrerin gleich doppelt, als Ganzfigur und 

namentlich dem Betrachter vor. Die unmittelbare gestalterische und thematische Koppelung 

von SCHULE und PAUSEN wird sichtbar in der geöffneten Tür zum Pausenhof. Dieses Motiv 

deute ich als Symbol für die Rhythmisierung des Schultages in Unterricht und in 

Freiarbeitsphasen, wie auch den Pausen. Der schulische Zwang, markiert durch die klar 

gesetzten Konturlinien des Klassenzimmers, steht im Widerspruch zur räumlichen Offenheit 

des Pausenhofes. Frank betrachtet sich ganz offensichtlich als ein aktiver Teil der 

Klassengemeinschaft, das machen auch Situationen der teilnehmenden Beobachtungen wie 

der Videografien deutlich. Mit seiner Verteidigung der Grenzen des Klassenzimmers (Situation 

53) und seinem dominanten Verhalten innerhalb der Spielgruppe wird dieses Selbstverständnis 

evident. 
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Wunschschule 5 – Ich will in die Pause 

 
Abbildung 18: Wunschschule 5 – Ich will in die Pause. 

Tanjas Wunschschule ist in zwei linear voneinander getrennte Einheiten aufgeteilt. Die 

Darstellungen sind farbig gefasst, lediglich sprachliche und konstruktive Bildelemente sind mit 

Bleistift oder schwarzem Buntstift ausgeführt. 

In der linken Bildhälfte sind zwei menschliche Ganzfiguren, ein Mädchen und ein Junge, 

abgebildet. Die beiden Kinder stehen vor einem Bildschirm, dem sie sich lächelnd zuwenden. 

Die Szene ist vor einem rechteckig gemusterten Hintergrund dargestellt. 

Rechts, durch eine klare schwarze Konturlinie nach links und nach oben abgegrenzt, ist eine 

Unterrichtssituation abgebildet. Das schwarze Rechteck am linken Rand scheint die Tafel zu 

sein, vor der eine weibliche Person dargestellt ist. Aufgrund der Größenverhältnisse scheint 

sie die Lehrerin zu sein, was auch ihre Tätigkeit des An-die-Tafel-Schreibens belegt. Nach 

links sind drei Tische in einer Reihe angeordnet, an denen drei Schulkinder sitzen. In direkter 

Nachbarschaft zur Lehrerin befindet sich ein Mädchen, als solches gekennzeichnet durch ihre 

langen Haare. Möglicherweise hat sich Tanja hier lachend und mit erhobenen Armen selbst 

portraitiert. Rechts daneben sitzt ein Junge mit kurzen Haaren und einem geraden Mundstrich. 

Ganz links wendet sich ein Kind nach rechts aus dem Bild hinaus.  
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Comichaft angebrachte Sprechblasen geben Auskunft über die Interaktion zwischen den 

dargestellten Figuren. Die Lehrerin spricht Tanja direkt mit „Tanja aha“ an und in einer 

zweiten Sprechblase fragt sie „Was ist 10+10“. Das Mädchen, das ich als Tanja deute, sagt: 

„Die Kinder die in die Pause gehen wollen können gehen.“ Das wird ganz offensichtlich 

vom Schulkind am rechten Bildrand befolgt, indem es sich bereits zum Verlassen des 

Bildraumes nach rechts gewandt hat und sagt: „Ich will in die Pause“. 

Bemerkenswert ist die Übernahme lehrerspezifischer Kompetenzen durch Tanja, indem es sie 

selbst ist, die den Kindern erlaubt, in die Pause zu gehen. Dieses Verhalten korrespondiert mit 

den Beobachtungen aus der Spielszene, auch dort hat Tanja ganz selbstverständlich die 

Führungsrolle übernommen. Die Positionierung Tanjas in der Bildkomposition in unmittelbarer 

Nähe zur Klassenlehrerin, leicht aus der Bildmitte versetzt, betont das auch formal. Bezüglich 

der Selbstdarstellung bestehen deutliche Parallelen zu Situationen aus den teilnehmenden 

Beobachtungen und den videografierten Spielszenen. Zeigt Tanja in den Beobachtungsdaten 

vor allem schulaffine Verhaltensmuster, offenbart sie in den Videografien ohne anwesende 

Erwachsene ihren Führungsanspruch unverstellt. Die Kontaktaufnahme mit der Kamera 

simuliert ein der Unterrichtssituation vergleichbares Moment, indem Tanja in beiden Settings 

ihr regel- und schulkonformes Verhalten deutlich demonstriert. Der Rollenwechsel von der 

Schülerin zur weisungsbefugten Lehrperson veranschaulicht Tanjas Selbstverständnis als 

tadellose Schülerin auch bereits in den Spielszenen der Kleingruppe.  
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Wunschschule 6 – Ich heiße Friederike 

 
Abbildung 19a recto: Wunschschule 6 – Ich heiße Friederike. 

Dieses Bilddokument hat zwei Ansichtsseiten.  

Recto: Die Komposition der querrechteckigen Bildfläche auf der Vorderseite ist zweigeteilt. 

Dabei ist die Trennung der Bildfläche nicht streng symmetrisch, sondern etwas aus der 

Bildmitte nach rechts gerückt. Auffallend ist die farbige Gestaltung der linken Seite, während 

die rechte Seite vor allem schwarz-weiß gehalten ist. Zusätzlich ist die rechte Bildfläche selbst 

noch in vier horizontal übereinanderliegende Felder aufgeteilt.  

Am linken Bildrand steht die Figur eines Mädchens frontal auf den Betrachter ausgerichtet und 

diesen lächelnd anblickend. Sie trägt einen pinkfarbenen Minirock und ein lila Top. Die bis zum 

Knie geschnürten (Ballett-)schuhe sind ebenfalls lilafarben. Ihr braunes Haar trägt sie offen. 

Beschienen wird die Szenerie von der Sonne, die ausschnitthaft an der linken oberen Ecke zu 

sehen ist. Dicht neben der Figur des Mädchens, räumlich leicht nach hinten in den Bildgrund 

gerückt, befindet sich ein Fesselballon. Der mit Sandsäcken ausgestattete Korb ist 

dreidimensional dargestellt. Der Ballon ist vertikal gelb und orange gestreift. Mit leichtem 

Abstand und eng an die Trennlinie stoßend, folgt die Darstellung einer Rakete mit brennenden 

Antriebsdüsen. Die blaue Rakete weist mit ihrer Spitze zum oberen Bildrand. Das Rot ihrer 
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Flügel korrespondiert mit der Mittellinie auf dem Raketenkorpus. Im oberen Drittel der Rakete 

ist ein blauer Kreis zu sehen. Rechts die Raketenspitze flankierend befindet sich ein pink-

violettes Strahlengebilde, das an eine Silvesterrakete erinnert. 

Bleiben die darstellenden Mittel rechts auf grafische und schriftliche Zeichen beschränkt, 

finden sich in der linken Bildhälfte auch malerische Elemente. Hier werden Flächen farbig 

gestaltet und teilweise frei von zeichnerischen Begrenzungen mit offener Kontur dargestellt. 

An einigen Stellen finden sich zweifarbig differenzierte Darstellungen als charakterisierende 

Bildelemente, vor allem bei den aus den Düsen kommenden Flammen. 

Unterhalb der Rakete ist ein Schwimmbecken abgebildet, auf dessen Begrenzung „nicht vom 

Beckenrand springen“ zu lesen ist. Die Funktion des umgekehrten L am linken Beckenrand ist 

nicht eindeutig; in Verbindung mit der Inschrift auf dem Beckenrand könnte es als Sprungturm 

gedeutet werden. 

Rechts folgt die Anordnung der Bildelemente der architektonischen Struktur des Hausbaus. 

Aufsteigend über den Keller, in dem ein Gespenst grüßt, zur Mensa mit den typischen 

Attributen Tisch, Teller, Speisen und Stuhl, geht es ins Lehrerzimmer. Hier sind die 

Klassenlehrerin und der in der Klasse unterrichtende Fachlehrer dargestellt. Die 

Klassenlehrerin ist durch das Attribut ihres Schreibtischstuhles noch zusätzlich ausgezeichnet. 

Im obersten Rechteck befindet sich das Klassenzimmer, in dem sich die Schülerin am Tisch 

auf einem Schreibtischstuhl sitzend gleich zweimal darstellt. Sie zeichnet sich selbst an zwei 

gegenüberliegenden Tischen sitzend mit der Sprechblase „Hallo, ich bin Friederike.“ Das 

rechte Selbstbildnis zeigt sie am Laptop. 

Friederikes Vorstellung ihrer Wunschschule kombiniert fantastische mit realistischen 

Elementen. Die darstellerische Kongruenz zwischen Farbe, malerischer Formensprache und 

Fantasie einerseits und dem Schwarz–Weiß, grafischer Gestaltungsmittel für die mit der Schule 

assoziierten Räume ist signifikant. Die Kombination beider Bereiche in einer Komposition lässt 

darauf schließen, dass Friederike in der Schule angekommen ist. Das belegen auch die auf die 

Schule Bezug nehmenden Darstellungen; sie sind in ihrem Ausdruck heiter. Dennoch lassen 

die geschlossenen Konturen, die reduzierte Farbigkeit der Schulrealität darauf schließen, dass 

der Schule in Friederikes innerer Vorstellung der Charakter der Limitierung eignet. Der Bereich 

der Wunschschule nimmt schon quantitativ betrachtet einen größeren Raum ein. Zusätzlich zur 

malerischen Farbigkeit sind die dargestellten Gegenstände durch Qualitäten von Freiheit, 

Fluidität und Leichtigkeit charakterisiert. Der Fesselballon führt in luftige Gefilde, ermöglicht den 

Überblick und verspricht Abenteuer. Die Rakete eröffnet extraterrestrische Welten jenseits von 

limitierenden Alltagspflichten. Auch das Schwimmbecken verheißt Getragensein, Sommerspaß 

und Urlaub. 
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Friederike selbst hat mit ihrer Assoziation, dass im Sommer alles größer sei, den Schlüssel 

zur Interpretation ihres Entwurfs einer Wunschschule gegeben (Situation 36). Offensichtlich 

bewertet Friederike lebensweltliche Situationen nach deren emotionalen Valenzen. Quantitativ 

kommt das in der Dimensionierung ihrer Bildkomposition zum Tragen. Während die Schule 

mit ihren festgeschriebenen räumlichen Funktionszuschreibungen (Mensa, Lehrerzimmer) 

und den zeitlichen Rhythmen des Unterrichts assoziiert wird, ist sogar hier noch ein kleines 

fantastisches Element in Gestalt des Kellergespenstes eingebaut. 

 

Abbildung 19b verso: Wunschschule 6 – Nicht vom Beckenrand springen. 

Die Darstellung auf der Rückseite ist in der Draufsicht dargestellt. Erneut ist ein 

Schwimmbecken zu sehen, auf dessen Rand „Nicht vom Beckenrand springen“ geschrieben 

steht. Im Schwimmbecken befinden sich zwei figürliche Darstellungen. Zum einen ein 

Mädchen mit einem pinkfarbenen Badeanzug, dessen Haare wirr im Wasser schwimmen. Zum 

anderen befindet sich rechts eine Meerjungfrau mit lilafarbenem Unterkörper und Pinkfarbener 

Schwanzflosse. Sie trägt ein Bikinioberteil, ihre Haare sind zu einem Pferdeschwanz 

gebunden. Sowohl das Mädchen, als auch die Meerjungfrau haben lachende Gesichter. 

In der Wahl der bildnerischen Mittel stehen sich die klare Konturierung des Beckenrandes und 

die malerische Gestaltung des Bildzentrums mit zum Teil offenen Konturen gegenüber. Die 

fließende Bewegtheit der Haare des Mädchens und die sichelartig gebogene Körperhaltung 

der Nixe erwecken den Eindruck sanfter Dynamik. 

Wie in der Hauptansicht kombiniert Friederike hier fantastische mit lebensweltlichen 

Bildelementen. Das auf der Wasseroberfläche schwebende Mädchen mit seinen vom Wasser 

verwirbelten Haaren ist durchaus realistisch dargestellt. Die Friederike zur Seite gesellte Nixe 

aus  einer märchenhaften Unterwasserwelt und die Rahmung der Szenerie durch einen mit 
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doppelter Linie gezogenen Beckenrand zusammen mit der schriftlichen Handlungsanweisung 

ergeben einen Mix aus fantastischen und realen Elementen. Entsprechend der Definition des 

Forscherpaares Opie359 deute ich dieses Doppelbild als den individuellen Ausdruck einer false 

belief Annahme. Friederike kennt die reale Schulwelt und bildet diese auch ab, konterkariert 

diese jedoch mit eigenen emotionalen und fantastischen Deutungen. Diese Perspektive ist 

keine singuläre fantasiegeleitete Kreation Friederikes, sondern ist eingebettet in den Kontext 

der teilnehmenden Beobachtungen, in denen Friederikes Changieren zwischen Realität und 

Fantasie deutlich wird (Situation 75 und 77).  

11.2 Interpretation zu den Perspektiven der Kinder 

In der darstellerischen Vielfalt der Schülerdokumente offenbaren sich die subjektiven 

Entwicklungsschritte der Novizen hin zur Erweiterung ihres Lebensraumes und zur Ausbildung 

schulaffiner Verhaltensmuster im Verlauf ihres ersten Schuljahres. Die Kinder stellen sich in 

ihren Bilddokumenten als unabhängige Individuen, als Spielende oder als Teil von 

Fantasiewelten dar. Stets findet sich eine Verbindung zur Organisation des Schullebens, zu 

signifikanten Personen oder Räumen.  

Die Bearbeitung des Themas wird von den Kindern mit sehr unterschiedlichen darstellerischen 

Mitteln gelöst. Da treffen Lieblingsorte, vor allem die Turnhalle und der Pausenhof, auf 

architektonisch strenge Lösungen in Gestalt eines Grundrisses ebenso wie auf die 

farbenprächtige Bearbeitung des Differenzverhältnisses zwischen Unterricht und Pause. Die 

Erfahrung der Differenz erscheint in keinem der Schülerdokumente problematisch, sondern 

wird als gegeben abgebildet. Schule erscheint in diesen Bildern eingespannt zwischen 

Reglement und Freiheit, was die schriftlichen Ergänzungen ebenso bestätigen wie das 

Bonbonlager in der Grundrisszeichnung (Wunschschule 2).  

Die räumliche Gleichzeitigkeit einiger Darstellungen von Unterrichts- und Pausensituationen 

auf einem Blatt thematisiert dieses Spannungsverhältnis ebenfalls. In ihren Dokumenten 

veranschaulichen die Kinder nicht nur ihr Verhältnis zur Schule und das damit verbundene 

Rollenverständnis. Hinter den explizit wahrnehmbaren Botschaften befindet sich diejenige der 

gelebten Zeit, des persönlichen Übergangs von einer Lebensphase in eine andere und das 

Gesamt gemeinsam geteilter Erfahrungen. Der Raum, der hier aufscheint, ist kein 

architektonisch konkreter, sondern ein Erfahrungsraum, in dem subjektive und soziale 

Erfahrungshorizonte miteinander amalgamieren. Die Verknüpfung räumlicher Darstellungen 

mit solchen der eigenen Person, zeugen von einer Identifizierung mit dem Lebensraum 

Schule, wenn auch individuell verschieden ausgeprägt. In den Wunschschulen 4, 5 und 6 wird 

                                            
359 Vgl. Opie, 1994, S. 121-144. 



Die Perspektive der Kinder – Meine Wunschschule  198 

 

das Differenzverhältnis zwischen schulischen Pflichten und freien Phasen darstellerisch durch 

eine Grenzziehung voneinander getrennt präsentiert. Diese Linie steht sowohl für die 

Trennung der beiden Sphären wie auch dafür, dass diese Grenze vice versa überschritten 

werden kann, ein Wechsel zwischen Pflicht und Spaß durchaus möglich ist. Ritualtheoretisch 

betrachtet, sind die Novizen nun zu bewussten Wanderern zwischen den verschiedenen 

Sphären des schulischen Lebens geworden.  

Bemerkenswert sind die variierenden Selbstdarstellungen und das jeweils daran geknüpfte 

Rollenverständnis. Dessen selbstreferenzielle Bandbreite beschreibt Aspekte sozialer wie 

auch persönlicher Verortung. Benno definiert sich in seiner Rolle als „Chef der Schule“, Tanja 

und Friederike hingegen thematisieren die Gleichzeitigkeit schulischer Sphären, indem sie 

sich in beiden darstellen, wobei Tanja zusätzlich einen Rollentausch mit der Lehrerin 

vornimmt.  

11.3 Zwischenfazit – Beitrag 4 zur Theoriebildung 

Die Varianz der in den Bildern sich offenbarenden impliziten Vorstellungswelten zum Thema 

„Meine Wunschschule“ markiert zum Ende des ersten Schuljahres den Prozess des In-der-

Schule-Angekommen-Seins, der sich als kreative und individuelle Kundgebung im 

Spannungsfeld zwischen Realität und Wunscherfüllung bewegt. Die kontextbezogene 

Gegenüberstellung auf einem Blatt bzw. die Nutzung von Vorder- und Rückseite legt implizite 

Deutungs- und Vorstellungsmuster der Schüler:innen offen.  

Mit der darstellerischen Verschränkung realistischer und fantastischer 

Repräsentationsebenen verknüpft Annette Karmiloff-Smith das Niveau der sprachlichen 

Entwicklung.  

„Much as children go beyond behavioral mastery of language, change in drawing is also 

endogenously driven and not subject only to external, communicative influences.”360  

Mit der wachsenden Sensibilität für Sprache und deren linguistischen Feinheiten ist demnach 

die Befähigung zu fantasiegeleiteten darstellerischen Fähigkeiten prozessural verbunden. Die 

Befähigung, unmittelbar Erlebtes in die Ebene der Fantasie zu überführen, korreliert mit E. 

Sterns Abstraktionsbegriff.  

                                            
360 Annette Karmiloff-Smith, Beyond Modularity. A Developmental Perspective on Cognitive Science, London 1995, 
S. 163-164. 
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„Abstrahieren heißt „wegziehen“, und dies ist es, was Kinder mit zunehmendem Alter 
lernen: Sich von der konkreten Welt zu lösen, indem Zeichensysteme zur Konstruktion 
nicht direkt wahrnehmbarer Bedeutungsinhalte genutzt werden.“361 

Dieses „Wegziehen“ interpretiere ich als einen steten Austauschprozess zwischen dem 

konkreten Erleben der Novizen und ihrem intrinsischen Streben in Richtung der Erweiterung 

ihrer Ausdrucksfähigkeit. Diese ist gekoppelt an die zunehmende Befähigung, nicht 

unmittelbar wahrnehmbare Phänomene symbolisch darzustellen. Dieser Prozess vollzieht sich 

allmählich und ermöglicht den Kindern, ihre lebensweltlichen Bezugnahmen mittels ihrer 

Imagination zu erweitern. Dabei bleiben die von Stern beschriebenen Rückgriffe auf „alte“ 

Lösungsstrategien als mentale Rückfallebenen temporär erhalten, bevor neue und effizientere 

Strategien von den Kindern in ihr Handlungsrepertoire integriert werden, denn, so Stern: 

„Kognitive Entwicklung zeigt sich also nicht darin, dass eine neue Lösungsstrategie eine alte 

abrupt ablöst, sondern dass immer neue Strategien hinzukommen.“362 Beispielhaft steht 

hierfür die Tatsache, dass in den diskutierten Dokumenten bildnerische Mittel genutzt werden, 

um tatsächlich Erlebtes mit Fantastischem zu verbinden. Dies zeugt von einem Bewusstsein 

dafür, dass Zeichen nicht allein für sich stehen, sondern auch Verweisfunktion besitzen 

können. Der narrative Charakter der Bilddokumente wird verstärkt durch schriftliche 

Ergänzungen der Kinder – zum Teil in Form von Sprechblasen – als Elemente 

selbstreferenzieller Äußerungen oder auch in Anmerkungen zu den Zeichnungen. Die 

Gleichzeitigkeit, die komplementäre Aspekte des Schullebens narrativ eint, deute ich als 

sichtbare Zeichen eines Prozesses, der von Krappmann363 beschriebenen Ausbalancierung 

peer- und schulbezogener Handlungsmuster. Diese Balance führt hin zu einer bewussten 

Definition der Schülerrolle, welche eine Abwägung zwischen schulaffinen und peerbezogenen 

Verhaltensmustern erlaubt. „Schüler-Sein“ ist nun nicht mehr nur in Abgrenzung zum 

Kindergartenkind definiert. Offensichtlich bietet die fantasievolle Als-ob-Welt den Schulnovizen 

einen experimentellen Vorstellungsraum, in dem sie ihre Rolle als Schüler:innen erproben und 

konkretisieren können. 

                                            
361 Stern, 2002, S. 38. 
362 Dies., 2002, S. 35. 
363 Vgl. Krappmann, 2004. 
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12 Erkenntnisse und Ausblicke  

Abschließend werden die Befunde der Studie zusammengeführt und kritisch diskutiert. Dabei 

stehen zunächst die Ergebnisse der Analyse als Dokumente des Ankommens im 

Lebensbereich Schule und dessen Gestaltung durch die Novizen im Fokus.  

In einem zweiten Schritt sind Aspekte einer gelingenden Gestaltung der Schuleingangsstufe 

vor dem Hintergrund wissenssoziologischer Theoreme und deren Bezug auf Strukturen des 

sozialen Miteinanders und des schulischen Lernens pointiert zu fassen. 

12.1 Die Schuleingangsstufe als transitorischer Erfahrungsraum 

Die strukturelle Interdependenz und zeitliche Parallelität kultureller Anverwandlungsprozesse 

im Verlauf des ersten Schuljahres soll im Folgenden mit Abbildung 21 veranschaulicht und 

gebündelt werden. Die Bezüge zwischen den ökologischen Nahräumen erscheinen 

eingeschrieben in das Koordinatensystem zeitlicher Progression und der sukzessiven sozialen 

Ausdifferenzierung.  

 
Abbildung 20: Synpose: Prozesse kultureller Anverwandlungen im ersten Schuljahr. 
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Die grafische Adaption der Analysen präzisiert Bronfenbrenners Konzept364 der 

Nahraumerweiterung; Mikro- (gelb), Meso- (grün) und Exosystem (lila) sind als 

interdependente Lebensräume abgebildet, die gerahmt sind vom kulturellen Gesamt des 

Makrosystems. Das Modell folgt dem Prinzip der Komplexitätssteigerung innerhalb der 

Koordinaten der Zeit und der sozialen Strukturen. Die einzelnen jeweils in sich gegliederten 

Systeme der Person, der Sozialität und der Institution bilden in der Grafik den Bezugsrahmen, 

innerhalb dessen Synergien zwischen den in der vorliegenden Arbeit analysierten und 

diskutierten Theoremen prägnant veranschaulicht werden. 

Diese Verwobenheit der ökologischen Räume miteinander ist im Schaubild in ihrer Wirkung 

bezogen auf die Entwicklung von Peerkulturen innerhalb der Schuleingangsstufe dargestellt. 

Interpretatorische Referenzpunkte bilden dabei die für das jeweilige System charakteristischen 

Kontexte und damit assoziierte Praktiken in Bezug auf soziale und interaktive 

Handlungsqualitäten. Die sozialräumlich-praxeologischen Aspekte werden theoretisch und in 

Hinblick auf ihre intentionale Ausrichtung ergänzt. Das Schema ist sowohl horizontal zu lesen 

im Sinn einer Progression ausgehend von der Person hin zu den institutionellen Aspekten 

schulischen Lernens. In der Vertikalen zeigen sich in den Überschneidungen der 

Analyseebenen von Mikro- und Makrosystem und von Mikro-, Mesoo und Exosystem 

interdependente Bezüge, deren vielschichtige Verwobenheit die Dichte der ihnen 

zugrundeliegenden Theorien und Praktiken widerspiegelt.  

Auf der unteren Ebene der Person ist die dreischrittige Progression der Nahraumerweiterung 

abgebildet. Hier vollzieht sich der Anpassungsprozess ausgehend von resonanten 

Bezugnahmen zur sozialen Umwelt und über die Erfahrung konjunktiver Übereinstimmungen 

hin zu einer Ausbalancierung von personen- und rollengebundenen Verhaltensmustern. Van 

Gennep365 analysiert die Struktur von Übergangsprozessen, deren Abfolge er in drei Phasen 

gliedert: diejenige der Trennung, die Phase des Übergangs und schließlich die der 

Inkorporation. Die von van Gennep366 beschriebene Prozessstruktur korrespondiert in 

Abbildung 21 mit der Entwicklung auf der Ebene der Person. Damit stimmen die Analysen der 

Dokumente teilnehmender Beobachtungen und der Videografien überein, indem sich auf der 

Ebene der Praktiken eine Progression ausgehend von personenbezogenen und 

resonanzgebundenen Welterkundungen hin zur bewussten Kontextbezogenheit vollzieht. 

Praktiken der Trennung als mimetische Akte stummer Orientierungen (zum Beispiel Situation 

8, 16 und 17) sind in der ersten Phase des Ankommens verstärkt beobachtbar. Formen 

mimetischer Anverwandlungen in diesem Zeitfenster zielen weniger auf interpersonalen 

                                            
364 Vgl. Bronfenbrenner, 1989, s. auch Kapitel 1, Abbildung 1. 
365 Vgl. van Gennep, 2005, S. 25-33. 
366 Ders., 2005. 
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Austausch in Form einer sozialen Praxis, sondern auf die Homogenisierung des Verhaltens als 

eines gemeinsamen schulaffinen und gruppenspezifischen Kodexes. Durch mimetische 

Praktiken entsteht darüber hinaus ein basales Wissen in Bezug auf die Bearbeitung 

schulbezogener Aufgaben, erste Impulse für die Anbahnung des Werksinns367 sind diesen 

Praktiken eingeschrieben. Parallel dazu vollziehen sich während der Phase des Ankommens 

objektgebundene Praktiken der Anähnlichung. Diese bieten den Novizen Orientierung und 

Verortung, indem sie materiale Kontinuitäten diesseits und jenseits des Statuswechsels 

markieren. Praktiken der Ähnlichkeitsherstellung sind gekennzeichnet durch rituelle 

Wiederholungen und eine gleichberechtigte Gegenüberstellung der Vergleichsebenen. 

Letzteres bezieht sich auf die Bedeutung von Gegenständen und deren Kontextualisierung, die 

affektiv motiviert aufscheint. 

Die Sozialität gemeinschaftlichen schulischen Lernens auf der Ebene des Mesosystems – 

dem Bereich der Gruppe und der Sozialität – verdeutlicht die Antinomie zwischen persönlicher 

Selbstverortung und figurativer Verwobenheit des Individuums. In dieser zweiten Phase des 

Übergangs, gewinnen Artefakte über deren reinen Phänomencharakter hinaus, zunehmend 

an Bedeutung, indem deren Gebrauch inkorporiert und mit impliziten Bedeutungen konnotiert 

wird. Begegnungen mit Lerngegenständen, Artefakten oder auch alltäglichen 

Gebrauchsobjekten wirken zunehmend kulturell verortend. Das meint, dass lebensweltliche 

Gegenstände aus der spielerisch-experimentellen Annäherung heraus in einen konkreten 

Gebrauchs- und Zweckkontext überführt und in ihren kulturellen Geltungs- und 

Bedeutungsbereich gestellt werden. Die damit verbundenen Praktiken unterliegen 

objektimmanenten Gesetzmäßigkeiten und erfordern jeweils spezifische Handlungsabläufe. 

Dabei vermischen sich zum Teil die Bewusstseinsebenen, indem reale schulbezogene 

Artefakte von den Kindern experimentell entsprechend ihres Wissens- und 

Entwicklungsstandes kontextualisiert werden. Es geht bei diesen Praktiken weniger um einen 

Abgleich mit argumentativ überprüfbaren Befunden der Erwachsenenwelt, als vielmehr um die 

intragenerationale Konsensfindung auf der hierarchiefreien Ebene der Peers. Neben dem 

konkreten Gebrauch treten Artefakte als Zeugnisse eines zeitlichen Prozesses kulturellen 

Gewordenseins in den Erfahrungsradius der Novizen. Das zeigt sich in der Reflexion, wer das 

Lineal erfunden habe und auch, auf der Ebene lebensweltlicher Verhaltensmuster, im 

Gespräch über das Verhalten im Straßenverkehr.  

Das Exosystem auf der Ebene der Institution ist ausschließlich in der Vertikalen zu lesen. 

Aufsteigend vom Rollenkonflikt zwischen den Anforderungen des Schülers und des Peers, führt 

die Entwicklungslinie über die Sozialität einer Schulklasse hin zum Bereich der Institution 

Schule und zu intergenerationalen Bezugnahmen. In dieser Entwicklungslinie sind Praktiken 

                                            
367 Erikson, 2017, S. 102. 
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der Inkorporierung zu beobachten. Das bezieht sich auf habitualisiert erworbene 

Verhaltensmuster, deren impliziten Bedeutungsgehalte den sozialen Raum strukturieren. Hier 

sind Aspekte der Verlässlichkeit interaktiver Bezüge, gemeinsamer Sprachregelungen und 

geteilter Erfahrungen innerhalb der Peers angesprochen. Explizit treten diese figurativen 

Verstrickungen im Kartenspiel zutage, wo einerseits das Streben nach normgerechtem 

Handeln und andererseits persönliche Präferenzen auszubalancieren sind. Die grundsätzliche 

Offenheit bezüglich der Regelauslegung als „lose Koppelung von Praktiken und 

Praxiskomplexen stellt eine Quelle von Agonalität‘, d.h. der Konkurrenz unterschiedlicher 

sozialer Logiken in sozialen Feldern, und von interpretativen Mehrdeutigkeiten dar.“368 Dabei 

übernimmt das Kartenspiel innerhalb der Spielergruppe die Aufgabe, divergierende und 

teilweise widerstreitende Gruppeninteressen zu harmonisieren, indem es bestimmte 

regelgeleitete Verhaltensweisen nahelegt. Als kulturelles Artefakt tritt das Kartenspiel in 

zweifacher Funktion in Erscheinung. Erstens materialisieren sich in seiner Gegenständlichkeit 

kulturelle Praktiken, die aus der Vergangenheit über die gegenwärtige Praxis in die Zukunft 

reichen. Hier ist das Moment der Zeit und der in ihr gespeicherten kulturellen Traditionen und 

Konventionen impliziert. Zweitens liegt in der Kontextbezogenheit von Praktiken deren 

strukturelle Wandelbarkeit und Kontingenz begründet. Diese Offenheit ist der Ort für figurative 

Aushandlungen innerhalb sozialer Gruppen. Demnach besitzen die beobachtbaren Praktiken 

binären Charakter, indem sie einerseits sozialisierend und kultivierend und andererseits 

kontextgebunden und sozial gestaltbar erscheinen. Auch in den Bilddokumenten der Novizen 

scheint diese duale Struktur auf und gibt den Blick frei auf subjektive Anverwandlungsprozesse, 

indem fantasievolle Zwischenwelten auf (scheinbar) regelgeleitete Strukturen treffen und 

einander darstellerisch gegenübergestellt werden ( siehe in diesem Kontext besonders: 

Wunschschule 2 und Wunschschule 6).  

12.2 Schulisches Lernen als generationales Dialogverhältnis 

Die praxeologische Perspektive auf implizite Wirkstrukturen innerhalb der Kinderwelt wird in 

der vorliegenden Arbeit ergänzt und kontextualisiert durch die Analyse des 

Spannungsverhältnisses zwischen autonomer Kinderwelt und der Bedeutung signifikanter 

Erwachsener im Rahmen schulischen Lernens.  

Die mit dem Begriff der Agency definierte Kompetenz kindlicher Eigentätigkeit und 

Selbstbestimmtheit, die Forderung nach gesellschaftlicher Teilhabe von Kindern und deren 

gleichberechtigte Stellung innerhalb generationaler Beziehungen werden im schulischen 

Alltag konterkariert durch institutionelle Setzungen. Die eingangs zitierte Forderung nach der 
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Gestaltung der Eingangsstufe „vom Kinde aus“ nennt indirekt deren erwachsenen „Gestalter" 

mit.  

Wie kann die Schuleingangsstufe als ein Erfahrungs- und Entwicklungsraum in seiner 

transformatorischen Bedeutung strukturiert sein? Impulsgebend sind dabei die Reflexionen 

zum Lernen, die in Tabelle 1 (Kapitel 4.1) pointiert zusammengefasst sind. Entscheidend für 

die Qualität schulischen Lernens ist die Frage, in welcher Rolle die Novizen adressiert werden. 

Sind sie das Ziel purer Bildungsbemühungen, verharrt ihr Lernen im Stadium der 

Wissensanhäufung. Solches Lernen bietet keine Anknüpfungspunkte an bereits vorhandene 

Denk- und Handlungsstrukturen oder an spezifische Interessenlagen der Novizen. Lernen, 

welches die Person in deren Ganzheit anspricht, bietet resonante, das heißt, das Individuum 

unmittelbar berührende Anknüpfungspunkte. Diese stark subjektbezogene Definition des 

Lernens lässt allerdings außer Acht, dass schulisches Lernen stets auch gemeinschaftlich und 

intergenerational organisiert ist. Schule ist für die Novizen viel mehr als ein Lernort.  

Die schulische Gemeinschaft erscheint in den vorliegenden Daten als ein dialogischer Lebens- 

und Aushandlungsraum sozialer und kultureller Anverwandlungen. Strukturell ist dieser 

Dialograum bestimmt durch paritätische Kontakte innerhalb der Peers und zugleich durch 

generationale und habituelle Differenzverhältnisse.  

Die Kindbezogenheit von Schule gründet dabei in der Durchlässigkeit des intergenerationalen 

Dialogs. Hengst369 hat mit seinem Modell der differenziellen Zeitgenossenschaft eine 

praktikable Form der Begegnung und des Austausches über die Generationengrenzen hinweg 

vorgelegt. Damit korrespondiert der von Langeveld formulierte Begriff der „aktiven Duldung“.370 

Diese ist für Langeveld eine bewusste Ausrichtung auf die Förderung kindlicher Potenziale in 

deren Entwicklungsbedeutung. „Duldung“ suggeriert ein Vakuum, eine Leerstelle, die es zu 

schließen oder zumindest zu überbrücken gilt. Aktive Duldung ist in diesem Zusammenhang 

zu interpretieren als eine grundsätzliche Haltung der Lehrperson zu den Novizen. Wie bereits 

anhand der Daten nachgewiesen werden konnte, kommt diese Haltung in der Prozess- und 

Passagenorientiertheit durch die Lehrpersonen zum Ausdruck. Dialogisch vermittelnde 

Begegnungen zwischen den Lehrpersonen und den Novizen ermächtigt die Kinder, Schule als 

ihren Lebensraum zu erkennen und gestalten. Zugleich ist der Dialog die kommunikative 

Brücke zwischen der Welt der Kinder und der der Erwachsenen. Der temporäre Charakter 

intergenerationaler Zeitgenossenschaft – Hengst spricht von interessengeleiteten 

Gemeinschaften – kommt dem prozessorientierten Zugang zur Welt der Novizen entgegen. 

Dies wird deutlich in der Passagenorientiertheit der Lehrperson der Blauen, die den Kindern 

stets die Möglichkeit der Neuinterpretation ihrer Arbeitsergebnisse eröffnet und somit eine 
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Passung möglich macht zwischen dem lernenden Kind und schulischer Anforderung (siehe 

Situation 41 und sehr deutlich Situation 81). 

Schule ist bei Langeveld jedoch nicht ausschließlich dialogisch ausgerichtet, sondern 

wesentlich durch ihre Aufgaben- und Inhaltsbezogenheit mitbestimmt.371 Aus dieser 

Perspektive hat schulische Bildung stets gemeinschaftliche und sachorientierte Aspekte 

mitzudenken. In ihrer Funktion als Schonraum schützt die Schule das Subjekt wie auch dessen 

soziale Gemeinschaft. Diesbezüglich kommt den Lehrpersonen die Funktion zu, Schule als 

Lernort lernförderlich und für die persönliche Entwicklung der Schüler in Form eines diskursiven 

und kommunikativen Raums erfahrbar zu machen. Diese Offenheit ermöglicht von Resonanz 

getragene ko-konstruktive Aushandlungen innerhalb der Peers und lernbezogene Dialoge 

zwischen Lehrperson und Schüler:innen.  

Die dem schulischen Raum inhärenten inhaltlichen Vorgaben werden von den Novizen in 

einem Prozess wachsender Abstraktionsfähigkeit anverwandelt. Die Datenanalyse zeigt eine 

zunehmende Bewusstheit bezüglich der Ausdifferenzierung zwischen schulischen und 

peerinternen Anforderungen. Daraus resultieren rollenspezifische Verhaltensmuster, die 

vordergründig als schulaffin beziehungsweise oppositionell zu deuten sind. Die 

sozialräumliche und figurative Analyse interaktiver Situationen ergibt allerdings ein 

differenzierteres Bild. Habitualisierungen der ersten Sozialisation innerhalb der Familie sind 

dabei ebenso handlungsleitend wie Aspekte der Ichbezogenheit und die Verbindlichkeit 

stabiler sozialer Bindungen. Ebenso greift das von Youniss372 beschriebene symmetrische 

Kräfteverhältnis innerhalb der Peers in seiner generellen Formulierung zu kurz. Trotz der 

hierarchiefreien Settings sind innerhalb der Peers immer wieder Verwerfungen in Bezug auf 

Machtpositionen zu beobachten. Das erschöpft sich nicht nur in konkurrierenden Vergleichen, 

sondern auch in der Ausgrenzung einzelner Kinder, die nicht dem peerkonformen Kodex 

entsprechend handeln. Beispielhaft für Akte der Ausgrenzung sind die Szenen um Kirsten und 

Flora (siehe Szene 2 ff.); auch Osspis Verweigerung, weiterhin am Spiel teilzunehmen, ist 

indirekt als Kritik am spielführenden Frank zu deuten (siehe Szene 6b). 

Im Hinblick auf die pädagogisch-didaktische Weiterentwicklung der Schuleingangsstufe, ergibt 

sich aus der Triangulation ethnografischer und (wissens-)soziologischer Theorien ein dichtes 

Geflecht anschlussfähiger Beobachtungsschwerpunkte. Nach Breidenstein und Tyagunova373 

sind drei Praxisgruppen relevant: Praktiken der Unterrichtsstruktur, diejenigen der 

Aufgabenstruktur und solche der Interaktion. Zwischen den Befunden der beiden Autoren und 

                                            
371 Ders., 1966, S. 50-70. 
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373 Vgl. Breidenstein, Tyagunova, 2020, S. 214.  
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der vorliegenden Arbeit besteht eine grundsätzliche strukturelle Passung, auch wenn sich für 

die Eingangsstufe spezifische Abweichungen feststellen lassen.  

Bezogen auf die Unterrichtsstruktur ist die Konzentration auf die Lehrperson als Initiator:in von 

Lernprozessen zugunsten der Agency der Novizen in Form aktiver (Mit-)gestaltung des 

schulischen Umfeldes aufzugeben. Akte der Anähnlichung374 und ko-konstruktive Interaktionen 

der Peers bestimmen das Lernen in der Schuleingangsstufe und dessen qualitative Struktur 

wesentlich mit.  

Ebenso verhält es sich mit den Praktiken der Aufgabenbearbeitung. Hier verweisen die 

Ergebnisse der Datenanalyse, dass das experimentelle Entdecken und Erkunden der 

materialen Anreize der Unterrichtsgegenstände für die Novizen im Vordergrund steht (siehe 

Situation 16 und 18). Arbeitsroutinen sind noch im Werden begriffen und sind ganz wesentlich 

bestimmt durch ko-konstruktive Begegnungen mit den Peers, dem Austausch von Vorwissen 

und mimetischen Prozessen. Diese handlungsorientierten Praktiken ermöglichen 

zielgerichtetes Arbeiten entsprechend des von Erikson definierten Werksinns.375  

Praktiken der Interaktion vollziehen sich in der Schuleingangsstufe weniger inhalts- und 

sachbezogen, als vielmehr ausgehend von den häufig körperbasierten (Vor-)Erfahrungen der 

Kinder. Dieser Praxiskomplex ist zunächst stark bestimmt von affektiven und 

gegenstandsbezogenen Erlebnisqualitäten. Die Etablierung einer Gesprächs- und 

Verhaltenskultur entwickelt sich erst allmählich mit dem Voranschreiten des Schuljahres und 

wird neben den Peers auch wesentlich beeinflusst durch die Lehrperson. Dabei ist weniger die 

didaktische Strukturierung der Lernumgebung durch die Lehrperson von Bedeutung, als deren 

Bereitschaft, diese von den Kindern mitgestalten zu lassen, sowohl konkret wie auch 

konzeptionell. Mitgestaltung bezieht in diesem Kontext jedoch auch auf die paritätische 

Gestaltung des Soziallebens. Dessen Bildungsbedeutsamkeit für das Lernen der Novizen und 

die Ausbildung einer klassenspezifischen Peerkultur wurde in den präsentierten Datenanalysen 

deutlich.  

Abschließend komme ich nochmals auf die Leerstelle zwischen Erwachsenen- und Kinderwelt 

zurück, die Langeveld zufolge in der Haltung der „Duldung“376 zu überbrücken ist. Damit ist 

eine didaktische Offenheit angesprochen, die den Novizen resonante Anverwandlungen 

innerhalb ihres neuen Lebensraumes erlaubt. Auf dieser Basis lässt sich die Leerstelle im 

intergenerationalen Diskurs gestalten, indem kindliche Agency und schulische 

Bildungsbemühungen sich in einem Prozess wachsenden Verständnisses einander annähern. 

In der dialogischen Vermittlung zwischen der Welt der Erwachsenen und derjenigen der 
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Kinder, zwischen kindlicher Agency und schulischen Erziehungsbemühungen, ist eine 

praxeologische Didaktik der Eingangsstufe begründet. Kultur als soziale Praxis ist dabei auf 

der Seite der Lehrperson eng an eine Haltung der Passagenorientierung geknüpft. Diese 

pädagogische Grundgestimmtheit eröffnet auf der anderen Seite einen Raum für kindliche 

Agency, die sowohl soziale als auch interaktive Praktiken innerhalb der Peers möglich macht. 

In dieser dialogischen Zwischenwelt ist das Ankommen der Novizen im neuen Lebensumfeld 

und dessen handelnde Anverwandlung in seiner Bildungsbedeutsamkeit möglich. 

Bezogen auf die konkrete Weiterentwicklung der Schuleingangsstufe sind auf der Seite der 

Novizen Aspekte der Kontinuität, der Bedeutung kooperativer Lernsettings und der 

Gestaltungsmöglichkeit von Freiräumen zu nennen. Im Rückgriff auf die im 

Orientierungsplan377 festgeschriebene Kooperation zwischen Schule und Kindergarten ist eine 

solche Kontinuität sowohl inhaltlich, als auch institutionell-sozial formuliert. Thematisch könnte 

das in der Abstimmung von Inhalten geschehen. Im Kindergarten können erste Kompetenzen 

angebahnt und erstes Wissen grundgelegt werden, das daran anknüpfend in der 

Schuleingangsstufe weiter ausdifferenziert wird. Zusätzlich erleichtern soziale Kontinuitäten 

auf der Ebene der Lehrpersonen den Prozess des Übergangs; das kann geschehen durch 

regelmäßige Besuche der zukünftigen Erstklässler in den letzten Kindergartenmonaten. Dies 

bedeutet einen erhöhten organisatorischen Aufwand für die beteiligten Pädagogen, hilft den 

Kindern allerdings, sich allmählich an schulische Organisationsstrukturen zu gewöhnen. Der 

interprofessionelle Austausch zwischen Erzieher:innen und Lehrer:innen eröffnet 

diesbezüglich neue Handlungs- und Gestaltungsfelder. Diese beziehen sich sowohl auf 

inhaltliche wie auch auf soziale Strukturen in Gestalt von kontinuierlich wiederkehrenden 

Themen- und Handlungskomplexen. Diese böten den Novizen einerseits Orientierung und 

Stabilität und würden gemeinsame Wissensstrukturen anbahnen, welche die Basis bilden für 

ko-konstruktives Lernen. 

Seitens der Lehrpersonen erleichtert die Ausbalancierung der Antinomien zwischen Institution 

und Kinderwelt den Übergang ebenso wie das Ankommen der Erstklässler:innen und der neu 

zu entwickelnden Schülerrolle. Die von Krappmann angesprochene Atmosphäre der 

Ermutigung und des diskursiven Problemlösens378 setzt ein Bewusstsein dessen voraus, dass 

schulisches Lernen nicht allein die Person, sondern auch deren Sozialität betrifft.  

Vor dem Hintergrund der analysierten Daten und diskutierten Befunde ist die Notwendigkeit 

einer didaktischen Gestaltung der Schuleingangsstufe deutlich, in der Lernen über das rein 

inhaltlich curricular zu Vermittelnde hinausgedacht wird. Lernen erscheint in dieser Sicht nicht 

rein wissensbasiert, sondern wird auch um Prozesse kultureller Anverwandlung erweitert. 

                                            
377 Orientierungsplan, 2015. S. 79 ff. 
378 Krappmann, 2004, S. 269. 
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Angesichts zunehmender Diversität innerhalb der Schülergruppen und des inklusiven 

Auftrages der Schule ist ein Konzept, das sowohl individuelles Lernen als auch 

gemeinschaftlich verfasstes soziales Zusammenleben in ihr didaktisches Konzept aufnimmt, 

im Sinn eines gelingenden Anfangsunterrichts handlungsleitend. 
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13 Anhang 

13.1 Transkriptionsregeln 

(..) 2 Sekunden Pause 

(…) 3 Sekunden Pause 

// … // Sprechüberlappungen 

/ … / Halbsatz 

Versalien Besonders betont gesprochene Redeanteile 
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