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1. Argumentationslinie und Fragestellung  

Die sog. neue, subjekt- und alltagsorientierte Kindheitsforschung ver-

folgt, bei aller Diversität ihrer Ansätze, das Ziel, Konstruktionsbedin-

gungen und –modi kindlicher Wirklichkeit mit Blick auf die Perspektive 

der Akteure bzw. Akteurinnen zu ermitteln. Die beforschte Altersgrup-

pe umfasst Kleinkinder ab drei Jahren bis hin zu Jugendlichen im Alter 

von vierzehn Jahren. Forscher(innen), die sich dieser Disziplin zuord-

nen, sehen die Kinder, die sie in den Blick nehmen, als aktiv Handelnde 

und ihre Lebenswelt (Mit-) Gestaltende an. Im Blickpunkt des For-

schungsinteresses steht deren Lebensweltbezug.  

Insbesondere im Rahmen dialogisch angelegter Forschung hat sich je-

doch herausgestellt, dass für einen in Hinblick auf die Datengewinnung 

ergiebigen Direktkontakt mit einem Kind unter Umständen sehr zeit-

aufwändige vertrauensbildende Maßnahmen notwendig sind. Zugleich 

differieren die zu einem Kind eingeholten Informationen bisweilen sehr 

stark in Abhängigkeit davon, welche Beziehung dieses Kind aktuell 

zum Forscher, zur Forscherin, zur Situation, zu anderen der For-

schungssituation eventuell Beiwohnenden, zu wichtigen Bezugsperso-

nen und/oder zu seinem entfernteren Umfeld unterhält.  

Mithilfe der von der Autorin entwickelten „Öhrchen-Installation“ kön-

nen während des laufenden Schulunterrichts informelle Kinderäuße-

rungen erhoben werden. Zu erwarten ist, dass durch den Einsatz der 

„Öhrchen-Installation“ als Erhebungsinstrument im Rahmen der Kind-

heits- resp. Schülerforschung der Aufwand, der hier ansonsten mit der 

Herstellung einer vertrauensvollen Beziehung zu einem zu beforschen-

den Kind verbunden sein kann, begrenzt werden kann. Vermutlich 

können auch einige Unwägbarkeiten ausgeschaltet werden, die mit ei-

ner solchen Beziehungsaufnahme verbunden sind.  
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Fokussiert wird auf den Einsatz der „Öhrchen-Installation“ in einer 

Schulklasse der 6. Jahrgangsstufe an einer Realschule in Stuttgart. Je-

dem Schüler und jeder Schülerin stand während des laufenden Schul-

unterrichts und anweisungsfrei eine „Öhrchen-Plastik“ zur Verfügung. 

In Bezug auf dieses Setting hat sich herausgestellt, dass fast alle im 

Rahmen des ansonsten Forschungsstützpunkte in verschiedenen Län-

dern übergreifenden Projekts angesprochenen Kinder an der Schwelle 

zur Pubertät ihre „Öhrchen-Plastik“ ausgesprochen gerne und auch 

sehr häufig nutzten. Die beforschten Schüler(innen) bauten fast aus-

nahmslos eine intensive Beziehung zu dieser auf. So wurde die „Öhr-

chen-Plastik“ bspw. wie ein Intimus oder eine Intima, als ein stummer 

Zeuge oder eine stumme Zeugin oder auch als „Prügelknabe“ ange-

sprochen. Es ist davon auszugehen, dass ein solches individuelles Iden-

tifizierungsgeschehen eine gewisse Relevanz für den Einsatz der „Öhr-

chen-Installation“ als Erhebungsinstrument hat. Mit dem Ziel einer Eva-

luation des Gerätes im Bereich der Kindheitsforschung in der Schule 

resp. im Bereich der Schülerforschung wird neben der Frage nach all-

gemeinen Modalitäten ihrer Nutzung in der Kindheits- resp. Schüler-

forschung daher im Besonderen die Frage nach den möglichen Modi 

einer Beziehung der Kinder zur „Öhrchen-Plastik“ gestellt. Anhand von 

zwei qualitativ-empirischen Fallanalysen soll herausgearbeitet werden, 

als was bzw. wie ein dreizehnjähriger Junge und ein Mädchen im sel-

ben Alter ihr „Öhrchen“ im Rahmen der Untersuchung in Stuttgart je-

weils adressierten. An diese Analyse schließt sich eine zusammenfas-

sende Beurteilung einiger Effekte und Vorteile der „Öhrchen-

Installation“ im Sinne einer ausschnitthaft summativen Evaluation die-

ses Erhebungsinstruments für die Kindheits- und Schülerforschung an. 

Im Folgenden werden zunächst das spezifische Forschungsinteresse der 

sog. neuen Kindheitsforschung und das der qualitativ-empirischen 

Schülerforschung im Besonderen dargelegt, in deren Rahmen der Ein-
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satz der „Öhrchen-Installation“ in der Schule gestellt wird. Dabei wird 

eine der in den Forschungskontexten der Kindheits- resp. Schülerfor-

schung verhandelten Argumentationslinien aufgegriffen, auf die hin 

verschiedene geläufige Verfahren der Datenerhebung in Hinblick auf 

die Besonderheiten ihres Einsatzes in diesen Forschungskontexten aus-

einander gelegt werden. Das Erhebungsinstrument einer „Öhrchen-

Installation“ wird in denselben Rahmen gestellt. Den Abschluss bilden 

zwei empirische Fallanalysen anhand der „Dokumentarischen Metho-

de“. Diese Fallanalysen werden abschließend in Hinblick auf die zuvor 

herausgearbeitete Argumentationslinie zur Kindheits- resp. Schülerfor-

schung evaluativ ausgewertet. 
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2. Zum fachlichen Kontext  

In Hinblick auf den Forschungsgegenstand, in Bezug zu den themati-

schen Schwerpunktsetzungen der neuen Kindheitsforschung sowie in 

Anbetracht ihrer Demarkationen zu anderen Richtungen der Sozialfor-

schung ergibt sich ein besonderes methodologisches Anforderungspro-

fil an die Kindheitsforschung. Dieses soll im Folgenden mit Blick auf die 

speziellen Anliegen der Schülerforschung als einem Forschungszweig 

der neuen Kindheitsforschung und in Bezug auf die verschiedenen, im 

Rahmen der Kindheitsforschung gängigen Erhebungsverfahren heraus-

gearbeitet werden.  

2.1 Die kindliche(n) Perspektive(n) als Gegenstand der 

neuen Kindheitsforschung  

Kinder bzw. die Gruppe der Drei- bis Vierzehnjährigen waren vor-

nehmlich die Zielgruppe erziehungswissenschaftlicher und entwick-

lungspsychologischer Forschung, ehe sich in den 1980er Jahren von der 

sozialwissenschaftlich orientierten Erziehungswissenschaft aus1 die sog. 

neue Kindheitsforschung etablierte. Diese distanzierte sich von der da-

mals vorherrschenden und heute immer noch verbreiteten Auffassung 

der Kindheit als einer Zeit der Vorbereitung auf das Erwachsenenalter 

und beforscht sie seither als „soziale Konstruktion“2 und als eigenstän-

dige Lebensphase3.4 Kinder werden als „soziale Akteure“5 in Ausei-

                                           

1 Vgl. GEULEN & HURRELMANN (1980), ZINNECKER (1990) 

2 SCHOLZ 1994  

3 Vgl. HONIG, LEU & NISSEN 1996 

4 Pia SCHMID (2000) zeigt Anfänge der empirischen Kindheitsforschung bereits im 
späten 18.Jahrhundert auf.  

5 HONIG 1996, S.15 
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nandersetzung mit den Bedingungen ihres Aufwachsens und seit den 

1990er Jahren im konstruktivistischen Sinne auch als Konstrukteure ih-

rer eigenen Kindheit6 gesehen. Kindtypische Kompetenzprofile erklärt 

die sog. neue Kindheitsforschung nicht nur zu ihrem prävalenten For-

schungsgegenstand. Auf diese wird auch forschungstechnisch zurück-

gegriffen.  

Der subjekt- und alltagsorientierte Blickwinkel auf Heranwachsende 

war in der Jugendforschung im Übrigen schon bereits in den 1970er 

Jahren mit dem Ziel etabliert worden, jugendliche Lebenswelten und 

deren soziokulturelle Vernetzungen zu erfassen.7 Unter anderem psy-

choanalytische8, phänomenologische9, sozialökologische10 und ethno-

graphische11 Ansätze trugen und tragen weiterhin zur näheren Be-

stimmung dieses Blickwinkels bei.12  

Allerdings wird die Einigung auf eine kongruente Methodisierung des 

besagten Blickwinkels dadurch erschwert, dass bereits das für die sog. 

neue Kindheitsforschung zentrale Paradigma vom „Kind als Akteur“ 

im Zusammenhang der verschiedenen Theorieansätze, die sich diesem 

                                           

6 Vgl. GEULEN & HURRELMANN 1980 

7 Vgl. LENZ 1986, HORNSTEIN 1989 

8 Bspw. ERDHEIM 1988 

9 Bspw. LIPPITZ & MEYER-DRAWE 1982; LIPPITZ & RITTELMEYER 1989 

10 Bspw. ZEIHER & ZEIHER 1994, ZINNECKER 1995 

11 Bspw. KELLE & BREIDENSTEIN 1996 

12 Cathleen GRUNERT und Heinz-Herrmann KRÜGER unterscheiden die sozialisa-
tionstheoretische, die entwicklungspsychologische, die sozialökologische, die ge-
sellschaftstheoretische und die biographietheoretische Perspektive auf die „Welt der 
Kinder“ (GRUNERT & KRÜGER 1999, S.231ff). Weitere Ansätze, die der Kindheits-
forschung subsumiert werden, listet Friederike HEINZEL auf (2000, S.11ff). Vgl. 
zum Thema der Forschungsrichtungen innerhalb der neuen Kindheitsforschung 
auch PANAGIOTOPOULOU & BRÜGELMANN 2005, S.72ff.  
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Forschungsansatz zuordnen (lassen), nicht einheitlich ausgelegt wird. 

Einer Systematisierung dieser verschiedenen Ansätze dienlich ist die 

von HONIG, LEU & NISSEN (1996) getroffene grundsätzliche Unter-

scheidung zwischen Kindheit im Sinne der strukturellen Bedingungen 

des Aufwachsens von Kindern von heute und Kindsein als den indivi-

duellen (Handlungs-) Perspektiven von Kindern. Die Autoren erklären 

zwar letzteres zum eigentlichen Gegenstand der neuen Kindheitsfor-

schung (die demnach genau genommen als „Kinderforschung“13 be-

zeichnet werden sollte). Im Rahmen dieser Disziplin werden faktisch 

aber genauso auch die strukturellen Bedingungen des Aufwachsens 

von Kindern heute (Kindheit) beforscht. 

Helga KELLE systematisiert die in der Kindheitsforschung diskutierten 

Konzepte, indem sie diesen verschiedene, vorrangig an qualitativ-

empirischen Methoden orientierte Forschungsinteressen zuordnet:14  

1. „Kindheit als Lebenslage bezieht sich auf den Sozialstatus Kind 

[Hervorhebung durch H.K.]“.15 Diesem Ansatz entsprechend stel-

len Kinder eine eigene soziale Gruppe und eine je gegenwärtig 

wirksame soziale Strukturkategorie dar. Diese Auffassung grenzt sich 

mit Nachdruck gegen die verbreitete Vorstellung ab, nach der die 

Kinder lediglich als angehende, also erst zukünftige Gesell-

schaftsmitglieder von Interesse sind und von daher hauptsächlich 

in Bezug zu pädagogischen Maßnahmen beforscht werden, denen 

sie unterworfen sind bzw. werden und durch die sie auf ihren zu-

                                           

13 Vgl. SCHULTHEIS & FUHR 2006, S.43ff. Da SCHULTHEIS & FUHR ihren Vor-
schlag einer Kinderforschung auf das Ziel der Untersuchung von kindlichen Lern-
prozessen beschränken, kann der von ihnen geprägte Begriff der Kinderforschung 
hier nicht übernommen werden. 

14 KELLE 2005, S.145f 

15 KELLE 2005, S.145 
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künftigen Status vorbereitet werden (sollen). Die zukunftsorien-

tierte Sicht auf Kinder findet, dies sei hier nur nebenbei bemerkt, 

ihren Niederschlag bspw. in der Selektions- und Allokationsfunk-

tion der Schule bzw. in der Aufgabe der Schule, Individuen wei-

tergehende Bildungs- und Berufschancen zuzuweisen. 

2. Mit Blick auf entwicklungspsychologische Aspekte auf der ei-

nen Seite und auf die gesellschaftliche Institutionalisierung von 

Kindheit auf der anderen wird die Kindheit als Lebensphase ver-

handelt.  

3. Der Konzeption von Kindheit als Lebensweise werden Untersu-

chungen zu Formen des kindlichen sozialen Lebens und kindli-

cher Lebensführung zugeordnet, die auf verschiedene wissen-

schaftliche Ansätze wie den der Kinderkulturforschung, den einer 

Kinderalltagsforschung aus handlungstheoretischer Perspektive 

und den einer ethnographischen „peer culture“ - Forschung zu-

rückgreifen. 

4. Das Forschungsverständnis der Kindheit als Diskurs ist an der 

Vorstellung einer „gesellschaftlichen Konstruktion von Kindheit“ 

orientiert, von der angenommen wird, dass sie an diskursiv ver-

fassten Bildern und Normen von Kindheit abgelesen werden 

kann. 

Dirk HÜLST zeigt auf, dass sich aus der Perspektive von Erwachsenen 

auf Kinder und Kindheit Typisierungen ergeben, die auch in den ver-

schiedenen Ansätzen der Kindheitsforschung explizit oder implizit 

Niederschlag finden. Er systematisiert diese Typisierungen folgender-

maßen: 
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1. Werden Kinder als unfertige Menschen angesehen, so ist damit 

eine Unterbewertung ihrer Kompetenzen, insbesondere ihrer Ar-

tikulationsfähigkeiten und Deutungskompetenzen verbunden; 

2. gelten sie als eigenartige Ethnie so wird ihnen eine eigene, nicht 

mit Erwachsenen geteilte Sinnwelt zugeordnet; 

3. im Sinne von gewissermaßen „Erwachsenden“ werden Kinder 

als kompetente Teilnehmer(innen) an einer gemeinsamen, jedoch 

erwachsenenzentrierten Welt angesehen;16  

4. die Konzeption der Kindheit als sozial konstruierte Eigenwelt ist 

an denjenigen Kompetenzen von Kindern orientiert, die Kinder 

dazu befähigen, selbstständig kindspezifische Kommunikations-

medien zu nutzen,17 Eigenproduktionen zu deuten und zu kom-

mentieren und ihre Lebenswelt aktiv mitzugestalten.  

Um die folgenden Überlegungen in den Rahmen der neuen Kindheits-

forschung stellen zu können, ist zunächst zu klären, auf welche Art von 

Kindheitsforschung und auf welchen Begriff von Kindsein und Kind-

heit dabei Bezug genommen wird. Hierbei wird einerseits auf einige der 

genannten Auslegungen von Kindheitsforschung, Kindsein und Kind-

heit zurückgegriffen, andererseits wird diesen eine weitere Auslegung 

hinzugefügt.  

Grundsätzlich halte ich mit Bezug auf HEINZEL (2000a) fest, dass das 

Ziel der Kindheitsforschung darin besteht, Forschung mit Kindern und 

                                           

16 HÜLST 2000, S.47f 

17 In Bezug auf diverse Kompetenzbereiche (bspw. im Gebrauch des PC oder in 
manchen Aspekten der Gestaltung und Bewertung von zwischenmenschlichen Be-
ziehungen) mag die Frage berechtigt sein, inwieweit das Alter hier überhaupt eine 
Unterscheidungskategorie darstellt, die dem Erkenntnisgewinn dienlich ist. 
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nicht über sie zu betreiben.18 Dies kann meines Erachtens nur dann ge-

lingen, wenn die Kindheit bzw. das Kindsein als konstruierte Eigenwelt 

und als Lebensweise ausgelegt wird. Darüber hinaus impliziert der Aus-

druck „Forschung mit Kindern“ ein weiteres, für diesen Forschungszu-

sammenhang zutreffendes Leitbild: Kinder konstruieren ihren Alltag 

auf vielfältige Art und Weise (lediglich) mit, sie legen diesen mit aus 

und sie beurteilen diesen mit. Das heißt, in die von einem Kind einge-

nommene Perspektive auf sein eigenes Kindsein spielen sowohl implizit 

strukturelle Bedingungen einer Kindheit heute (Stichwort: Kindheit als 

Diskurs) als auch die in der konkreten Forschungssituation wirksamen 

Interpretationen seines Kindseins durch die Fremdsichten Erwachsener 

und die anderer Kinder hinein. Ferner sind die Möglichkeiten des kind-

lichen Selbstausdrucks, und dies trifft im Übrigen auf die Möglichkeiten 

menschlichen Selbstausdrucks im Allgemeinen zu, immer schon kultu-

rell präformiert.  

Die Kindheitsforschung kann demnach gar nicht umhin, die individuel-

le Selbst- und Weltsicht eines Kindes und die in diese einfließenden ex-

ternen Bestimmungen gleichermaßen zu ihrem Gegenstand zu machen. 

In Hinblick auf die Feststellung, dass die Kindersicht immer schon mit 

Fremdsichten verwoben ist, die diese mitbestimmen, kann der An-

spruch, ein Phänomen „aus Kindersicht zu rekonstruieren“, so nicht 

aufrecht erhalten werden. Rekonstruiert werden kann lediglich die Per-

spektive eines Kindes auf bestimmte Gegenstände seiner Lebens-

welt(en). Die strukturellen und situativen externen Faktoren, die auf 

diese Perspektive Einfluss nehmen, zeigen sich, wenn sie nicht direkt 

benannt werden, an den Orientierungsgrößen, denen sich die Äußerun-

gen des Kindes zuordnen lassen und an dessen implizitem Hand-

                                           

18 HEINZEL 2000a, S.17 
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lungswissen. Dies wird vor dem methodologischen Hintergrund dieser 

Abhandlung, der unten noch entfaltet wird, deutlich. Die von einem 

Kind explizit gemachte eigene Selbst- und Weltsicht ist von solchen Ori-

entierungsgrößen und von seinem impliziten Handlungswissen nicht 

zu trennen. 

Die Studien von FINE & SANDSTROM (1988) zeigen, dass eine beson-

ders markante analytische Profilierung einer kindlichen Perspektive auf 

bestimmte Gegenstände der kindlichen Lebenswelt dann möglich wird, 

wenn ein Kind in der Untersuchungssituation selbst als „Forscher(in)“ 

auftritt.19 Das heißt, wenn es, seinen individuellen Interessen folgend, 

Phänomene seiner Lebenswelt so genau wie möglich wahrzunehmen 

versucht, dies auch artikuliert und eigene Erklärungsmodelle zu diesen 

Phänomenen entwickelt.  

 

2.2 Die neue Schülerforschung im Schnittpunkt der neuen 

Kindheitsforschung und der Schulforschung 

Gilt das Interesse der Kindheitsforschung dem Lebensweltbezug von 

Kindern, so ist kaum zu übersehen, dass zu diesen strukturellen Bedin-

gungen einer Kindheit heute prädominant auch die Schule gehört.20 

                                           

19 Nicht nur Phänomene frühkindlichen Entdeckungsverhaltens und explorative 
Tätigkeiten von Kindern legen es nahe, als Forschungsprozesse ausgelegt zu wer-
den, auch bei bestimmten Formen des Kinderspiels wie etwa beim Rollenspiel kön-
nen Entdeckung und Experiment eine zentrale Rolle spielen. Gary A. FINE und 
Kent L. SANDSTROM (1988) etablierten das ethnographische Forschen von Kindern 
im Sinne einer eigenständigen sozialwissenschaftlichen Methodologie. 

20 Dazu BREIDENSTEIN & PRENGEL 2005 
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Kindheits- und Unterrichts- bzw. Schulforschung stellen jedoch nach 

wie vor weitgehend disparate Forschungszweige dar.21  

Lange fokussierte die Kindheits- und Jugendforschung den außerschu-

lischen Alltag ihrer Untersuchungsgruppe. Dies hat seinen Grund nicht 

zuletzt in der radikalen Akzentuierung ihres Forschungsgegenstands 

einer kindlichen Akteursperspektive durch einige ihrer Vertre-

ter(innen): So arbeitet bspw. Michael-Sebastian HONIG heraus, dass die 

Kindheitsforschung an Kindern als „Personen aus eigenem Recht“22 in-

teressiert ist. Daraus folgert er, dass sie sich zwangsläufig an den Gren-

zen der Erziehungskindheit bewegt und deren Selbstverständlichkeit in 

Frage stellt.23 SCHULTHEIS & FUHR (2006) zeigen kritisch auf, dass bei 

einer solchen Konzeption von Kindsein und Kindheit neben der Erzie-

hungstatsache auch die Entwicklungstatsache ausgeblendet wird.24 

Dies steht ihres Erachtens dem pädagogischen Handeln und, wie zu er-

gänzen wäre, auch dem Prinzip Schule grundsätzlich entgegen.  

Indem ich auf einen Begriff von Kindheit und Kindsein zurückgreife, 

nach dem die Selbst- und Weltkonstruktionen durch Kinder sowie die 

Lebensweisen von Kindern ausdrücklich vor der Folie diverser Frem-

deinflüsse, die in dieselben eingehen, ausgelegt werden, wird indes der 

Faktor Erziehung als ein Gegenstand der Kindheitsforschung wieder 

eingeholt. Betrachtet man Kindheitsforschung unter benannter Prämisse 

                                           

21 BREIDENSTEIN & PRENGEL 2005, S.7f.  

22 HONIG 1999, S.158 

23 HONIG 1999, S.158 

24 SCHULTHEIS & FUHR 2006, S.40. SCHULTHEIS & FUHR (2006) weisen ferner 
kritisch darauf hin, dass das Kindheitskonzept des unmündigen und sich entwi-
ckelnden Kindes in der Kindheitsforschung durch ein anderes normatives Konzept, 
nämlich das des „Kindes als Akteur“ ersetzt wird (SCHULTHEIS & FUHR 2006, 
S.43). 
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so ist es, entgegen der Auffassung von SCHULTHEIS & FUHR möglich, 

dass BREIDENSTEIN & JERGUS (2005) im Rahmen der neuen Kind-

heitsforschung (und nicht etwa in dem der Sozialisationsforschung) ei-

nen großen Einfluss der institutionellen Rahmenbedingungen auf die 

Individuen in der Schule aufzeigen. 

In der Unterrichts- und Schulforschung werden traditionell vornehm-

lich Handlungsprobleme der Lehrer(innen)25 und die Wirkungen der 

Institution Schule auf die Schüler(innen) und auf die Lehrer(innen) be-

forscht. Ferner bilden die Effekte von Unterrichtsstilen und Lernarran-

gements auf die Schüler(innen) und deren Lernen einen großen Bereich 

der Schulforschung.26 Neben der methodisch breit gefächerten Lehr- 

und Lernforschung27 und der Schulentwicklungsforschung im Sinne 

einer Begleitforschung zu Modellversuchen, umfasst die Schulfor-

schung bspw. auch die interpretative Unterrichtsforschung28, die Lehr-

berufsforschung29 und hermeneutische Schulstudien30. Trotz der Viel-

falt ihrer Gegenstände und methodischen Zugänge spielten die Ausle-

gungen der beforschten Situation durch die beteiligten Schüler(innen) 

selbst in der Schul- und Unterrichtsforschung bislang eine eher unter-

geordnete Rolle.31  

                                           

25 KELLE 2005, S.147 

26 KRAPPMANN & OSWALD 2005, S.223 

27 Bspw. ROßBACH, NÖLLE & CZERWENKA 2001 

28 Bspw. KRUMMHEUER & NAUJOCK 1999 

29 Bspw. TERHART 2001 

30 Bspw. HELSPER 2001a 

31 Vgl. FUHS 2005. Ethnographische Forschungen in der Schule (vgl. ZINNECKER 
2000) haben die Perspektive des Beforschten immer schon in expliziter Weise in Be-
tracht gezogen. 
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Neuerdings ist der unverkennbare thematische Schnittpunkt der beiden 

Fachdisziplinen jedoch stärker als bisher in den Vordergrund gerückt.  

Auf der einen Seite wird die Perspektive der Kindheitsforschung, wie 

im Folgenden ausgeführt werden soll, verstärkt von Vertreter(inne)n 

der Unterrichts- und der Schulforschung adaptiert: 

Prinzipiell ist die Orientierung an der kindlichen Bedürfnis-, Vorstel-

lungs- und Gedankenwelt aus schulpädagogischer Sicht nicht neu. Sie 

wurde und wird vor allem durch reformpädagogisch orientierte päda-

gogisch-didaktische Ansätze seit bald 90 Jahren32 und zudem durch 

solche, die an Bildungstheorien orientiert sind, in den Mittelpunkt des 

Bildungsauftrages zunächst von Reformschulen, dann der Schule all-

gemein gestellt. Dies blieb nicht ohne Folgen für die Selbstbeurteilun-

gen von Lehrer(inne)n, die nach Befragungen33 von Michael KANDERS 

(2000) in der Mehrzahl offene, schüler(innen)aktive Unterrichtsformen 

anstreben. KANDERS´ Studie zeigt, dass ein Großteil der heute in der 

Schule unterrichtenden Lehrer(innen) in praxi darum bemüht ist, die 

verschiedenen Blickwinkel, die besonderen Bedürfnisse und die indivi-

duellen Lernformen der Schüler(innen) bei der Unterrichtsplanung und 

–durchführung zu berücksichtigen. Auf dieses Anliegen kann man auch 

das nachweislich große Interesse der Gruppe der Lehrer(innen) an Ver-

öffentlichungen zur Kindheitsforschung zurückführen.34 Die Tatsache, 

                                           

32 Der Beginn der reformpädagogischen Bewegung wird in den 1920er Jahren ange-
setzt. 

33 Michael KANDERS (2000) hat rund 2.000 Schüler(innen) und 1.000 Lehrer(innen) 
der Sekundarstufe I an Gymnasien zu ihrer Sicht auf Schule und Unterricht befragt. 

34 Maria FÖLLING-ALBERS führt das offenbar rege Interesse der Lehrer(innen) an 
Veranstaltungen im Rahmen der Kindheitsforschung auf eine Überforderung der-
selben durch Schüler(innen) zurück, denen es nicht mehr gelänge, sich auf die tra-
dierte, bloß rezeptive Schüler(innen)rolle einzulassen (FÖLLING-ALBERS 1995, 
S.13f).  
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dass Lehrer(innen) sich tagtäglich mehr oder weniger qua professionem 

mit der Sicht von Schüler(inne)n befassen, sich mit dieser auseinander-

setzen, diese zu verstehen und in ihrer Unterrichtsplanung zu berück-

sichtigen versuchen, soll später in Hinblick auf ihre methodologischen 

Implikationen hin nochmals zum Thema gemacht werden.  

Die heute von Vertreter(inne)n der Schulforschung unternommenen 

Adaptationen der Perspektive der Kindheitsforschung an ihr For-

schungsgebiet wird aber sicherlich in erster Linie dadurch forciert, dass 

in der aktuellen Diskussion um den Bildungsauftrag der Schule ein ein-

schneidender Paradigmenwechsel35 festzustellen ist. So ist in letzter 

Zeit die Forderung laut geworden, dass die individuellen Vorausset-

zungen der Schüler(innen) für die Gewährleistung schulischer Lerner-

folge stärker als zuvor in den Mittelpunkt des pädagogischen, des di-

daktischen und somit nicht zuletzt auch in das Zentrum des wissen-

schaftlichen Interesses gerückt werden sollten. Unter anderem zu nen-

nen sind hier Forschungsgebiete wie das „selbst gesteuerte Lernen“, das 

„informelle Lernen“, die „Kompetenzentwicklung“, die Interpretation 

von „Fehlern als Lernquelle“, Verhaltens- und Aufmerksamkeitsprob-

leme von Schüler(inne)n und der Einfluss soziokultureller Faktoren auf 

ihre Lernprozesse. Nicht zuletzt wird auch die erzieherische Funktion 

von Schule, insbesondere im Rahmen der derzeit bspw. unter dem 

Stichwort „Schule als Lern- und Lebensraum“ verstärkt geführten De-

batte um die Ganztagesschule neu diskutiert. Auf diese Paradigmen 

richtet sich seit der Veröffentlichung der Ergebnisse der PISA-Studien 

insbesondere die bildungspolitische und bildungsjournalistische Auf-

merksamkeit. Angesichts dieser, sich der Schulpädagogik vordringlich 

stellenden Aufgabenprofile wird die Perspektive der neuen Kindheits-

                                           

35 Vgl. KELLE 2005, S.147f 
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forschung von einigen Vertreter(inne)n der Schul- oder Unterrichtsfor-

schung als die Chance gesehen, nicht mehr vorrangig „das Lernen“, 

sondern anstatt dessen das lernende Kind unter verschiedenen themati-

schen Aspekten in den Blick zu nehmen.36  

Unter dem Blickwinkel der neuen Kindheitsforschung interessiert das 

Untersuchungsfeld Schule prinzipiell unter dem Gesichtspunkt der dort 

dominierenden Erfahrungsmodi von Kindern. In diesem Zusammen-

hang zeigt sich, dass durch die verschiedenen Personen und Personen-

gruppen in der Schule eine Fülle spezieller Handlungsmuster an die 

Schüler(innen) herangetragen wird, die auf der Seite der Schüler(innen) 

einem bestimmten Spektrum adäquater Verhaltensweisen wie auch 

Modi der Verweigerung korrespondieren. Im Zusammenhang einer 

Kindheitsforschung an der Schule werden Schüler(innen) daher auch 

als „Ko-Konstrukteure schulischer Wirklichkeit“37 angesehen. Nur stellt 

sich die schulische Wirklichkeit in der für die Kindheitsforschung pro-

grammatischen Perspektive keineswegs als in sich kohärent dar. In der 

Schule koexistieren offensichtlich nicht nur diverse Personengruppen 

und damit die für sie typischen Handlungs- und Orientierungsmuster. 

Hier treffen auch viele verschiedene Lebenswelten aufeinander, die sich 

teilweise gegenseitig bedingen und einander zum Teil auch ausschlie-

ßen. Inhomogen sind nicht zuletzt die verschiedenen Lebenswelten der 

Schüler(innen) selbst. Auf die sich daraus ergebende Komplexität38 

                                           

36 Prozesse des Lernens in ihrem Verhältnis zu solchen des Lehrens sind das ange-
stammte Forschungsgebiet der Lehr-Lernforschung, die, so sie sich bspw. als kon-
struktivistisch versteht, ebenfalls das Individuum fokussiert, wobei dies hier vor-
nehmlich mit Ergebnissen der Gehirnforschung begründet wird. 

37 KELLE 2005, S.148 

38 Diverse koexistierende und miteinander interagierende Lehr- und Lernkulturen, 
Jugendkulturen, Herkunftmilieus und Schulkultur(en) bringen die schulische Wirk-
lichkeit als komplexes Ganzes hervor (vgl. auch HERZOG 1999). Eine solche schuli-
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führt Jutta WIESEMANN (2005) die Tatsache zurück, dass die empiri-

sche Grundlage für eine methodische Ermittlung der Perspektive(n) 

Heranwachsender auf die Lebenswelt Schule im Besonderen weiterhin 

ungeklärt ist.39  

Zudem ist die Kindheitsforschung in der Schule mit der Problematik 

des dort herrschenden hohen Anpassungsdrucks konfrontiert. Die Tat-

sache des Leistungs- und Konformitätsdrucks in der Schule kann unter 

dem von der Kindheitsforschung eingenommenen Blickwinkel sehr un-

terschiedlich aufgefasst werden. BECK & SCHOLZ (2000) kommen in 

einer Studie zu dem Ergebnis, dass sich (Grundschul-)Kinder mit den 

Regeln der Institution weitgehend arrangieren. Ihre Schlussfolgerung 

lautet: „Dies erlaubt es nicht ohne weiteres, Beobachtungen in Schulen 

als Ergebnis von Kindheit oder Kindsein oder Kinderkultur zu interpre-

tieren.“40 Sie stellen mit Bezug auf das Ergebnis einer großen Anpas-

sungsfähigkeit und auch –bereitschaft von Grundschulkindern also die 

Möglichkeit einer Akzentuierung des „produktiv realitätsverarbeiten-

den Subjekts“41 durch die Kindheitsforschung in der Schule grundsätz-

lich in Frage. Gegen diese These spricht, dass das Ziel der Kindheitsfor-

schung, wie in dieser Abhandlung, dahingehend ausgelegt werden 

kann, zu beforschen, inwiefern Kinder ihre soziale Wirklichkeit mitkon-

struieren, mit auslegen und mitbeurteilen und somit die schulische 

Wirklichkeit ko-konstruieren. Dies impliziert, dass die Schüler(innen) 

aktiv auf den Leistungs- und Konformitätsdruck in der Schule reagie-

ren. Dies tun sie entweder dadurch, dass sie sich diesem auf individuel-

                                                                                                                                  

sche Wirklichkeit wiederum wird im „ethnographisch-analytischen Schulkulturbe-
griff“ gefasst (vgl. HELSPER, BÖHME, KRAMER & LINGKOST 2001). 

39 WIESEMANN 2005, S.25 

40 BECK & SCHOLZ 2000, S.157 

41 HURRELMANN 1983 
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le Art und Weise anpassen, und/oder indem sie Nischen, also Möglich-

keiten eines inneren Rückzugs aufspüren und/oder indem sie sich di-

verser Praktiken des Widerstands bedienen.  

Man kann allerdings nicht in Abrede stellen, dass der Leistungs- und 

Konformitätsdruck in der Schule (immer schon) einen nicht auflösbaren 

Widerspruch auf struktureller Ebene erzeugt. Denn die Selektions- und 

Allokationsfunktion der Schule steht deren Erziehungsaufgabe, die eine 

„Hinwendung zum einzelnen Kind“ erforderlich macht, ganz grund-

sätzlich entgegen, da sie die Kindheit und das Kindsein der Schü-

ler(innen), die Arbeit der Lehrer(innen) und die Mitarbeit der Eltern in 

der Schule von vornherein mehr oder weniger rigiden Normierungen 

unterwirft. Bislang mussten sich allein die genannten Personengruppen 

dem sich daraus ergebenden widersprüchlichen Anforderungsprofil 

stellen, dass sich die Schüler(innen) als Individuen entfalten sollen und 

dies zu fördern ist und dass sie zugleich als zukünftige Mitglieder der 

Gesellschaft gefordert und zu fordern sind. Jeder dieser Personengrup-

pen steht in einer ansonsten pädagogisierten Lernwelt prinzipiell ein 

bestimmtes Repertoire an legitimen Umgangsformen mit dem Leis-

tungs- und Konformitätsdruck zu Gebote, das bspw. durch Mitsprache-

rechte und institutionalisierte Gremien auch juristisch geregelt ist.  

Eine Kindheitsforschung, die sich der kindlichen Lebenswelt Schule 

zuwendet, und eine Schul- und Unterrichtsforschung, die dem Blick-

wechsel der neuen Kindheitsforschung folgt, bewegt sich nunmehr 

ebenfalls in diesem Spannungsfeld. Allerdings verfügt sie bislang über 

keine Mitspracherechte, die in irgendeiner Weise geregelt oder gar ver-

bürgt wären. Maria FÖLLING-ALBERS (1995) stellt heraus, dass es der 

Kindheitsforschung zwar weder zusteht, über die Gestaltung von Un-

terricht zu bestimmen, noch es in ihrer Macht steht, schulpolitische Ent-

scheidungen zu treffen. Sie könne aber dazu beitragen, die Vorausset-
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zungen für solche Entscheidungen zu klären und Expertisen für Päda-

gog(inn)en und Bildungspolitiker(innen) liefern. Diese Möglichkeit be-

stehe sowohl in Hinblick auf ihre Forschungsergebnisse, also inhaltlich, 

als auch methodisch, das heißt in Hinblick auf die von der Kindheits-

forschung entwickelten Verfahren der Datenerhebung und -

auswertung. Noch ungeklärt ist, inwieweit die Kindheitsforschung hier 

eigene pädagogische Zielsetzungen verfolgen kann, bzw. grundsätzli-

cher, ob sie dies überhaupt anstreben sollte.42 Fraglich ist auch, ob sie 

nicht allein durch den für sie typischen programmatischen Blickwinkel 

unter Umständen eine gewisse pädagogische Wirkung in diese Rich-

tung entfaltet. 

Jutta WIESEMANN (2005) bestimmt den thematischen Schnittpunkt der 

beiden Forschungsrichtungen Kindheitsforschung und Schulforschung 

zunächst einmal unabhängig von der Frage nach deren Beziehung zur 

(Schul-) Pädagogik. Zur Spezifizierung dieses Schnittpunkts schlägt sie 

den Begriff einer Schülerforschung vor, in deren Rahmen auch meine 

weiteren Überlegungen stehen. Da eine Schülerforschung sich auf Schü-

ler(innen) und somit auf die Altergruppe der Fünf- bis ca. Zwanzigjäh-

rigen bezieht, verbinden sich in dieser Forschungsrichtung genau ge-

nommen die Kindheits- und die Jugendforschung. Dieser Befund spie-

gelt sich in der Fachdiskussion jedoch nicht wider und spielt in Hinblick 

auf meine Studie, die ich mit Kindern unter vierzehn Jahren durchge-

führt habe, auch keine Rolle.  

                                           

42 Vgl. SCHULTHEIS & FUHR, nach denen der Kinderforschung eben diese Aufga-
be zukommt (SCHULTHEIS & FUHR 2006, S.43ff). Das Moment des Pädagogischen 
hat in der Kindheitsforschung meines Erachtens aus methodologischen Gründen 
nur einen sehr peripheren Stellenwert (vgl. etwa die Darlegungen zur Problematik 
des Fremdverstehens in der Kindheitsforschung). 
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Aus der Sicht von Kindheitsforscher(innen) werden die Gegenstandsbe-

reiche einer Schülerforschung folgendermaßen spezifiziert:43 

a) Jutta WIESEMANN stellt die Frage danach in den Mittelpunkt 

einer „ethnographischen Schülerforschung“, wie sich die Kinder 

als Akteure in Abhängigkeit von der Bedeutung, die sie außer-

schulischen und schulischen Phänomenen jeweils geben, über die 

situativ jeweils „richtige“ Praxis schulischen Handelns verständi-

gen.44  

b) Helga KELLE (2005) macht den Schnittpunkt von Kindheits- 

und Unterrichtsforschung in der gemeinsamen Aufgabe einer 

Mikroanalyse situativer Handlungsprobleme der Kinder in der 

Schule und deren Lösungen durch diese selbst aus.45 Es wird da-

rauf fokussiert, dass sich die Handlungsprobleme den Kindern 

aus ihren Handlungsperspektiven und aufgrund der performati-

ven Bedingungen ihres Handelns stellen.  

c) PANAGIOTOPOULOU & BRÜGELMANN (2005) sehen das 

Ziel einer in der Schule angesiedelten Kindheitsforschung in der 

Beobachtung diverser, von den Kindern selbst geschaffener und 

gemeinsam gelebter „Kinderkultur(en)“46 in Abgrenzung von der 

jeweils geltenden bzw. über Institutionen, Literatur, Unterrichts-

mittel, Spielsachen, Spielräume etc. von Erwachsenen hergestell-

ten „Kultur für Kinder“.47 Damit vergleichbar ist der Vorschlag 

                                           

43 Dazu BREIDENSTEIN & PRENGEL 2005 

44 WIESEMANN 2005, S.24 

45 FÖLLING-ALBERS 1995, S.19 

46 Ein „ethnographisch-analytischer Schulkulturbegriff“ integriert die Handlungen, 
Akteure, Situationen und Kontexte im Sinne habitualisierter und routinisierter Pra-
xis (vgl. HELSPER, BÖHME, KRAMER & LINGKOST 2001). 

47 PANAGIOTOPOULOU & BRÜGELMANN 2005, S.77 
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von Helga KELLE (2005), die Aufgabe der Schulpädagogik in der 

Erarbeitung einer „[...] Praxeologie der Schulwirklichkeit in Bezug 

auf alle kulturellen Praktiken, die in der Schule vorkommen und 

Schule bedingen“48 zu verstehen. 

d) Mit Burkhard FUHS (2005) treten die Differenzen zwischen 

Kindheits- und Schulforschung dann in den Hintergrund, wenn 

die Kindheit und das Kindsein als Teil einer generationalen Ord-

nung gesehen werden.49 Er nimmt an, dass mit Blick auf die kind-

liche Akteursperspektive Machtverhältnisse deutlich werden 

können, die derselben zugleich unvermittelt gegenüberstehen. 

Durch diese Machtverhältnisse werde nicht nur die generationale 

Ordnung konstituiert, sie bestimmen auch jeweils, was unter 

Kindheit verstanden würde und welche Formen des Kindseins 

von den Kindern gelebt werden könnten. 

Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu können, ergibt 

sich der folgende Aufgabenbereich einer Schülerforschung im Sinne ei-

ner Kindheitsforschung an der Schule:  

Die Schülerforschung widmet sich schwerpunktmäßig den Modi einer 

Verständigung der Schüler(innen) untereinander über Probleme des 

Handelns sowie der Bewertung bestimmter Praktiken durch die Schü-

ler(innen) selbst. Angenommen wird, dass die Schüler(innen) dabei au-

ßerschulische mit schulischen Erfahrungswerten verbinden 

(WIESEMANN 2005) und/oder versuchen, ihre eigenen Auffassungen 

mit denen anderer abzugleichen (KELLE 2005). Die Schülerforschung 

fokussiert zudem die Spezifik einer Herstellung und Austragung von 

„Kinderkultur(en)“ durch die Kinder selbst (PANAGIOTOPOULOU & 

                                           

48 KELLE 2005, S.148 

49 FUHS 2005, S.172f 
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BRÜGELMANN 2005 und KELLE 2005) oder auch den Status von 

Kindheit innerhalb der jeweils geltenden (machtförmigen) generationa-

len Ordnung (FUHS 2005).  

Aus dem Blickwinkel der sich der Kindheitsforschung annähernden 

Schul- oder Unterrichtsforschung treten als weitere Forschungsschwer-

punkte der Schülerforschung die formell oder informell angestoßenen 

individuellen Lernprozesse von Schüler(inne)n und deren Verlauf so-

wie Verhaltensauffälligkeiten hinzu, die einige Kinder in der Schule an 

den Tag legen. All diese Fragen interessieren mit Bezug auf den Para-

meter des „Kindes als Akteur“ im Sinne von HONIG, LEU & NISSEN 

(1996). Genauer, zu diesen Fragen wird der Blickwinkel von Kindern 

erhoben und zugleich werden die Daten in Hinblick auf deren Kon-

struktion durch Kinder analysiert. Dabei ist unter Berücksichtigung der 

für diese Darlegung aufgestellten Prämisse davon auszugehen, dass in 

den kindlichen Blickwinkel immer auch gesellschaftliche und gemein-

schaftliche Bilder und Normen von Kindheit eingehen, auf die die an 

der Forschungssituation aktiv oder passiv Teilnehmenden unter Um-

ständen Einfluss haben oder auch nehmen (können). 

 

2.3 Herausforderungen an die Kindheits- resp. Schülerforschung  

Ebenso wie dies in Bezug auf die neue Kindheitsforschung der Fall ist,50 

stehen prinzipiell auch der Schülerforschung sämtliche sozialwissen-

schaftlichen Methoden, quantifizierende ebenso wie sog. qualitativ ori-

entierte, zur Verfügung. Für die Anwendung sozialwissenschaftlicher 

Methoden auf das spezifische Forschungsfeld der Kindheitsforschung 

                                           

50 HEINZEL 2000b, S.21 



   23 

sind in den meisten Fällen Modifikationen derselben im Sinne von 

Adaptationen an ihren jeweiligen Gegenstandsbereich nötig. Ebenfalls 

besondere Anpassungsleistungen sind in der Schülerforschung zu leis-

ten.51 Im Folgenden sollen die methodologischen Herausforderungen, 

mit denen die neue Kindheitsforschung konfrontiert ist mit Hinweisen 

auf mögliche Implikationen für die Schülerforschung abgesteckt wer-

den.  

Das am stärksten im Rahmen der Kindheitsforschung in Anspruch ge-

nommene sozialwissenschaftliche Verfahren sind Fragebogenstudien52, 

die häufig im großen Stil in Surveys bzw. in Kindheitsberichterstattun-

gen mit repräsentativem Anspruch einmünden. Das Problem, das in 

Hinblick auf die meist quantitativ-empirisch ausgerichteten Fragebo-

genuntersuchungen vorrangig erörtert wird, ist die eingeschränkte Ver-

lässlichkeit der Angaben von Kindern. Diese Problematik ist in noch 

stärkerem Ausmaß als mit Fragebogenuntersuchungen auch mit der 

Einholung von Selbstauskünften von Kindern per Interview53 verbun-

den. Das Interview und andere Formen des Gesprächs bilden die zweite 

große, diesmal vornehmlich qualitativ ausgerichtete Gruppe der in der 

Kindheitsforschung angewandten sozialwissenschaftlichen Verfahren.  

Mit der Problematik einer eingeschränkten Verlässlichkeit der Angaben 

von Kindern scheinen sämtliche in der Kindheitsforschung angewand-

ten sozialwissenschaftlichen Verfahren konfrontiert zu sein. Diese Prob-

                                           

51 Dies kann hier jedoch wegen des thematischen Schwerpunktes dieser Darlegun-
gen nicht systematisch und in der nötigen Breite geleistet werden. 

52 Vgl. MEY 2005 

53 In der qualitativen Kindheitsforschung wird in sehr großem Umfang auf dialogi-
sche Verfahren der Datenerhebung zurückgegriffen. Zu den derzeit in der sozial-
wissenschaftlichen Forschungslandschaft praktizierten Interviewformen und zu den 
Erfahrungen mit diesen in der Kindheitsforschung siehe auch HEINZEL (1997).  
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lematik soll im Folgenden in ihren verschiedenen und kontrovers dis-

kutierten Fassetten herausgearbeitet werden. 

HÜLST (2000) bringt den methodischen Stellenwert von Selbstauskünf-

ten in der quantitativen und qualitativen Sozialforschung allgemein fol-

gendermaßen auf den Punkt: Der Gegenstand methodisch kontrollier-

ten Fremdverstehens seien kommunikative Konstrukte erster Ordnung 

wie bspw. in der Alltagswelt vorherrschende und diese strukturierende 

Typisierungen, dort geltende Bedeutungsordnungen, Relevanzannah-

men und deren diskursive Konstruktion, Wertgesichtspunkte der je-

weils beteiligten Handelnden etc. Diese Konstrukte erster Ordnung 

würden systematisch rekonstruiert, indem durch eine methodisch ange-

leitete Typifizierung Konstrukte zweiter Ordnung gewonnen würden. 

Bei den Konstrukten zweiter Ordnung handele es sich um Aussagen-

systeme, die, um als wissenschaftlich zu gelten, in einem sinnadäquaten 

Verhältnis zu denen erster Ordnung stehen bzw. von diesen schlüssig 

abgeleitet worden sein müssten.54 Dabei wird in der Sozialforschung, so 

die 1.These von HÜLST, in der Regel auf ein, wie er es nennt, Modell 

„idealisierter Erwachsenenkommunikation“ zurückgegriffen, dessen 

Gelingen prinzipiell nicht bezweifelt wird.55 Bei dem Modell „ideali-

sierter Erwachsenenkommunikation“ handele es sich um ein Alltags-

konstrukt, das dem „Prinzip des Alltagsgesprächs“56 folge. Das heißt es 

gelten die alltäglichen, ungeschriebenen Regeln einer Kommunikation 

unter Erwachsenen. Diese Regeln setzten in erster Linie eine rationalis-

tische Weltsicht voraus. Sie operierten also mit fixierten Bedeutungssys-

temen, die bestimmten Basisregeln folgten und auf eine feststehende 

                                           

54 HÜLST 2000, S.45 

55 HÜLST 2000, S.47  

56 LAMNEK 1995, S.64 
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Werteordnung referierten. Zudem sei die Kommunikation unter Er-

wachsenen in der Regel von einer rigiden Nichtakzeptanz primärpro-

zesshafter, also durch Verschiebung und Verdichtung hervorgebrachter 

Gestaltbildungen wie Bilder, Metaphern oder Mythen geprägt.57 Solche 

Gestaltbildungen stellten jedoch ein integrales Moment der Erzählwei-

sen von Kindern dar.  

Vor dem Hintergrund „idealisierter Erwachsenenkommunikation“, so 

HÜLSTS 2.These, erscheinen die kindlichen Interaktionen als defizient, 

fehlerhaft und als in sich inkongruent.58 Denn nach den vorherrschen-

den Sorge- und Herrschaftsverhältnissen und in Fortsetzung des tradi-

tionsgemäß asymmetrischen Verhältnisses zwischen Kindern und Er-

wachsenen würden erwachsene Verhaltens- und Kommunikationsmus-

ter als kompetent und rational, kindliche hingegen als irrational, unwis-

send und unmündig definiert.  

An dem im Rahmen der Kindheitsforschung vorgebrachten Argument, 

dass sich die Artikulationen von Kindern in die Kommunikationsstruk-

tur von Erwachsenen nur gebrochen einfügen lassen, zeigt sich, denkt 

man die Argumentation von HÜLST weiter, auf der einen Seite die Ge-

fahr einer Konterkarierung des erklärten Anspruchs der Kindheitsfor-

schung, die Perspektive(n) der Kinder auf Wirklichkeit (mit) in den 

Blick zu nehmen, durch Vertreter(innen) dieser Forschungsrichtung 

selbst. Denn eine Problematisierung des Verstehens der Mitteilungen 

von Kindern wird hier ausschließlich aus der Erwachsenenperspektive 

vorgenommen. Dies, so lässt sich HÜLSTS Argumentation fortführen, 

ist bspw. dann der Fall, wenn behauptet wird, dass auf die Angaben 

von Kindern zu bestimmten Geschehnissen in der Vergangenheit (zu-

                                           

57 HÜLST 2000, S.47 

58 HÜLST 2000, S.47  



   26 

weilen) kein Verlass sei,59 oder auch dann, wenn Kindern im Rahmen 

der Kindheitsforschung unterstellt wird, Wahrheit und Fiktion nicht 

unterscheiden zu können.60 Erwachsenen erscheint es ferner auch oft 

so, als könnten Kinder die schwierige Aufgabe, Erlebtes rückblickend 

zu artikulieren, nicht gut bzw. zureichend bewältigen.61 Zudem wird 

insbesondere jüngeren Kindern attestiert, dass es ihnen schwer falle, zu 

beurteilen, welches Kontextwissen für das Verständnis ihrer Aussagen 

nötig sei, auch ihre Wertbezüge seien häufig nicht nachvollziehbar.62  

Unvermittelt scheint in vielen solcher Urteile Erwachsener resp. Kind-

heitsforscher(innen), die den kindlichen Aussagen verschiedene For-

men der Inkohärenz attestieren, die Auffassung der Kinder als „unferti-

ge Menschen“ (HÜLST 2000, siehe oben) durch. Viele dieser Feststellun-

gen sind nicht empirisch auf ihre Validität hin überprüft worden, son-

dern werden gleichsam en passant gefällt. Heiko HAUSENDORF (2001) 

zeigt, dass besagte Urteile mit den Maßstäben der Forscher(innen) 

selbst zusammenhängen, indem er nachweist, dass „[...] die Sicherung 

von Informationen auf der Ebene der Erlebnisepisoden“ eines fünfjähri-

gen Dialogpartners durch den Forschenden im Vordergrund des mit 

diesem geführten Gespräches stehen.63 Auch MORROW & RICHARDS 

(1996) verstehen diesen Urteilstyp als Extrapolation. Ihre Folgerungen 

sind ganz grundsätzlicher Art: Zunächst heben sie darauf ab, dass das 

oben umrissene, allgemein gültige Forschungsleitbild einer „idealisier-

ten Erwachsenenkommunikation“ noch viele andere mögliche, nicht 

nur kindliche Ausdrucks- und Existenzformen ausblendet. Dann wei-

                                           

59 Vgl. bspw. LIPSKI 1998 

60 HÜLST 2000, S.38 

61 Zum kindlichen Erinnerungsvermögen siehe SCHNEIDER & BÜTTNER 1995 

62 HÜLST 2000, S.38 

63 HAUSENDORF 2001, S.28 
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sen sie darauf hin, dass die symbolische Gewalt, die das Postulat gegen-

standsadäquater Forschung deswegen generell impliziert, im Zusam-

menhang der Kindheitsforschung deutlicher zutage tritt als in anderen 

Forschungsfeldern. Die von der Kindheitsforschung dezidiert einge-

nommene Perspektive hingegen, so MORROW & RICHARDS, korres-

pondiert dem für die qualitative Forschung charakteristischen An-

spruch64, der Einzigartigkeit jeder Person und jedes Untersuchungsfel-

des gerecht zu werden. Gelänge es der Kindheitsforschung, eine Me-

thodologie zu entwickeln, die diesem Anspruch gerecht wird, so könne 

dieselbe richtungsweisend für die Methodologie der qualitativ empiri-

schen Sozialwissenschaft allgemein werden. Auch KELLE & 

BREIDENSTEIN (1999) stellen heraus, dass die von der Kindheitsfor-

schung entwickelten Methoden und Verfahren für die Sozialwissen-

schaften allgemein von Bedeutung sein könnten.65 Sie haben dabei 

ebenfalls hauptsächlich die qualitativen und hier insbesondere die für 

ethnographisch und phänomenologisch orientierten empirischen An-

sätze im Blick. Deren zentrale Aufgabe sehen sie aber darin, Methoden 

und Verfahren zu entwickeln, mit denen auch Aspekte des jeweiligen 

Kontextes, in dem geforscht wird, rekonstruiert werden können. Dies 

betrifft ihres Erachtens in erster Linie die methodisch angeleitete Ermitt-

lung des Forscherstandpunkts. Sie schlagen vor, dass diese Aufgabe in 

der Kindheitsforschung bspw. dadurch angegangen werden könnte, 

dass der konstruierte Charakter „idealisierter Erwachsenenkommunika-

tion“ und anderer Alltagskonstrukte beachtet und methodisch gestützt 

herausgearbeitet wird. Einer Schülerforschung im Besonderen wäre es 

demnach aufgegeben, zu prüfen, inwiefern asymmetrische und macht-

förmige Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern insbesonde-

                                           

64 Dazu FRIEBERTSHÄUSER & PRENGEL 2003, S.11 

65 BREIDENSTEIN & KELLE 1999, S.111 
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re im Rahmen des Schulunterrichts vorherrschend sind. Jürgen 

ZINNECKER (1995) plädiert angesichts der in der Kindheitsforschung 

besonders virulenten Problematik des Fremdverstehens dafür, den eth-

nographischen Blick als einen für diese Forschungsrichtung unerlässli-

chen Bezugspunkt zu etablieren: „Es ist ein befremdender Blick, der auf 

die praxeologischen Selbstverständlichkeiten des Handelns und Wis-

sens von Pädagogen und Kindern trifft und diese reflexiv verfügbar 

macht.“66 Praxeologische Selbstverständlichkeiten des Handelns und 

Wissens zeigen sich, so lässt sich hier vorwegnehmen, an den jeweils in 

einer Äußerung zum Ausdruck kommenden Orientierungsgrößen und 

an dem impliziten Handlungswissen, auf das unwillkürlich rekurriert 

wird. Der ethnographische Blick fordert eine generelle Distanz zwi-

schen den verschiedenen Generationen ein. Vor dem Hintergrund der 

dargelegten Problematik einer Hypostasierung „idealisierter Erwach-

senenkommunikation“ kann dies auf der einen Seite im Sinne eines an 

den erwachsenen Forscher, an die erwachsene Forscherin ergehenden 

Gebots sorgfältiger Selbstkritik ausgelegt werden. Auf der anderen Seite 

wird aus ethnographischer Perspektive die Frage gestellt, welche (ihm 

oder ihr „fremde“) Rolle einem erwachsenen Forscher, einer erwachse-

nen Forscherin von den beforschten Kindern zugespielt wird. Eine sol-

che Rolle kann bspw. dann erkennbar werden, wenn sich diese Kinder 

untereinander darüber verständigen, wie sie sich in der Forschungssi-

tuation am besten verhalten (sollten).  

Mit Bezug auf die Konzeption der Kindheit als sozial konstruierte Eigen-

welt und auf ZINNECKERS Plädoyer für einen ethnographischen Blick 

als Bezugspunkt der neuen Kindheitsforschung kristallisiert sich in 

Hinblick auf meine eigene Verortung in den im Rahmen der Kindheits-

                                           

66 ZINNECKER 1995, S.21  
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forschung geführten Diskursen eine qualitativ-empirische Forschungs-

haltung heraus. Vor dem Hintergrund der dargelegten Zusammenhän-

ge ist nicht anzunehmen, dass sich eine Studie, die sich der Kindheits- 

resp. Schülerforschung zuordnet, auf die formal korrekte Anwendung 

einer bereits vorliegenden sozialwissenschaftlichen Methode (oder eines 

Sets solcher Methoden) beschränken kann. Vielmehr sind die methodo-

logischen Voraussetzungen der herangezogenen Methode vor dem Hin-

tergrund der besonderen Herausforderungen, die sich Kindheits- resp. 

Schülerforschung stellen, zu prüfen. Gegebenenfalls ist die Methode 

den besonderen Anforderungen des Forschungsfeldes entsprechend zu 

modifizieren. Der Grundsatz, dass eine Problematisierung des eigenen 

Verstehens67 unter dem Vorzeichen der Ethnographie die zentrale me-

thodische Leistung in der Kindheits- resp. Schülerforschung darstellt, 

schließt ein, dass der oder die Forschende seine oder ihre Interpretatio-

nen möglichst auch mit „fremdem“ Blick zu betrachten versucht und 

bereit ist, diese entsprechend zu hinterfragen. 

Ausführlich wurde die Gefahr einer Unterschätzung des Ausdrucks- 

und Mitteilungsvermögens von Kindern durch die Forschenden ausei-

nandergelegt. Es sollte dabei aber nicht übersehen werden, dass die 

Kindheitsforschung ganz im Gegenteil auch stets mit der Möglichkeit 

einer unstatthaften Nivellierung von realen Differenzen zwischen Kin-

dern und Erwachsenen konfrontiert ist. Eine Variante einer solchen Ni-

vellierung ist oben in HONIGS Hinweis auf die Suspendierung der Er-

                                           

67 Vgl. REISER 1993. Aus psychoanalytischer Sicht schlägt Rose AHLHEIM (2000) 
im Sinne einer Problematisierung des eigenen Verstehens durch den Forschenden 
Folgendes vor: zur Vermeidung der Gefahr von Übertragungs- und Gegenübertra-
gungsprozessen im Gespräch mit einem „Probanden“, einer „Probandin“ sollte der 
Fokus auf die Rekonstruktion von Ursprungsszenen gerichtet werden, die lebensge-
schichtlich zu bestimmten Abwehrbildungen geführt haben. 
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ziehungstatsache durch die Kindheitsforschung bereits angeklungen.68 

BREIDENSTEIN & KELLE (1999) machen auf diese Gefahr im Zusam-

menhang mit dem methodologischen sowie forschungstechnischen 

Rückgriff der Kindheitsforschung auf kindtypische Kompetenzprofile 

aufmerksam. Werde im Zuge dessen der „konzeptuelle Platz für die In-

kompetenz“ aufgegeben, so gerate die methodologische Herausforde-

rung, die mit den tatsächlich bestehenden Differenzen zwischen Kin-

dern und Erwachsenen einhergehe, aus dem Blick.69 BREIDENSTEIN & 

KELLE stellen heraus, dass nicht nur bei einer Unterschätzung, sondern 

auch bei einer Überschätzung der kindlichen Ausdrucksfähigkeiten un-

zureichend reflektierte Ordnungsunterstellungen in den Forschungs-

prozess eingehen können. Sie erinnern an die Tatsache, dass die kindli-

che Sprachverwendung nicht nur deutlich von der Sprachverwendung 

Erwachsener differiert, sie folgt auch den Gesetzen der kindlichen 

Sprachaneignung, die an die kindlichen Entwicklungs70- und Sozialisa-

tionsprozesse gebunden ist. Mit zunehmendem Alter werden in Ab-

hängigkeit von kulturellen, sozialen und geschlechtsspezifischen Be-

dingungen nonverbale durch sprachliche Kommunikationsformen er-

setzt. BOUEKE & SCHÜLEIN (1995) haben in ihren Analysen von Kin-

dertexten nachgewiesen, dass sich in der Lebensspanne vom Kindergar-

ten bis zum Ende der 4.Grundschulklasse einfachere Texttypen (isolier-

                                           

68 Vgl. den Vorschlag von SCHULTHEIS & FUHR, wie die in der Kindheitsfor-
schung ihres Erachtens ausgeblendete Erziehungstatsache in einer „Kinderfor-
schung“ wieder eingeholt werden kann (SCHULTHEIS & FUHR 2006, S.43ff). 

69 BREIDENSTEIN & KELLE 1999, S.111 

70 Wenn ich hier von Entwicklung spreche, ist damit keine Höherentwicklung ge-
meint. Mit einer solchen Auslegung des Entwicklungsbegriffes würde die Erwach-
senensicht extrapoliert werden. - Bernhard WALDENFELS schließt aus der Be-
obachtung, dass sich der Sinn eines Gegenstandes während des Lernens verändert, 
richtig, „[...] dass jedes Lernen zugleich ein Verlernen, jedes Behalten ein Vergessen 
ist, weil jede Realisierung von Möglichkeiten andere unterbindet oder zurück-
drängt.“ (WALDENFELS 1994, S.112) 
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te und lineare Texte) zu komplexeren Texttypen (strukturierte und nar-

rative Texte) hin verändern.71 Diverse Entwicklungsmodelle liegen 

auch zur Kinderzeichnung vor.72 Mit der Entwicklungsbedingtheit 

kindlicher Ausdrucksmöglichkeiten ist nicht nur eine in Abhängigkeit 

vom jeweiligen Alter graduelle kommunikative Unterbestimmtheit 

kindlicher Äußerungen verbunden, die für Erwachsene und Kinder 

gleichermaßen sehr irritierend sein kann. Es ist auch nachgewiesen, 

dass die kindliche Entwicklung unstetig verläuft und es bisweilen in 

sehr kurzen Zeitabschnitten zu gravierenden Veränderungen kommen 

kann.73 Durch solche Diskontinuitäten und deren Folgen kann das Pro-

zedere der Kindheitsforschung erschwert werden und insbesondere 

dann, wenn dieselben nicht zum Gegenstand der Forschung gemacht 

werden, können durch die Effekte solcher Faktoren unter Umständen 

deren Ergebnisse in Frage gestellt werden.  

In Hinblick auf die Erhebung von kindlichen Selbstauskünften spielt 

neben den oben geschilderten, mit dem Fremdverstehen einhergehen-

den Problemen noch eine weitere, sehr wichtige Einflussgröße eine 

zentrale Rolle, die der KI-Forscher Thomas Cristaller folgendermaßen 

umschreibt: „Kinder sind Sozialingenieure. Sie verwenden den Haupt-

teil ihrer Zeit darauf, Beziehungen zu pflegen im positiven und negati-

ven Sinne.“74 Der hier angesprochene, eigenartige Beziehungsaspekt 

spielt in jede Forschungssituation hinein, an der ein Kind beteiligt ist. Er 

ist äußerst komplex und kann hier nur in Bezug auf die methodologi-

                                           

71 BOUEKE & SCHÜLEIN 1995, S.200 

72 vgl. bspw. GIER 2004 

73 PETERMANN & WINDMANN 1993 

74 CRISTALLER 2001, S.17 
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schen Herausforderungen, die er mit sich bringt, und dabei auch nur 

holzschnittartig beleuchtet werden:  

Im Unterschied zu anderen Feldern sozialwissenschaftlicher Forschung 

gilt für die Kindheits- resp. Schülerforschung, dass die persönliche Be-

ziehung des Forschers, der Forscherin zu dem jeweils Beforschten resp. 

zum beforschten Kind für das Gelingen einer Datenerhebung unab-

dingbar ist.75 Dies gilt insbesondere für die diversen Gesprächsformen, 

die hier als Erhebungsverfahren Anwendung finden. Jutta ECARIUS 

schreibt: „Kinder erzählen lieber, [...] wenn sie die Aufmerksamkeit und 

die erzählbedingte Zuwendung anderer spüren.“76 Nach Friederike 

HEINZEL (2000b) ist noch darüber hinaus davon auszugehen, dass al-

lein durch eine vertrauensvolle Beziehung des beforschten Kindes zum 

Forschenden und vice versa die Aussichten, im Rahmen eines Inter-

views zu aussagekräftigen Daten zu kommen, überhaupt erst eröffnet 

wird und die Stichhaltigkeit der Interpretationen mit zunehmendem 

Vertrautheitsgrad auch noch erweitert werden könnten. Sie hebt daher 

ganz besonders auf die Bereitschaft der Forschenden ab, im Umgang 

mit den Kindern unter Umständen sehr zeitaufwändige Vertrauensbil-

dungsprozesse zu initiieren und zu unterhalten. Hierbei treten nach der 

Ansicht von HÜLST (2000), der ihrer Auffassung beipflichtet, solche in-

tuitiven und vornehmlich emotionalen Fähigkeiten der Erwachsenen in 

den Vordergrund, die diese immer schon in ihrem alltäglichen Umgang 

mit Kindern zum Einsatz bringen und die es ihnen im Idealfall ermögli-

chen, eine an gegenseitiger Empathie und an möglichst großer Rezipro-

zität orientierte Beziehung zu Kindern aufzubauen und zu pflegen.77 

                                           

75 Vgl. HEINZEL 2000b 

76 CLAUSSEN & MERKELBACH 1995, S.7 

77 HÜLST nennt in diesem Zusammenhang die methodischen Ansätze der „alltägli-
chen Symboldeutungskompetenz“ von Ernst CASSIRER, des „szenischen Verste-
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Eine annähernd reziproke Beziehung zu einem Kind setzt seines Erach-

tens die engagierte Bereitschaft der Erwachsenen voraus, die Blickrich-

tung dieses Kindes auf dessen Lebenswelt(en) nachzuvollziehen und 

bisweilen sogar einzunehmen.  

Dieses Unterfangen wurde oben in Anbetracht der besonderen Proble-

matik des Fremdverstehens in der Kindheitsforschung bereits ausgiebig 

problematisiert. Zusammenfassend stellen insbesondere diverse Ver-

ständnisprobleme Erwachsener, aber auch eine gewisse entwicklungs-

bedingte kommunikative Unterbestimmtheit kindlicher Äußerungen 

und deren Diskontinuitäten Reibungsflächen in der Interaktion zwi-

schen Erwachsenen und Kindern dar. Diese Probleme der Verständi-

gung bringen nicht zuletzt Zäsuren, Brüche und Lücken in die Kom-

munikation zwischen diesen voneinander disparaten Altersgruppen 

ein, die zudem auch noch in sich heterogen sind.  

Eine allzu vertraute Kommunikation eines Erwachsenen mit einem 

Kind kann noch weit über die bereits dargelegten hinaus vielfältige 

Möglichkeiten der Datenverzerrung und –verfälschung mit sich brin-

gen. So kann bspw. eine von Vertrauen geprägte face-to-face-

Kommunikation bei den Kindern unter Umständen dazu führen, dass 

sie ein zu hohes Maß an Vertrautheit des Forschers, der Forscherin mit 

ihren eigenen Relevanzsystemen und Assoziationen voraussetzen und 

darum Vieles verschweigen.78 HEINZEL (2000b) zeigt zudem, dass 

Kinder denselben Sachverhalt abhängig von ihrer Vertrautheit mit dem 

jeweiligen Gegenüber, und zu ergänzen ist, auch in Abhängigkeit von 

                                                                                                                                  

hens“ von Alfred LORENZER und er weist auf das Inventar der theoretischen ver-
stehenden Soziologie hin, mit dessen Hilfe die für ein methodisch gelenktes Verste-
hen erforderlichen Situationsbestandteile rekonstruiert werden können (HÜLST 
2000, S.49). 

78 HÜLST 2000, S.51e 



   34 

dem von diesem jeweils angeschlagenen Ton unter Umständen sehr un-

terschiedlich zur Darstellung bringen.79 Sie führt dies auf die Annahme 

zurück, dass sich Kinder bisweilen durch externe Regelsysteme (wie die 

in einer Institution geltenden Vorschriften, die Autorität einer Lehrper-

son oder die in bestimmten Peerkulturen geltenden Verhaltensregeln 

und Kodes etc.) stark beeinflussen lassen.80 Konstellationen, Auffassun-

gen oder Verhaltensweisen, die bspw. in einer Kindergruppe für ver-

bindlich gehalten werden (wie bestimmte Interaktionsmuster zwischen 

Mädchen und Jungen oder die Bedeutung von Beliebtheit und Unbe-

liebtheit in beforschten Kindergruppen etc.), könnten in der Äußerung 

eines einzelnen Kindes explizit oder implizit wirksam werden und 

kaum zu ermittelnde Verzerrungen der eigenen Meinung oder Haltung 

eines Kindes zu einem forschungsrelevanten Thema mit sich bringen.81 

HEINZEL (2000b) macht ferner auf die Macht der Erziehungssituation 

aufmerksam, die ihren Beobachtungen nach dazu führen kann, dass 

Kinder ihre Bewältigungsstrategien einer heute „allgegenwärtigen Er-

ziehung“ wie bspw. Gefälligkeitsantworten, von Erwachsenen über-

nommene Welterklärungen und eine gewisse Empfänglichkeit für Sug-

gestivfragen in die Forschungssituation einbringen.82 HEINZEL nimmt 

an, dass Erwachsene allein schon qua Erziehungshoheit Korrek-

turinstanzen darstellen, die, sei dies bewusst oder unwillkürlich, bspw. 

im Zusammenhang des „freien Erzählens“ von den beforschten Kin-

dern eine Orientierung am „guten Erzählmuster“ einforderten. Die 

Macht der Erziehungssituation könnte zudem dazu führen, dass einige 

Kinder in einer Untersuchungssituation diverse Formen symbolischer 

                                           

79 HEINZEL 2000b, S.26 

80 HEINZEL 2000b, S.26 

81 RICHTER 1997 

82 HEINZEL 2000b, S.25 
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Gewalt (wie etwa ein Ausgefragt-, Ausgehorcht- oder anderswie In-

strumentalisert-Werden) assoziieren. Im Rahmen der Kindheitsfor-

schung wird in Anbetracht solcher und anderer Forschungsbedingun-

gen wiederholt von konfrontierenden Verfahren der Datenerhebung 

abgeraten. 

All die hier angesprochenen sozialen Aspekte kindlichen Kommunizie-

rens sind, wenn sie nicht empirisch belegt werden, zunächst nur als 

Konstruktionen aus Erwachsenensicht anzusehen. Sie sind demnach als 

Thesen zu verstehen, die in ethnographischer Hinsicht mit Blick auf die 

Perspektive(n) von Kindern noch empirisch zu prüfen sind. Jutta 

ECARIUS (1999) legt bspw. in Hinblick auf die Probleme, die sich der 

Kindheitsforschung im Zusammenhang mit dem sehr fassettenreichen 

Einflussfaktor der Erziehungshoheit von Erwachsenen stellen, einer sys-

tematischen Analyse der Art und Weise, wie Kinder die Forschungssi-

tuation interpretieren, besonderen Wert bei.83  

Von der Seite der erwachsenen Forscher(innen) her gesehen hängt mit 

der für den Forschungszusammenhang einer Kindheits- resp. Schüler-

forschung als notwendig erachteten vertrauensvollen Beziehung zu ei-

nem Kind oder mehreren Kindern neben den oben geschilderten Ver-

ständnisproblemen auch die Problematik bestimmter, für die Beziehung 

zwischen Kindern und Erwachsenen typischer Beziehungsmuster zu-

sammen. Bspw. besteht die Gefahr, dass erwachsene Forschende unre-

flektiert Erinnerungen an ihre eigene Kindheit in die Datenerhebung 

und/oder –analyse einbringen. Zudem spielen in Hinblick auf die vom 

Erwachsenen herzustellende Reziprozität auch häufig apodiktische und 

zugleich den Erwachsenen oft nicht bewusste Vorstellungen von eige-

                                           

83 ECARIUS 1999 



   36 

nen, vermeintlich hohen pädagogischen84 Kompetenzen eine Rolle, 

durch die die Kommunikation mit den Kindern in Bahnen gelenkt wer-

den kann, die der Forschung eventuell nicht zuträglich sind. Bspw. 

kann dadurch beim beforschten Kind Protest- oder Regressionsverhal-

ten provoziert werden. Dies kann es unter Umständen sehr erschweren 

oder sogar verunmöglichen, ein Gespräch mit dem Kind (weiter) zu 

führen bzw. dabei die Forschungsfrage im Blick zu behalten.  

Nicht zuletzt birgt auch die Unabdingbarkeit eines tragfähigen Vertrau-

ensverhältnisses zwischen Forscher(in) und Kind als solche für eine er-

tragreiche Datenerhebung Tücken. Dabei spielt nicht zuletzt das dezi-

dierte Forschungsinteresse des Forschenden eine zentrale Rolle. Die im 

Rahmen einer Forschungseinheit geschaffene Vertrauensbasis zu einem 

Kind ist fragil. Sie kann leicht abrupt oder auch schleichend, für den 

Forscher oder die Forscherin deutlich spürbar oder für diesen oder die-

se zunächst unmerklich verspielt werden. Dies kann insbesondere dann 

geschehen, wenn durch indiskretes, verletzendes, ironisches, verständ-

nisloses bzw. –fernes, konfrontierendes oder verzärtelndes Verhalten 

der Forschenden oder anderswie Grenzen der Intimität überschritten 

werden.85 Auch an der Forschungssituation indirekt Beteiligte können 

einen Vertrauensverlust herbeiführen. Diverse Formen der Selbstver-

weigerung der beforschten Kinder wären dann unter Umständen die 

Folge. Um diesen Problemen zu begegnen, ist eine Art Supervision an-

gebracht. BECK & SCHOLZ (2000) schlagen vor, die Perspektive der 

                                           

84 Jürgen ZINNECKER führt den Nachweis, dass gerade Pädagogen und Pädago-
ginnen aufgrund berufsbedingt eingeübter Handlungs- und Kommunikationsstra-
tegien die subjektiven und pluralen Lebenswelten der Kinder oft nicht zugänglich 
sind. Dementsprechend teilen bspw. „[…] Lehrer und Mitschüler keineswegs und 
selbstverständlich Grundschule und Unterricht als gemeinsame Lebenswelt.“ 
(ZINNECKER 1996, S.42). Vgl. auch Resümee dieser Abhandlung. 

85 HÜLST 2000, S.51 
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Beforschten in einer Zusammenschau von Beobachtungsprotokollen 

verschiedener Forscher(innen) zu erhellen. Diese Empfehlung ist jedoch 

in praxi nicht immer einfach zu realisieren, es sei denn, man kann auf 

Videomaterial zurückgreifen. 

Zusammenfassend lassen sich die geschilderten Besonderheiten der 

Kindheitsforschung resp. die sich ihr unter Umständen stellenden 

Schwierigkeiten und die von ihr zu beachtenden Grenzverläufe in der 

Hauptsache auf differente Kommunikationsmodi von Kindern und Er-

wachsenen zurückführen. So gesehen stellt sich der neuen Kindheitsfor-

schung in erster Linie die Aufgabe, das Wie des kindlichen Selbstaus-

drucks resp. die Mitteilungs- und Interaktionsformen von Kindern zu 

explorieren. Diese Mitteilungs- und Interaktionsformen, dies zeigen die 

bisherigen Darlegungen, hängen entscheidend davon ab, unter welchen 

Bedingungen sie zur Anwendung kommen. Ist diese Frage beantwortet, 

so interessiert, wie ein Kind seine Gedanken ordnet resp. welcher (zeit-

räumlichen, sozialstrukturellen etc.) Ordnungsfunktionen des Denkens 

es sich bedient; auf welche Personen oder Personengruppen es Bezug 

nimmt; wie es diese Beziehungen zum Ausdruck bringt; welche Sach-

verhalte oder Gegenstände es anspricht und wie es zu diesen Stellung 

nimmt; auf welche Orientierungsgrößen und auf welches implizite 

Handlungswissen es implizit Bezug nimmt etc. 

Das Wie einer Aussage beforscht die „Dokumentarische Methode“ 

(BOHNSACK 2003), an der meine explorativ angelegten empirischen 

Studien, die unten dargelegt werden, orientiert sind. Zudem korres-

pondiert der Blick auf das Wie kindlicher Äußerungen auch dem Er-

kenntnisinteresse von Bernhard WALDENFELS, dessen strukturphä-

nomenologischer Ansatz unten als ein zentraler Bezugspunkt für die 

konzeptuelle und methodologische Vertiefung der Ergebnisse dieser 

empirischen Studie herangezogen wird. 
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Vor einem größeren Horizont betrachtet zeichnen sich vor dem Hinter-

grund der hier dargelegten Zusammenhänge zwei große Herausforde-

rungen für eine subjektorientierte Kindheits- und Schülerforschung ab: 

Nimmt man deren Augenmerk auf die Perspektive des Beforschten 

ernst, so zeigt sich, dass in Bezug auf die klassischen Gütekriterien 

quantitativ-empirischer Sozialforschung, Objektivität, Validität und Re-

liabilität, wie HEINZEL es vorsichtig formuliert, „Probleme auftreten“ 

können.86 In Frage gestellt werden nicht nur die Maßgaben einer quan-

titativen Forschung, sondern auch solche der qualitativ-empirischen So-

zialforschung. So kann mit Blick auf die vielen möglichen Kommunika-

tionsprobleme zwischen Kindern und Erwachsenen in letzter Konse-

quenz sogar daran gezweifelt werden, dass „[...] Verstehen [Hervorhe-

bung durch S.H.] als sozialwissenschaftliche Forschungsstrategie über-

haupt auf den Gegenstandsbereich der Kindheitsforschung angewendet 

werden kann.“87  

Dieser grundlegende Zweifel bestimmt insbesondere die qualitativ-

empirische Forschungsrichtung der Ethnomethodologie88, die vorran-

gig auf das Moment des „Fremden“ und der „Fremdheit“ abhebt und 

die auch für meine Darlegungen eine zentrale Rolle spielt (siehe oben). 

Mit der unhintergehbaren Differenz zwischen den Auffassungen des 

Forschers, der Forscherin und denen der Beforschten, gleichgültig, ob es 

sich bei letzteren um Kinder oder um Erwachsene handelt, ist die sozi-

alwissenschaftliche Methodologie, wie oben bereits erwähnt, grundsätz-

                                           

86 HEINZEL 2000, S.28 

87 HÜLST 2000, S.39 

88 Dargestellt in FLICK, VON KARDORFF, KEUPP, VON ROSENSTIEL & WOLFF 
1995, S.269-271. Zum Zusammenhang von Ethnomethodologie und Kindheitsfor-
schung in Hinblick auf den genannten Aspekt siehe BREIDENSTEIN & KELLE 
1999, S.109f. 
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lich konfrontiert. Angesichts dieser Differenz, die in der Kindheitsfor-

schung offenbar besonders prägnant zutage tritt, sind nicht zuletzt auch 

die Erhebungsinstrumente der qualitativ -empirischen Sozialforschung 

stets auf den Prüfstein gestellt. 

 

2.4 Verfahren der Kindheits- resp. Schülerforschung 

Der Umfang der quantitativen Forschungspraxis ist in der Kindheitsfor-

schung deutlich größer als der der qualitativen. Die quantitative Kind-

heits- und die Schülerforschung bedient sich vorwiegend der in der 

quantitativen Sozialforschung allgemein gängigen Testverfahren. Die 

qualitativ orientierte Kindheits- und die Schülerforschung greift stan-

dardmäßig auf Erhebungsverfahren wie das Interview und andere Ge-

sprächsformen, auf die filmische und die fotografische Dokumentation 

wie auch auf Tagebücher und andere Dokumente in Schriftform sowie 

auf Zeichnungen zurück.89 Die Möglichkeiten und Grenzen qualitativ-

empirischer Erhebungsverfahren in der Kindheits- und Schülerfor-

schung sollen im Folgenden ausgelotet werden.  

 

2.4.1 Verfahren des Gesprächs in der Kindheits- resp. 

Schülerforschung 

Als besonders geeignet, um einen Sachverhalt aus der Sicht der daran 

Beteiligten zu rekonstruieren, gilt im Kontext sozialwissenschaftlicher 

                                           

89 Testverfahren, die ebenso mit der Problematik einer Differenz zwischen den Auf-
fassungen des Forschers, der Forscherin und denen einer beforschten Person kon-
frontiert sind, werden hier nicht aufgelistet, da sie vorwiegend in der quantitativen 
empirischen Forschung zum Einsatz kommen.  
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Forschung allgemein das Interview. HEINZEL (1997) rät in Bezug auf 

die Untersuchungsgruppe der unter Fünfjährigen allerdings von „nar-

rativen Interviews“ ohne Leitfaden grundsätzlich mit der Begründung 

ab, dass Kinder dieser Altersgruppe ihre eigene Biographie nicht ad hoc 

als Ganzes erfassen und darstellen könnten.90 Für Jugendliche ab zwölf 

Jahren träfe dies nachweislich nicht mehr zu.91 Burkhard FUHS (2000) 

dagegen hebt die Notwendigkeit einer sorgfältigen Auswahl der jeweils 

für die Erhebung kindlicher Selbstauskünfte geeigneten Interviewform 

hervor. Diese habe sich an den jeweils vorgefundenen kindlichen Er-

zähl- und Erinnerungskompetenzen zu orientieren. Er schlägt vier, an 

der Abfolge zunehmender Erinnerungsleistungen orientierte Interview-

typen vor. - Vermehrt zur Anwendung kommen in der Kindheitsfor-

schung „teilstandardisierte Interviews“, die sich an einem stichwortar-

tigen Leitfaden orientieren. So wird bspw. das „fokussierte Interview“ 

nach HEINZEL (2000b) als ein vergleichsweise geeigneter Erhebungs-

modus diskutiert.92 Eingesetzt werden auch das „biographische Inter-

view“, das in narrativer Weise oder entlang eines Leitfadens Lebenser-

eignisse abfragt,93 und das „ethnographische Interview“, das ein Kind 

um erklärende Hinweise zu solchen Interaktionsszenen bittet, die dem 

Forscher oder der Forscherin während einer dem Interview vorange-

gangenen Beobachtungssituation aufgefallen sind und die ihm oder ihr 

in Bezug auf die Forschungsfrage interessant erscheinen.94 Generell 

                                           

90 Die Stichhaltigkeit der These, dass unter Fünfjährige ihre eigene Biographie nicht 
ad hoc als Ganzes erfassen und darstellen können, ist insbesondere vor dem Hin-
tergrund der oben dargelegten Zusammenhänge des Fremdverstehens in der Kind-
heitsforschung noch zu überprüfen. 

91 Vgl. KRÜGER, ECARIUS & GRUNERT 1994 

92 HEINZEL 2000b, S.28 

93 Vgl. KRÜGER & GRUNERT 2001 

94 Vgl. BREIDENSTEIN & KELLE 1998 
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wird in Bezug auf die verschiedenen Interviewmethoden geraten, dass 

die Artikulationsmöglichkeiten der beforschten Kinder (bspw. mithilfe 

von ereignisbetonten Geschichten95) vorstrukturiert werden sollten. 

Entsprechend finden in der Kindheitsforschung häufig auch „thema-

tisch strukturierte Interviews“ Anwendung, die sich Hilfsmittel wie Er-

zählungen, Filme, Bildkarten, Fotos oder Puppen bedienen. „Tiefenin-

terviews“ operieren mit Kinderzeichnungen, Traumreisen etc. Mit je-

weils unterschiedlichen thematischen Ausrichtungen werden auch Ver-

fahren wie die „narrative Landkarte“ eingesetzt, bei der verbale biogra-

phische Auskünfte anhand von Zeichnungen eingeholt werden.96 An-

dere in der Kindheitsforschung gängige Verfahren sind das „biographi-

sche Fotointerview“, in dem biografische Informationen unter Zuhilfen-

ahme von Fotos als Erinnerungsstützen ermittelt werden,97 das „Struk-

tur- und Dilemmatainterview“, bei dem Beschreibungen von Problemsi-

tuationen als Gesprächsanlass dienen,98 und die „Tagesverlaufsanaly-

se“, in der die alltägliche Lebensführung eines Kindes erhoben wird.99 

Um bspw. Meinungsbilder, Kritik oder Wünsche zu einem Thema im 

Wohnumfeld der Kinder zu erhalten, können ferner sog. „Inter-

viewstreifzüge“100 initiiert werden. Zu „Interviewstreifzügen“ kursie-

ren zwei Modelle: Nach dem ersten Modell führen die Kinder selbst, 

mit einem Aufnahmegerät ausgestattet, eigenständig Interviews mit ei-

ner bestimmten Personengruppe, bspw. mit Bewohner(inne)n ihrer 

Gemeinde oder ihres Stadtteils, durch. Nach dem zweiten Modell wer-

                                           

95 Zu Implikationen und günstigen Voraussetzungen des Erzählens siehe EWERS 
(1989), BOUEKE & SCHÜLEIN (1995) oder CLAUSSEN (2000) 

96 Vgl. LUTZ, BEHNKEN & ZINNECKER 1997 

97 Vgl. FUHS 1997 

98 Vgl. KRAPPMANN & OSWALD 1995 

99 Vgl. ZEIHER & ZEIHER 1994 

100 Vgl. BRUNSEMANN, STANGE, TIEMANN 1997 
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den die Kinder bspw. per Handy interviewt, während sie alleine in ei-

ner ihnen vertrauten Gegend spazieren gehen.101 Einem ähnlichen 

Prinzip folgen sog. „Videostreifzüge“, bei denen die Kinder ihre Le-

benswelt(en) per Videokamera (oder Fotokamera) festhalten und das 

Aufnahmegeschehen permanent kommentieren.102 Auf ein digitales 

Aufzeichnungsgerät greift auch Helga HAUDECK (2001) zurück, die 

speziell für die unterrichtsbegleitende Datenerhebung das Erhebungs-

instrument eines „Audio-Tagebuchs“ entwickelte, das der „Öhrchen-

Installation“ ähnelt, in deren ausschnitthafte Evaluation im Rahmen der 

Kindheits- und Schülerforschung meine Überlegungen einmünden 

werden. Beim „Audio-Tagebuch“ handelt es sich um einen Tonträger, 

mittels dessen jede Schülerin bzw. jeder Schüler ihre bzw. seine Gedan-

ken während des laufenden Schulunterrichts aufzeichnet. So wird sog. 

„lautes Denken“103 ermöglicht.  

Die Methode des „lauten Denkens“ wird in der Regel parallel zu einer 

an die „Probandin“ oder an den „Probanden“ gestellten Primäraufgabe 

eingesetzt. Eine Person verlautbart dann ihre spontan auftretenden Ge-

danken, Wahrnehmungen und Gefühle,104 die sie einfach ausspricht, 

möglichst ohne diese zu reflektieren oder gar zu interpretieren oder zu 

theoretisieren. Für gewöhnlich, wenn auch nicht im Falle einer Daten-

erhebung per „Audio-Tagebuch“, begleitet ein Interviewer die Situati-

on. Nach ERICSSON & SIMON (1998) sind die mittels „lautem Denken“ 

erhobenen Verbalisierungen dann valide, wenn an die „Pro-

band(inn)en“ nur eine einzige knappe, präzise Instruktion etwa im Sin-

                                           

101 Vgl. MEY 2003 

102 Vgl. MEY 2003 

103 Vgl. ERICSSON & SIMON 1993 und ERICSSON & SIMON 1994 

104 WEIDLE & WAGNER 1994, S.82f  
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ne von „Denke laut!“ ergangen ist und die Zeitspanne zwischen Verba-

lisation und dem primären Prozess gering war.105 Die Aufgabe des In-

terviewers besteht darin, im Verlauf des Erhebungsprozesses bisweilen 

nicht direktive Nachfragen (sog. „Reminder“) zu stellen oder zu versu-

chen, mittels gezielter Hinweise sozial motivierte Verbalisationen wie 

Erklärungen oder Rechtfertigungen zu unterbinden. Aufgrund der Prä-

senz eines Interviewers wird, so BILANDZIC & TRAPP (2000), das 

„laute Denken“ den selben Gefahren ausgesetzt, die bei jeder anderen 

Befragungssituation auch zum Tragen kommen (können).106 Prozesse 

der Informationsverarbeitung, die sich außerhalb des Bewusstseins ab-

spielen wie etwa Automatisierungen oder die Umkodierungen, die mit 

jeder Versprachlichung von inneren Bildern, Gefühlen, Wahrnehmun-

gen etc. verbunden sind, werden auch vom „lauten Denken“ nicht er-

fasst. Zudem ist der durch „lautes Denken“ entstehende Text eigenartig. 

Das assoziativ Geäußerte ist nicht immer in sich schlüssig; konkrete Ur-

sachen für ein bestimmtes Verhalten sind aus dem Gesagten häufig gar 

nicht oder wenn, so nur bruchstückhaft rekonstruierbar. Nach dem 

Modell von ERICSSON & SIMON gibt das „laute Denken“ Inhalte des 

Kurzzeitgedächtnisses wieder. Folgt man BILANDZIC & TRAPP (2000), 

so kann man erwarten, dass mithilfe dieser Methode das implizite 

Handlungswissen sowie die Orientierungsgrößen einer Person eine ge-

wisse Kontur gewinnen. BILANDZIC & TRAPP schreiben: „Das laute 

Denken gibt nicht nur Aufschluss über Gedanken und damit psychische 

Prozesse im Umfeld von Handlungen, sondern legt auch offen, was das 

Handeln einer Person steuert und beeinflusst.“107  

                                           

105 ERICSSON & SIMON 1998, S.181 

106 Vgl. BILANDZIC & TRAPP 2000, S.192 

107 BILANDZIC & TRAPP 2000, S.186  
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Eine weitere auf den verbalen Selbstausdruck gestützte Methode, derer 

sich die Sozialforschung bedient, ist die „Gruppendiskussion“. Da bis-

lang von einer fehlenden Diskussionskultur unter Kindern und auch 

von diversen Sprachhemmungen und defizienten kommunikativen Fä-

higkeiten dieser Altersgruppe in Gruppensituationen ausgegangen 

wurde,108 wurde das Verfahren der „Gruppendiskussion“ bislang fast 

ausschließlich in der Jugendforschung praktiziert.109 Diskutiert wird 

diese Methode in der Kindheitsforschung erst, seitdem hier bestimmte 

Phänomene der Gesprächs- und Diskussionskultur in der Schule wie 

bspw. der Morgenkreis ins Blickfeld gerieten. Iris NENTWIG-

GESEMANN (2002) führte, das schulische Ritual des Morgenkreises 

aufgreifend, „Gruppendiskussionen“ mit Kindern zwischen vier und 

neun Jahren durch, wobei auch hier Hilfsmittel (Pokémon-Karten) als 

Gesprächsanlass eingesetzt wurden. Elfriede BILLMANN-MAHECHA 

(2001) stellt heraus, dass „Gruppendiskussionen“ insbesondere einen 

vertiefenden Einblick in die Mikrogenese sozialer Aushandlungspro-

zesse ermöglichen: Anhand aufgezeichneter „Gruppendiskussionen“ 

kann, so BILLMANN-MAHECHA, untersucht werden, [...] welche Er-

fahrungen und welches Wissen [… die Kinder; A.K.] zum Thema bei-

tragen, mit welchen Argumenten sie sich gegenseitig zu überzeugen 

versuchen, ob und wie sie Konsens erzielen und wie sie mit Meinungen 

umgehen, die nicht der mehrheitlichen Gruppenmeinung entspre-

chen.“110 

Zusammenfassend zeigt sich in Bezug auf die Gesprächsformen bzw. in 

Bezug auf die auf verbalen Selbstausdruck zielenden Erhebungsverfah-

                                           

108 Vgl. RICHTER 1997, S.75 

109 Vgl. BOHNSACK 2003 

110 Vgl. MEY 2003 
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ren, die im Rahmen der Kindheitsforschung zur Anwendung kommen, 

dass sich die Auswahl eines geeigneten Verfahrens an den jeweils vor-

gefundenen Ausdrucksmöglichkeiten eines Kindes zu orientieren hat.  

Kontrovers diskutiert wird die These einer Inkohärenz kindlicher Äu-

ßerungen.  

Nicht bestritten werden kann aber die Tatsache der Entwicklungsbe-

dingtheit kindlicher Ausdrucksmöglichkeiten. Kinder, so wurde zudem 

herausgestellt, artikulieren sich vorzugsweise mithilfe kindgerechter 

Kommunikationsmedien und in kindgerechten, ihnen vertrauten Situa-

tionen. Die Notwendigkeit einer Orientierung an den jeweils vorgefun-

denen Ausdrucksmodi eines Kindes und der Schaffung einer kindge-

rechten Forschungssituation schließt ein, dass sich Kindheits- resp. 

Schülerforschung prinzipiell der methodologischen Herausforderung 

zu stellen hat, das Wie kindlicher Äußerungen unter ethnographischer 

Perspektive systematisch in den Blick zu nehmen. Ausgehend von einer 

solchen Analyse erst kann das Was, also die Inhalte des von Kindern 

Gesagten, ermittelt werden. 

 

2.4.2 Verfahren der Beobachtung in der Kindheits- 

resp. Schülerforschung 

Das am weitesten verbreitete Verfahren qualitativ empirischer Sozial-

forschung ist die „teilnehmende Beobachtung“. In der Kindheitsfor-

schung kommt die „teilnehmende Beobachtung“ meist in Abhängigkeit 

von den Gegebenheiten im Feld und in Kombination mit anderen Me-

thoden, also methodenplural zum Einsatz.111 In deren Zentrum steht 

                                           

111 MEY 2003 
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die Teilnahme des Forschers oder der Forscherin an den alltäglichen 

Verrichtungen der Beforschten und deren Kontextualisierungen. Dabei 

sollten die Forschenden auf der einen Seite darum bemüht sein, die im 

Forschungsfeld Handelnden nicht zu irritieren und die Vorgänge, die 

Gegenstand des Forschungsinteresses sind, so wenig wie möglich zu 

beeinflussen. Sollten solche Einflüsse unvermeidlich sein, so sind diese 

zu kontrollieren und zu reflektieren. Auf der anderen Seite sollte der 

Forscher oder die Forscherin aber am Geschehen tatsächlich, wenn auch 

moderat und eher unauffällig, teilnehmen. Das heißt in erster Linie, 

dass er oder sie auf ihm oder ihr gestellte Fragen situationsgerecht und 

zurückhaltend antworten sollte. Besondere Schwierigkeiten können im 

Rahmen „teilnehmender Beobachtungen“ dann entstehen, wenn Kinder 

und Jugendliche die Forscher(innen) im Verlauf der Datenerhebungen 

in nicht legitime oder sogar gesetzeswidrige Handlungen zu verwickeln 

versuchen, wodurch die „teilnehmenden Beobachter(innen)“ nicht nur 

von der Forschungsfrage abgelenkt würden, sondern auch persönlich in 

Schwierigkeiten geraten könnten.  

In einer Grauzone gerechtfertigter Forschung bewegen sich Formen 

„teilnehmender Beobachtung“, die verdeckt erfolgen, bei denen sich die 

Forschenden also nicht als solche preisgeben. Die Sammlung von Da-

tenmaterial auf öffentlichen Plätzen fällt genauso unter diese Kategorie 

wie der Fall, dass sich Forschende bspw. als Betreuungspersonen aus-

geben. Abgesehen davon, dass diese Tarnungsversuche eine Einbuße an 

Kontrollmöglichkeiten über die Situation mit sich bringen können, ist 

ein solches Vorgehen aus ethischen Gründen fragwürdig.112 

                                           

112 Vgl. Studien von KRAPPMANN & OSWALD 1995, KELLE & BREIDENSTEIN 
1998 
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In der Kindheitsforschung, die in unserem Zusammenhang als Schüler-

forschung ausgelegt wird, ist seit einiger Zeit ein vermehrter Einsatz 

video- oder fotogestützter Beobachtungspraxen festzustellen. Thomas 

THIEL formuliert seine erkenntnisoptimistische Position in Bezug auf 

den Einsatz videogestützter Beobachtung im Rahmen der Sozialfor-

schung wie folgt:113 Es ist davon auszugehen, „[...] dass durch den Ein-

satz der Videotechnik die Fixierung eines auszuwertenden Verfahrens 

von der Auswertung selbst getrennt werden kann. Die Fixierung des 

Verhaltens geschieht in einer dem Originalverhalten ikonisch äquiva-

lenten Kopie.“114 Unterschlagen werden hier die sich durch technische 

Verfahrensweisen ergebenden Reduktionen und Umstrukturierungen 

des repräsentierten Gegenstands. Entsprechend stellen andere Au-

tor(inn)en heraus, dass der Fixierungsprozess per Video selbst schon 

eine Interpretation darstellt und betonen, dass auch die Entstehung des 

Videomaterials in die Auswertung einbezogen werden sollte.115  

Bei den bisher vorgestellten Erhebungstechniken handelt es sich um 

sog. „reaktive Maßnahmen“. Das heißt, die beforschten Personen sind 

sich während des Forschungsverlaufs mehr oder weniger dessen be-

wusst, Gegenstand der Untersuchung zu sein. Dementsprechend ist zu 

erwarten, dass sie unter Umständen auf deren Gegenstände, Leitgedan-

ken und Methoden reagieren. Die als für Kinder typisch diskutierten 

Reaktionsmodi auf „reaktive Maßnahmen“ wurden oben im Rahmen 

der Thematisierung der Eigenheiten kindlicher Selbstauskünfte bereits 

verhandelt.  

                                           

113 Wegweisend sind hier bspw. Studien von HUHN, DITTRICH, DÖRFLER & 
SCHNEIDER 2000 und WAGNER-WILLI 2005 

114 BILLMANN-MAHECHA 2001, S.12 – zitiert nach MEY 2003 

115 HUHN, DILLICH, DÖRFLER & SCHNEIDER 2000, S.39 
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Wie es im Zusammenhang mit verdeckten Forschungspraktiken schon 

angedeutet wurde, gelten für „reaktive Maßnahmen“ ganz allgemeine 

forschungsethische Maßgaben. In deren Zentrum steht die Forderung, 

dass die Beforschten über die Rolle der Forschenden und den Zweck 

der Forschung aufgeklärt werden sollten. Die Erläuterungen zu den an-

gestellten Forschungen sollten zwar, wie dies KRAPPMANN & 

OSWALD (1995) betonen, „nicht zu sehr ins Detail gehen“.116 Den Be-

forschten, auch Kindern, sollte aber bspw. auf ihren Wunsch hin Ein-

blick in die während der Beobachtung (bzw. während des Interviews) 

gemachten Notizen gegeben werden.  

 

2.4.3 „Nichtreaktive“ Erhebungsverfahren in der 

Kindheits- resp. Schülerforschung  

Unter die „nichtreaktiven Forschungsmethoden“ subsumiert man sol-

che, die auf nicht im Rahmen von Erhebungen entstandene Materialien 

zurückgreifen. Hierzu zählen insbesondere Dokumente, die in schriftli-

cher Form vorliegen, wie etwa Tagebücher, andere Texte, aber auch 

Zeichnungen. 

Die Auswertung von Kindertexten blickt auf die wohl längste Tradition 

einer Beforschung von Kindern zurück.117 Erst neuerdings wird auch 

auf die Möglichkeit zurückgegriffen, im Rahmen des Schulunterrichts 

von den Kindern verfasste, nicht im vornherein thematisch festgelegte, 

sog. „Freie Texte“ einer Analyse zu unterziehen.118 Tagebücher, Aufsät-

ze und „Freie Texte“ liegen in schriftlicher Form vor. Stephan STING 

                                           

116 KRAPPMANN & OSWALD 1995, S.356 

117 Vgl. BÜHLER 1921 

118 Vgl. KOHL 2000 
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(1996) unterscheidet in Bezug auf die Verschriftlichung von Gedanken 

drei Funktionen: die Vermittlung, die Ordnung und das Gedächtnis. 

Nach seiner These begünstigt das Schreiben eine Auseinandersetzung 

mit gesellschaftlich akzeptierten Anschauungen und Gestaltungsfor-

men. Dabei könne es zu vielfältigen Differenzerfahrungen des Subjekts 

zu seiner Umwelt kommen: Obwohl Schreiben als wichtige Kulturtech-

nik gelte und insofern sozusagen a priori in soziale Kommunikations-

prozesse eingebunden sei, sei eine Person während des Schreibens in 

der Regel von ihrer Umgebung abgeschirmt. Im Schreibprozess könnten 

darum nicht nur räumlich und zeitlich weit entfernte Wissenshorizonte 

aufgenommen und mit eigenen Erkenntnissen in Verbindung gebracht 

werden. Unter Umständen greife die Schrift auch verändernd in die 

sinnliche Wahrnehmung ein. Im Schreiben könnten darüber hinaus feh-

lende Beziehungen beliebig durch Fiktionen und Imaginationen ersetzt 

werden. Auch vereinheitlichende Wahrheitskonstruktionen würden be-

günstigt. Ansonsten könnten im Alltagsgeschehen ausgeblendete, real 

wirksame oder auch fingierte Konflikte und Widersprüche in den Blick 

treten. Eine Textanalyse ist somit mit dem Spannungsfeld von unter 

Umständen schwach profilierten individuellen Statements, nicht kalku-

lierbaren Fiktionen und schwer rekonstruierbaren Kontextmerkmalen 

konfrontiert. Ähnliches mag für Zeichnungen und nicht zuletzt auch für 

„frei“ Gesprochenes generell gelten. Durch diese Überlegung wird nicht 

zuletzt die umstrittene Inkohärenz von Kinderäußerungen in ein neues 

Licht gerückt.  

Prinzipiell können all diese Funktionen und Begleiterscheinungen des 

Schreibens sowohl als Vor- als auch als Nachteile für eine stichhaltige 

Analyse Dokumente in Schriftform ausgelegt werden. Die Entschei-

dung darüber kann nur in Bezug auf einen konkreten Fall getroffen 

werden.  
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Für den Zusammenhang der Beforschung von Kindertexten weist Eva 

Maria KOHL (2000) insbesondere darauf hin, dass die strengen Normen 

der Schriftsprache (Rechtschreibung, Grammatik etc.) für Kinder Hin-

dernisse darstellen können. Während Jürgen ZINNECKER (1985) 

selbstverständlich davon ausgeht, dass monologisch abgefasste Nieder-

schriften wie Tagebücher119 „Alltagspraxen“ darstellen, gibt Luise 

WINTERHAGER-SCHMID (2003) zu bedenken, dass das Tagebuch vo-

raussetzt, „[...] dass das Ich sich selbst geschichtlich werden kann.“120 

Man könnte noch ergänzend hinzufügen, dass Kinder nicht nur in der 

Lage sein müssen, ihre Erfahrungen rückblickend im Tagebuch zu no-

tieren, sie müssen auch dazu bereit sein. In diversen Studien werden 

u.a. soziokulturelle Faktoren aufgedeckt, von denen eine solche Bereit-

schaft abhängig ist.121 Eine ganz besondere Herausforderung für Kin-

der und Jugendliche wie auch für Erwachsene stellt sicherlich die „Ar-

beit an der inneren Auffassung ihrer selbst“122 dar, die nach Siegfried 

BERNFELD (1931) mit dem Schreiben im Tagebuch verbunden ist.  

Die Kinderzeichung123 spielt zwar in der qualitativen kunst- und medi-

enpädagogischen wie auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung 

                                           

119 Umfangreiche Forschungen hat Siegfried HOPPE-GRAFF (u.a. 1998) zum The-
ma Tagebuch als Erhebungsform in der Kindheitsforschung vorgelegt. 

120 WINTERHAGER-SCHMID 2003, S.355 

121 Während Ergebnisse der SHELL-Jugendstudie aus dem Jahr 1985 zeigen, dass 
das Tagebuchschreiben nicht an bestimmte Bildungsschichten gebunden ist (vgl. 
SPEICHERT 1989), stellt eine Studie von Inge SEIFFKE-KRENKE (1984) das Gegen-
teil fest und weist stattdessen für dieses Artikulationsmedium deutliche Ge-
schlechtsunterschiede (Gender-Unterschiede) nach: 63% der befragten Mädchen im 
Alter zwischen 12 und 17 Jahren stehen 12% gleichaltrige Jungen gegenüber, die 
ebenfalls ein Tagebuch führen. 

122 BERNFELD 1931, S.36 

123 MOLLENHAUER 1997 
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eine große Rolle,124 sie hat aber bislang nur vereinzelt Eingang in die 

Kindheitsforschung gefunden.125 In der Kindheitsforschung werden 

Zeichnungen häufig mit Formen der Verbalisierung kombiniert und 

damit in ein „reaktives“ Setting integriert. HEINZEL (1997) bspw. lässt 

Erzählungen durch Zeichnungen ergänzen. Peter KUHN (2003) verbin-

det die themengeleitete, sog. „thematische Zeichnung“ mit „fokussier-

ten, episodischen Interviews“.  

Dem zu „nichtreaktiven“ Verfahren Dargelegten können wir zusam-

menfassend entnehmen, dass hier eine Fülle solcher Faktoren ins Spiel 

kommen kann, die nicht durch den Forscher, die Forscherin kontrollier-

bar sind. Ähnlich wie zu den „reaktiven“ Verfahren in der Kindheits-

forschung herausgestellt, kann sich für den Forscher oder die Forsche-

rin bspw. das Problem einer Ununterscheidbarkeit von Dichtung und 

„Wahrheit“ oder die Schwierigkeit ergeben, die zeiträumlichen Ver-

hältnisse einer Darstellung nachzuvollziehen. Zudem müssen die zu 

beforschenden Kinder nicht nur über die Fähigkeiten verfügen, sich 

„nichtreaktiver“ Ausdrucksmöglichkeiten zu bedienen. Sie müssen 

auch dazu bereit sein bzw. bei in der Vergangenheit erstellten Doku-

menten dazu bereit gewesen sein. Beides ist u.a. von soziokulturellen 

Faktoren abhängig und trifft sicherlich nicht auf jedes Kind zu. 

Günter MEY (2003) macht allgemein in Hinblick auf „nichtreaktives“ 

und hier speziell auf vorgefundenes Text- oder Bildmaterial darauf 

aufmerksam, dass „[...] diese Daten [Hervorhebung durch G.M.] einen – 

in diesem Falle: dem Auswertenden nicht bekannten Adressaten haben, 

der bedeutsam für das Verständnis und die Interpretation eines Bildes 

                                           

124 Siehe: http://www.georgpeez.de/empfor.htm [Zugriffsdatum: 24.1.2007] 

125 GRUNERT & KRÜGER 2006, S.44 

http://www.georgpeez.de/empfor.htm
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und Textes ist.“126 Ein solcher „Adressat“ wird uns auch im Zusam-

menhang des Erhebungsverfahrens und zugleich –instruments einer 

„Öhrchen-Installation“ begegnen, das ich im Folgenden vorstelle. Die 

„Öhrchen-Installation“ kann weder als „reaktives“ noch eindeutig als 

„nichtreaktives“ Verfahren der Datenerhebung bezeichnet werden.  

 

                                           

126 MEY 2003 
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3. Das Erhebungsverfahren einer„Öhrchen-Installation“  

Die „Öhrchen-Installation“ arbeitet mittels eines Gegenstands, die sog. 

„Öhrchen-Plastik“: In die Ohrmuschel eines der Realität exakt nachge-

bildeten Öhrchens aus Silikon-Kautschuk, das etwa die Größe der Hand 

eines Kindes im Alter von neun bis vierzehn Jahren hat, ist ein MP3-

Gerät127 samt Mikrofon eingebaut, das an- und ausgeschaltet werden 

kann. Das ins „Öhrchen“ Gesprochene wird so aufgezeichnet. Die 

„Öhrchen-Plastiken“ liegen als Klassensatz vor. Zum Zweck der Wah-

rung der Anonymität der Aufnahmen sind die „Öhrchen-Plastiken“ mit 

kleinen Symbolen gekennzeichnet.  

Indem die Nutzung der „Öhrchen-Plastik“ prinzipiell eine temporäre 

Aussetzung des sich zeitgleich Ereignenden und eine Ausblendung der 

Zwänge und Gesetze des Alltags zulässt, ermöglicht sie „lautes Den-

ken“ (siehe oben): Nach eigenem Gutdünken können, auch in Situatio-

nen, an denen viele Personen teilhaben, unreglementiert und weitge-

hend von anderen ungehört Monologe in die „Öhrchen-Plastik“ einge-

sprochen werden. Auf diese Weise dient dieselbe zugleich als ein mög-

liches Ventil und als ein Behältnis für all das, was den Nutzer bzw. die 

Nutzerin im Stillen beschäftigt. Bei einem anweisungsfreien Gebrauch 

der „Öhrchen-Plastik“ liegt es auch in der Macht ihres Nutzers bzw. ih-

                                           

127 Man kann davon ausgehen, dass sehr vielen Kindern der Umgang mit MP3-
Playern vertraut ist. Über die Funktion hinaus, die dem MP3-Gerät im Rahmen des 
Unterrichts- und Forschungsprojekt zukommt, nämlich Gesprochenes aufzuneh-
men, kann man mit diesem Gerät auch Tonfiles abspielen, man kann damit Radio 
hören und digital vorliegendes Datenmaterial in es einspeisen. Diese Funktionen 
sind teilweise durch die auf die MP3-Player aufgestülpte Öhrchenform außer Kraft 
gesetzt. Sie lassen sich allerdings zum Teil über die Tasten erschließen, die für das 
Forschungsprojekt benötigt werden und daher freiliegen. Im Verlauf der Untersu-
chungen stellte sich heraus, dass die beforschten Schüler(innen) von den Möglich-
keiten einer anderen als der in diesen vorgesehenen Nutzung des Geräts ausnahms-
los keinen Gebrauch gemacht haben. 
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rer Nutzerin, Bedeutungen, so wie sie sich ihm oder ihr spontan auf-

drängen, nach eigenem Gusto neu zu formulieren, zu verfremden, zu 

verdichten und um freie Assoziationen zu ergänzen. Auf diese Weise 

kann ansonsten Auffälliges in den Hintergrund treten, Unscheinbares 

jedoch wichtig und Verborgenes sichtbar gemacht werden. Gefühle, 

Imaginationen und Einfälle, die das explizite Denken stets begleiten, 

kommentieren, unterwandern, interpretieren und es unterschwellig be-

einflussen, können zum Ausdruck gebracht werden. Es können aber 

auch evaluative Aussagen über beliebige Sachverhalte oder zwischen-

menschliche Beziehungen gemacht und unreglementiert symbolische 

Kämpfe ausgetragen werden. Die Form des „Öhrchens“ bringt einen 

identifikatorischen Effekt mit sich, von dem zu vermuten ist, dass er 

sich auf Kinder besonders stark auswirkt. Als potentielle Nutzer(innen) 

der „Öhrchen-Plastik“ werden daher in erster Linie Kinder und Jugend-

liche resp. Schüler(innen) im Alter von sieben bis vierzehn Jahren ange-

sehen.  

Erstmals wurde die „Öhrchen-Installation“ im Jahr 2003 in einer 

2.Klasse an einer Grundschule in Berlin/Mitte im Rahmen des Vorfach-

lichen Unterrichts eingesetzt. Dies geschah mit der lapidaren Aufforde-

rung, die Gedanken, die die Kinder während des Unterrichts nicht laut 

aussprechen können bzw. möchten, in das „Öhrchen“ einzuflüstern. Als 

Lehrerin in dieser Klasse verfolgte ich mit der damals von mir entwi-

ckelten „Öhrchen-Installation“ zunächst das noch recht unspezifische 

Ziel, „mehr“ über die Schüler(innen) zu erfahren. Im Jahr 2004 erfolgten 

zwei weitere Voruntersuchungen von mir, die erste im Juni in einer 

3.Klasse an einer Grundschule in Berlin/Marzahn, die zweite im Au-

gust in einer 4.Grundschulklasse in der argentinischen Kleinstadt Neu-

quen. Diese Voruntersuchungen zogen einschneidende gerätetechni-
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sche128 und den Ablauf der Forschungseinheit betreffende Optimierun-

gen129 nach sich.  

Seit dem Jahr 2005 bildet die Datenerhebung per „Öhrchen-Installation“ 

das erste Teilprojekt eines phänomenologisch ausgerichteten, verschie-

dene Länder (Deutschland, Finnland und Bulgarien) übergreifenden 

und derzeit laufenden Forschungsvorhabens.130 Die Fragestellung die-

ses Forschungsvorhabens und dessen Methodologie spielt im Rahmen 

der vorliegenden Abhandlung nur eine untergeordnete, illustrative Rol-

le. Dessen Thematik und der Verlauf der Datenerhebung wird an ande-

rer Stelle wie folgt beschrieben: „Drei pädagogisch-künstlerische Teil-

projekte werden wissenschaftlich mit dem Ziel begleitet, Klischeevor-

stellungen und individuelle Konzepte zur Leiblichkeit aus der Sicht der 

Schülerinnen und Schüler zu rekonstruieren und zu untersuchen, in-

                                           

128 Anfänglich hatten die Kinder aus einem form- und brennbaren Material selbst 
jede und jeder für sich ein „Öhrchen“ erstellt (siehe Umschlagsbild). In dessen „Ge-
hörgang“ wurde ein Mikrophon eingebaut, das mit einem Kabel an ein externes 
Aufnahmegerät (Walkman) in einem unter dem Schultisch befestigten Kasten ange-
schlossen wurde. Auf der einen Seite waren die selbst modellierten „Öhrchen“ und 
das daran aufwändig befestigte Aufnahmegerät nicht sehr stabil und sie mussten 
daher ständig überwacht werden. Auf der anderen Seite waren die mit dieser von 
den Kindern gewissermaßen selbst gebastelten „Öhrchen-Installation“ erhobenen 
Äußerungen der Kinder auffällig individuell und thematisch sehr breit gestreut. Die 
Kinder waren dem Anschein nach nicht durch den unbestimmten Hörraum der 
„Öhrchen-Plastik“ verunsichert worden wie dies bei den per standardisierter „Öhr-
chen-Plastik“ erhobenen Kindertexten festzustellen ist (siehe unten). 

129 Im Rahmen der Voruntersuchungen habe ich die „Öhrchen-Installation“ in den 
Untersuchungsklassen mit dem Märchen „Die Gänsemagd“ eingeführt. Diesen Mo-
dus einer Einführung der „Öhrchen-Installation“ habe ich wieder verworfen, da 
sich herausgestellt hat, dass einige Äußerungen der Kinder in Neuquen als Stel-
lungnahmen zum Märchen verstanden werden konnten, diese Zuordnung jedoch 
teilweise willkürlich erschien. 

130 Das dritte Teilprojekt ist im März 2007 angelaufen. 
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wieweit ihr Leiberleben ihr Weltverständnis mitkonstituiert.“131 In die-

sem ersten Teilprojekt wurde die „Öhrchen-Installation“ von mir im 

August 2005 in einer 6.Grundschulklasse in der finnischen Kleinstadt 

Vaasa, im Oktober 2005 in einer 6.Grundschulklasse in Berlin implan-

tiert. Im Januar 2006 habe ich die Datenerhebung in einer 

6.Realschulklasse in Stuttgart und im Mai 2006 in einer 

6.Grundschulklasse in der bulgarischen Hauptstadt Sofia durchgeführt 

bzw. durch örtliche Lehrer(innen) durchführen lassen. Im Rahmen eines 

zweiten Teilprojekts wurden die an den Forschungsstützpunkten erho-

benen Kinderäußerungen von mir an kooptierte Künstler(innen) wei-

tergegeben, die als Antwort auf je eine der körperbezogenen Kinderäu-

ßerungen eine künstlerische Arbeit erstellten. Vier Künstler(innen) er-

hielten sämtliche Tonfiles samt der dazugehörigen Transkriptionen 

(und, soweit nötig, die Übersetzungen ins Deutsche) aus jeweils einer 

Schulklasse, wobei eine(r) dieser Künstler(innen) selbst als Kind in der 

Stadt gelebt hat, in der die ihm oder ihr zugeordnete Untersuchungs-

schule liegt. Demnach beherrscht dieser Künstler oder diese Künstlerin 

die von den Kindern gesprochene Sprache und kennt in der Regel die 

Orte, auf die die Kinder in ihren Äußerungen Bezug nehmen. Ein drit-

tes Teilprojekt meines übergreifenden Forschungsvorhabens sieht vor, 

dass im Rahmen eines Unterrichtsprojektes im Fach Bildende Kunst je-

weils vier künstlerische Arbeiten derjenigen Schulklasse vorgeführt 

werden, aus denen die Kinderäußerungen, auf die die künstlerischen 

Arbeiten „antworten“, stammen. Dies geschieht mit dem Ziel, die Schü-

ler(innen) zu kunstnahen Arbeiten anzuregen, in denen sie das vom 

Künstler, von der Künstlerin zum Ausdruck Gebrachte kommentieren, 

umdeuten, ergänzen, kritisieren etc. So entfaltet sich ein weitgehend 

                                           

131 Siehe: http://www.ph-ludwigsburg.de/html/1b-ewxx-s-

01/home_kraus/projekte.htm und http://www.body-bytes.de/tma/subtext/index.htm 

http://www.ph-ludwigsburg.de/html/1b-ewxx-s-01/home_kraus/projekte.htm
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/1b-ewxx-s-01/home_kraus/projekte.htm
http://www.body-bytes.de/tma/subtext/index.htm


   58 

nonverbaler Dialog zwischen den kooptierten Künstler(inne)n und den 

beforschten Schüler(inne)n. Eine solche Integration künstlerischer Posi-

tionen habe ich einerseits aus forschungsthematischen und methodolo-

gischen Überlegungen vorgenommen,132 die für diese Abhandlung 

nicht relevant sind. Andererseits sollten die künstlerischen Verfahren 

aus forschungsstrategischen Gründen in das Forschungssetting inte-

griert werden. Es verbindet sich damit insbesondere die Erwartung, 

dass den Kindern eine Deutung der sie beschäftigenden Situationen 

leichter fällt, wenn dies vor dem assoziativen Hintergrund der Formen-

vielfalt des Ästhetischen erfolgt. Von den Ausstellungen der künstleri-

schen und kunstnahen Ergebnisse, die den Abschluss der drei pädago-

gisch-künstlerischen Teilprojekte des länderübergreifenden Projekts 

bilden, nahm ich an, dass sie eine für alle daran Beteiligten befriedigen-

de Form der Präsentation desselben darstellen. 

Ungeachtet dieses bereits bestehenden Forschungskontextes kann die 

„Öhrchen-Installation“ prinzipiell unter ganz unterschiedlichen Vo-

raussetzungen und Zielsetzungen zur Anwendung kommen.  

Ein großer Unterschied in Hinblick auf die Funktionalität der „Öhr-

chen-Installation“ ergibt sich zunächst durch die prinzipielle Entschei-

dung, ob man den Gebrauch einer „Öhrchen-Plastik“ möglichst anwei-

sungsfrei gestattet, oder ob an die Nutzer(innen) konkrete Aufträge er-

teilt werden, zu welchen Gelegenheiten sie in ihr „Öhrchen“ sprechen 

und/oder was sie diesem insbesondere mitteilen sollen. Der möglichst 

anweisungsfreie Gebrauch hat seinen Grund in der damit gegebenen 

Affinität des Erhebungsverfahrens „Öhrchen-Plastik“ zu dem des „lau-

ten Denkens“ (siehe oben). 

                                           

132 Siehe KRAUS 2006  
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Prinzipiell kann die „Öhrchen-Plastik“ auch außerhalb der Schule Ver-

wendung finden, darauf soll hier nicht weiter eingegangen werden. Die 

im Rahmen des besagten Forschungsvorhabens getroffene Entschei-

dung, die „Öhrchen-Installation“ während des laufenden Unterrichts 

zu verwenden, hat verschiedene Gründe, von denen hier nur drei ge-

nannt werden sollen. Erstens ist das oben skizzierte Forschungsvorha-

ben prinzipiell im Bereich der Unterrichts- und Schulentwicklungsfor-

schung angesiedelt und die vorliegende Abhandlung ist der Schülerfor-

schung zugeordnet. Zweitens besteht durch den Einsatz der „Öhrchen-

Installation“ während des Unterrichts die Möglichkeit, den sorgfältigen 

Umgang der Schüler(innen) mit den teuren133 Geräten (vermittelt über 

die Lehrperson) unter Kontrolle zu behalten. Drittens rührt die Idee ei-

ner „Öhrchen-Installation“ ursprünglich aus dem unterrichtlichen Kon-

text und ist dem grundlegenden Anliegen geschuldet, dem einzelnen 

Schüler, der einzelnen Schülerin im Rahmen frontal geführten Schulun-

terrichts gewissermaßen „eine Stimme zu geben“134. Im Rahmen des 

Schulunterrichts eingesetzt kann die gesamte „Öhrchen-Installation“ 

oder auch eine einzelne „Öhrchen-Plastik“ diversen didaktischen, pä-

dagogischen oder lerndiagnostischen Zielen dienen, worauf am Ende 

dieser Abhandlung ein Ausblick gegeben werden soll.  

Hier soll die Funktion der „Öhrchen-Installation“ als ein durch Kinder 

möglichst anweisungsfrei genutztes, empirisches Erhebungsinstrument 

wie auch als eine spezifische Herangehensweise an ein Forschungsfeld 

der Kindheitsforschung dargelegt werden.  

                                           

133 Erst seit Kurzem werden handliche MP3-Player auch zu Billigpreisen angebo-
ten. 

134 Man kann die „Öhrchen-Plastik“ auch metaphorisch als „das einem Kind gelie-
hene Ohr eines Erwachsenen“, hier einer Forscherin auslegen. 
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3.1 Aspekte des Einsatzes der „Öhrchen-Installation“ als Erhebungs-

instrument im Rahmen der Schülerforschung  

Bevor im Folgenden auf die besonderen Einsatzbedingungen der „Öhr-

chen-Installation“ im Rahmen der Schülerforschung, resp. im Rahmen 

der Kindheitsforschung in der Schule bzw. einer Schul- und Unter-

richtsforschung mit Fokus auf dem kindlichen Akteur, der kindlichen 

Akteurin eingegangen wird, werden der allgemeine Ausgangspunkt 

und die allgemeine Zielbestimmung in Hinblick auf einen Einsatz der 

„Öhrchen-Installation“ als Erhebungsinstrument in Bezug auf den von 

der Kindheitsforschung resp. Schülerforschung eingenommenen Blick-

punkt noch einmal zusammenfassend und prinzipiell abgesteckt. Auf 

eine Angabe der Referenzen wird dabei aus Gründen der Redundanz 

verzichtet:  

Prinzipiell wird der Begriff Kindheit im Sinne der strukturellen Bedin-

gungen des individuellen und allgemeinen Aufwachsens von Kindern 

und der Begriff Kindsein als individuelle (Handlungs-) Perspektiven 

von Kindern unterschieden. Beide Begriffe werden auf den Parameter 

der Konstruktion des von diesen Bezeichneten bezogen. So ergeben sich 

als für die Kindheitsforschung spezifische Gegenstände die Konstrukti-

on(en) von individueller und allgemeiner Kindheit als etwas Gegebenes 

sowie das Kindsein als individuell konstruierte Eigenwelt. Es wird da-

von ausgegangen, dass Kinder sowohl ihre Kindheit heute als auch ihr 

eigenes Kindsein im Sinne einer konstruierten Eigenwelt und Lebens-

weise auf verschiedene Art und Weise (lediglich) mitkonstruieren, sie 

auch mit auslegen und mitbeurteilen. Die Charakterisierung als eine mit 

anderen geteilte Angelegenheit, die in dem Präfix mit zum Ausdruck 

kommt, meint, dass die kindliche Perspektive auf das eigene Kindsein 
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immer auch von Fremdsichten beeinflusst ist. Diese Fremdsichten erge-

ben sich durch strukturelle Bedingungen einer Kindheit heute, aus den 

zum Forschungszeitpunkt aktuellen lebensweltlichen Bezügen der ein-

zelnen Kinder wie auch durch an der jeweiligen konkreten Forschungs-

situation Teilhabenden sowie dem dieser Situation Vorangegangenen 

bzw. mutmaßlich Folgenden. Solche strukturellen oder situativen Be-

dingungen werden von den beforschten Kindern entweder direkt re-

flektiert und somit benannt oder sie zeigen sich im impliziten Hand-

lungswissen eines beforschten Kindes wie auch in den Orientierungs-

rahmen, denen sich seine Äußerungen zuordnen lassen. Eine besondere 

Bedeutung für eine Profilierung der kindlichen Perspektive, so wurde 

ferner herausgestellt, kommt insbesondere solchen Situationen zu, in 

denen die beforschten Kinder selbst als „Forscher(innen)“ auftreten.  

Als in der Schülerforschung im Besonderen herauszuarbeitende The-

men wurden erstens die Modi der (Selbst-)Verständigung von Kindern 

bzw. die Frage einer Verständigung der Kinder untereinander über si-

tuativ jeweils „richtige“ Praxis schulischen Handelns benannt, zweitens 

die Spezifik einer Herstellung und Austragung allgemeiner „Kinderkul-

tur(en)“ durch die Kinder. Drittens werden formal oder informell ange-

stoßene individuelle Lernprozesse und individuelle kindliche Verhal-

tensauffälligkeiten beforscht. Ein viertes großes Aufgabenfeld der Schü-

lerforschung besteht in einer diskursanalytischen Ermittlung des Status 

von Kindheit innerhalb der generationalen Ordnung, von der ange-

nommen wird, dass sie machtförmig ist.  

Aus den Darlegungen zu den diversen Problemen, mit denen die Kind-

heits- resp. Schülerforschung aufgrund der Kommunikationsmodi von 

Kindern konfrontiert ist bzw. werden kann, hat sich eine besondere me-

thodologische Herausforderung ergeben. Diese besteht darin, dass die 

kindlichen Ausdrucksformen, also das Wie kindlicher Äußerungen un-
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ter ethnographischer Perspektive systematisch in den Blick zu nehmen 

sind. Davon ausgehend kann erst das Was, also die Inhalte von erhobe-

nen Mitteilungen, Handlungssequenzen etc. von Kindern ermittelt 

werden. Das heißt, prinzipiell sollten sämtliche aus der Erwachsenen-

perspektive heraus als kindspezifisch bezeichneten Kommunikations-

modi mit Blick auf deren Auslegung durch die Kinder selbst empirisch 

überprüft werden. Im Rahmen meiner Studie wird dies nur partiell ge-

leistet. Zudem wäre dabei aus ethnographischer Perspektive immer 

auch die Frage zu stellen, welche Rolle die beforschten Kinder dem je-

weiligen Forscher bzw. Forscherin selbst zuspielen. Die Ergebnisse sol-

cher Untersuchungen können die Notwendigkeit nach sich ziehen, dass 

die sozialwissenschaftliche(n) Methode(n), derer sich die Kindheits- 

resp. Schülerforschung bedient, zu modifizieren ist (sind).  

Hier soll die „Öhrchen-Installation“ mit Rückgriff auf die „Dokumenta-

rische Methode“ als Erhebungsinstrument der Kindheits- resp. Schüler-

forschung beforscht werden. Sie unterscheidet sich prinzipiell von an-

deren sozialwissenschaftlichen Settings. Einige dieser Unterschiede er-

scheinen in Anbetracht der genannten Nutzungsbedingungen als be-

sonders relevant:  

Der Gebrauch einer „Öhrchen-Plastik“ ist freiwillig. Speziell im Bereich 

der Kindheits-, Unterrichts-, Schul- und Schülerforschung gibt es bis-

lang kein Forschungsinstrument, das es erlaubt, während des Schulun-

terrichts ohne den Einsatz einer die Datenerhebung aktiv durchführen-

den Person intime Gedankengänge und Emotionen einzelner Schü-

ler(innen) zu erheben.135 Die Datenerhebung per „Öhrchen-Plastik“ er-

                                           

135 Im Unterschied zu dem von Helga HAUDECK (2001) entwickelten "Audio-
Tagebuch", als das ein bloßer Tonträger fungiert, hat die "Öhrchen-Plastik" den Vor-
teil, dass sich Kinder mit ihrem „Öhrchen“ identifizieren können. 
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folgt nicht interaktiv, sondern direkt und von der Nutzerin, vom Nutzer 

selbst gesteuert. Den Prinzipien der gesprochenen Sprache verpflichtet 

werden ähnlich wie in einem Tagebuch auf ungerichtete und unstruk-

turierte Weise narrative Informationen gesammelt. Diese Informationen 

können transkribiert bzw. verschriftlicht werden. Als Erhebungs-

instrument von Kinderäußerungen hat die Nutzung der „Öhrchen-

Plastik“ insbesondere den Vorteil, dass die Kinder damit nicht den 

strengen Normen der Schriftsprache ausgesetzt sind,136 wie dies etwa 

bei schriftlichen Erhebungsverfahren der Fall ist. Die „Öhrchen-

Installation“ entstammt zwar wie alle anderen Erhebungsinstrumente 

einer Erwachseneninitiative und auch ihre Nutzung ist von Erwachse-

nen gerahmt. Dadurch, dass die Unabdingbarkeit der Anwesenheit ei-

nes dem zu beforschenden Kind zunächst fremden, direkt fragenden, 

unmittelbar beobachtenden, das Geschehen sichtbar beurteilenden Er-

wachsenen bei der Datenerhebung aber suspendiert ist, fallen die viel-

fältigen, mit einer solchen Forschungssituation eventuell verbundenen 

Komplikationen weg. Dies legt die Vermutung nahe, dass unter ande-

rem im Rahmen einer Nutzung der „Öhrchen-Plastik“ während des lau-

fenden Schulunterrichts die Möglichkeit einer sowohl informellen als 

auch anonymen Datenerhebung und zudem die Möglichkeit einer vo-

rübergehenden Aussetzung der „Macht der Erziehungssituation“ ver-

bunden sein kann. Wenn dies nachweisbar wäre, so ist ein hoher Grad 

der Individualisierung der erhobenen Daten zu erwarten. Auch in 

nächster Nähe am Geschehen Teilnehmende wie bspw. Mitschü-

ler(innen) können die im Schutz der „Ohrmuschel“ in das „Öhrchen“ 

geflüsterten Mitteilungen nicht hören. In einer Art „psychoanalyti-

                                           

136 Dasselbe gilt für die Bildsprache bei Zeichnungen. 
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schem“ Gespräch mit sich selbst137 können die Schüler(innen) demnach 

spontan auch Themen ansprechen, die im Schulalltag in der Regel keine 

oder nur eine periphere Beachtung finden oder aus Gründen der Un-

sachlichkeit, der Peinlichkeit, der Nebensächlichkeit, der Unverhältnis-

mäßigkeit, der Abseitigkeit, der Nichtkonformität etc. verschwiegen 

werden. Dies sind bspw. körperliche Befindlichkeiten, Reflexionen zu 

den eigenen sozialen Beziehungen zu Lehrer(inne)n, Mitschüler(inne)n 

etc. und deren Dynamik, Kommentare zum gerade verhandelten Unter-

richtsthema, der aktuelle Lernstand in Bezug auf dieses Thema oder 

andere Lerninhalte, ein bestimmtes Interessengebiet, bevorzugte Frei-

zeitbeschäftigungen, subjektive Wünsche, Träume oder Gedanken(-

splitter).  

Die Begleiterscheinungen der per „Öhrchen-Installation“ gesammelten 

Informationen sind denen vergleichbar, die mit den per „lautem Den-

ken“ erhobenen Mitteilungen verbunden sind (siehe oben). Die Mög-

lichkeiten einer Beeinflussung durch den Interviewer fallen hier aber 

weg. Darüber hinaus können den per „Öhrchen-Installation“ erhobenen 

Aufzeichnungen keine genaueren Hinweise zum Kontext, aus dem her-

aus eine Äußerung erfolgt (ist), und Daten zur Begleitmimik und –

gestik entnommen werden. Deren Dokumentation müsste separat und 

unter Rückgriff auf andere Erhebungsverfahren erfolgen. 

Den Texttyp der per „Öhrchen-Installation“ während des Unterrichts 

und anweisungsfrei erhobenen Kinderäußerungen bezeichne ich als 

„Subtexte des Unterrichts“. Im Zusammenhang der Schul- und Unter-

                                           

137 Der Gedanken, die „Öhrchen-Plastik“ auf ihre Qualitäten als Übergangsobjekt 
im Sinne von WINNICOTT (1987) herauszuarbeiten, soll noch an anderer Stelle ent-
faltet werden. 
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richtsforschung spielen folgende Zusammenhänge für die nähere Be-

stimmung des Begriffs „Subtext“ eine Rolle:  

Im Rahmen der Sozialisationsforschung prägte Philip JACKSON (1968) 

den Begriff des „hidden curriculum“ eines Lehrers/einer Lehrerin im 

Sinne von unausgesprochenen Lernzielen und ungewollten Lerneffek-

ten, die mit einem lehrer(in)zentrierten Unterricht verbunden sind. Jür-

gen ZINNECKER (2000) verortet seinen Begriff „peer socialisation“ in 

dem selben Forschungskontext. Mit „peer socialisation“ ist gemeint, 

dass neben dem „hidden curriculum“ auch die jeweilige Peerkultur das 

schulische Geschehen entscheidend mitbestimmt,138 ein Faktor, der 

auch in Hinblick auf eine Datenerhebung per „Öhrchen-Installation“ 

eine wichtige Rolle spielt. ZINNECKER (1975) spricht zudem von einer 

„Vorderbühne“ und von diversen „Hinterbühnen“ des Schulunter-

richts. Das offizielle Unterrichtsgeschehen bildet die „Vorderbühne“. 

Heimliche Regieanweisungen, Absprachen hinter dem Rücken anderer 

sowie stumme, nicht-verbale Verständigungsformen genauso wie Ne-

benhandlungen (Stricken, Malen, Plaudern, Lesen etc.) konstituieren die 

„Hinterbühnen“ des Unterrichts, auf denen teilweise auf diskursive, 

teilweise auf nonverbale Art und Weise Bedeutungen abgehandelt wer-

den. Die Szenen, die sich auf diesen „Hinterbühnen“ abspielen, können 

die Aufmerksamkeit der Schüler(innen) unter Umständen intensiver in 

Beschlag nehmen und nachhaltigere Sozialisationseffekte ausüben als 

das sozusagen offizielle Geschehen auf der „Vorderbühne“. 

ZINNECKER geht davon aus, dass die auf den „Hinterbühnen“ Agie-

renden deren Sozialisationseffekten preisgegeben sind und die auf den 

„Hinterbühnen“ jeweils geltenden Bedeutungen empirisch nicht ermit-

telt werden können.  

                                           

138 ZINNECKER 2000, S.669 
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Wenn im Zusammenhang dieser Abhandlung von „Subtexten des 

Schulunterrichts“ die Rede ist, so um damit der forschungsleitenden 

Beobachtung gerecht zu werden, dass Kinder ihre individuellen Interes-

sen und das aktuelle Geschehen auf den verschiedenen „Hinterbühnen“ 

des Unterrichts per „Öhrchen-Installation“ in Textform kommentieren 

bzw. zum Ausdruck bringen. Dem Blickwinkel der Schülerforschung 

auf Schüler(innen) als „Ko-Konstrukteure schulischer Wirklichkeit“ 

(s.o.) entsprechend wird angenommen, dass sie das Geschehen auf den 

„Hinterbühnen“ aktiv gestalten und diese Gestaltungsprozesse in ihren 

„Subtexten“ feststellbar sind. Gewöhnlich werden „Subtexte“, wie das 

darin abgehandelte Geschehen auf den „Hinterbühnen“ des Unterrichts 

nicht auf der „Vorderbühne“ verlautbart. Sie beeinflussen in der Regel 

das schulische Lernen, hier insbesondere die schulische Sozialisation, 

vornehmlich bei lehrer(in)zentriertem139 Unterricht, unterschwellig. Die 

in den mittels der „Öhrchen-Installation“ erhobenen „Subtexten“ impli-

zit zum Ausdruck kommenden Einstellungen, Haltungen, Wertesyste-

me, Prioritäten und Interessengebiete der Schüler(innen) etc. können 

mithilfe der „Dokumentarischen Methode“ im Sinne von „Habitūs“ ex-

plizit gemacht werden. Der Begriff „Habitus“ (BOURDIEU 1987) be-

zeichnet das von einem nichtintellektuellen und impliziten Hand-

lungswissen getragene Vermögen, Handlungen hervorzubringen. Der 

„Habitus“ (BOURDIEU 1987) umfasst sämtliche performative Wahr-

nehmungs-, Entscheidungs- und Handlungsdispositionen einer Person 

oder Personengruppe, die sich sozial vermittelt, bewusstseinsfern und 

                                           

139 Die bekannten Studien, nach denen der Frontalunterricht mit fast 77 Prozent als 
die am meisten verbreitete Sozialform im Unterricht ausgemacht wurde, sind be-
reits über 20 Jahre alt. Sie werden um jüngere Untersuchungen ergänzt, in denen 
Schüler(innen) und Lehrer(innen) nach ihrer Einschätzung von Handlungsmustern 
im Unterricht befragt werden. Nach der Studie von KANDERS (2000) veranschla-
gen Lehrer(innen) ihren eigenen Aktivitätsanteil am Unterricht deutlich geringer als 
die Schüler(innen) ihnen diesen attestieren. 
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zugleich „mimetisch“, also individuell (GEBAUER & WULF 1998) ein-

prägen und einen impliziten Wissensfundus bilden. „Habitūs“ werden 

in sozialen Kontexten als deren Effekte erworben. BOURDIEU & 

WACQUANT (1996) schreiben: Der „Habitus“ ist „[...] ein sozial konsti-

tuiertes System von strukturierten und strukturierenden Dispositionen, 

das durch Praxis erworben wird und konstant auf praktische Funktio-

nen ausgerichtet ist.“140 

Ich bin im Unterschied zu dem von ZINNECKER vertretenen Stand-

punkt der Auffassung, dass das Sozialisationsgeschehen, das sich auf 

den „Hinterbühnen des Unterrichts“ abspielt, durchaus kognitiv orien-

tierten Methoden zugänglich ist. Die Richtigkeit der These, dass das So-

zialisationsgeschehen auf den verschiedenen „Hinterbühnen“ des Un-

terrichts anhand von erhobenen „Subtexten“ methodisch gelenkt ermit-

telt werden kann, soll mit der Durchführbarkeit meines empirischen 

Vorhabens nachgewiesen werden. Mein empirisches Vorhaben nimmt 

seinen Ausgang wie gesagt in der Beobachtung, dass die Kinder ihre 

subjektiven und objektiven Interessen, ihre Einstellungen, Haltungen 

und Wertesysteme etc. in „Subtexten“ implizit zum Ausdruck bringen. 

Anhand dieses Datenmaterials in Textform können unter genetischer 

Perspektive methodisch angeleitet die „Habitūs“ der Beforschten her-

ausgearbeitet werden, von denen angenommen wird, dass sie auf den 

„Hinterbühnen“ des Unterrichts generiert werden und somit als deren 

Sozialisationseffekte interpretiert werden können. 

Die „Öhrchen-Installation“ ist, wie alle anderen Erhebungsformen auch, 

kein neutrales, sozusagen „unsichtbares“ Medium der Datengewin-

nung. Im Mittelpunkt der Evaluation dieses Forschungsinstruments 

                                           

140 BOURDIEU & WACQUANT 1996, S.154  
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steht daher die Frage, inwiefern das „zu Beforschende“ hier durch des-

sen „Beforschung“ verändert wird.  

Erstens könnte die Rahmung der Nutzung der „Öhrchen-Plastik“ durch 

Erwachsene auf die Datengewinnung Einfluss nehmen.  

Zweitens könnte, wie bereits erwähnt, nach den gemachten Vorerfah-

rungen auch das Moment einer Identifikation mit der Form der „Öhr-

chen-Plastik“ auf die Daten Einfluss nehmen. Werden in die „Öhrchen-

Plastik“ Mitteilungen eingesprochen, so wird damit nämlich nicht, wie 

gewöhnlich, eine Person, sondern sozusagen ein Gegenstand adressiert. 

Der Hörraum, als der die „Öhrchen-Plastik“ fungiert, ist zunächst als 

solcher unterbestimmt. Von daher bietet sich derselbe, insbesondere für 

Kinder, prinzipiell für Projektionen an. Im Gebrauch wird die „Öhr-

chen-Plastik“ dann von den Kindern, diesen Eindruck legen die Vorun-

tersuchungen nahe, assoziativ mit einem bestimmten gedachten Ding, 

mit einem fiktiven Raum etc. oder mit einem fiktiven anderen in Ver-

bindung gebracht.  

Kindern ist das Phänomen, dass mit einem Gegenstand gesprochen 

wird, in der Regel aus verschiedenen Alltagssituationen bekannt. Es 

kommt nicht nur vor, dass jemand bspw. an das Fernsehbild eines Fuß-

ballspiels, an ein technisches Gerät, an ein Heiligtum (bspw. an die Kla-

gemauer), an Tote oder an ein lebendiges Tier141 aus jeweils ganz unter-

schiedlichen motivationalen Gründen monologisch Ansprache hält. 

Auch das Telefon, das Handy, die Mailbox, der Brief, der Kummerkas-

ten, das Notizbuch, geheime Zettelbotschaften, das Tagebuch, das sog. 

                                           

141 Vgl. HUNECKE 2004 
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„Muttiheft“142 in der Schule oder auch Sgraffiti und Graffiti sind gängi-

ge halböffentliche oder öffentliche Mitteilungsformen, die ohne ein 

konkretes personales Gegenüber auskommen. Mit all diesen Mittei-

lungsformen sind zugleich Modi der Geheimhaltung verbunden - sei 

dies aus Gründen der Intimität, sei dies aus solchen der Nichter-

wünschtheit, der Illegitimität bis hin zu Gründen der Illegalität ver-

deckt ausgeführter Aktivitäten. Ferner sprechen allein spielende Kinder 

häufig leise vor sich hin, ohne dabei mit einer anderen Person in einen 

Dialog zu treten. Mit Tieren, mit unbelebten Gegenständen wie Puppen, 

Autos, Figuren aller Art oder auch mit fantasierten Spielkameraden 

vereint ein spielendes Kind zuweilen ein sehr spezielles, oft sehr inti-

mes und inniges kommunikatives Band. An Gegenstände adressierte 

Monologe sind nicht zuletzt ein verbreitetes Motiv im Märchen. Bspw. 

im Märchen „Die Gänsemagd“143 spricht die Protagonistin mit einem 

Blutstropfen, mit einem Pferdekopf, mit dem Wind und mit einem alten 

Ofen, wobei jede der genannten Instanzen auf das Gesagte jeweils an-

ders „reagiert“ und zum Teil auch verbal antwortet. Angestoßen durch 

die verbale Ansprache durch die Protagonistin des Märchens resp. 

durch ein von ihr artikuliertes Bedürfnis entfaltet sich hier ein wechsel-

seitiges Verhältnis zwischen dieser Person und einem Tier, einem Ge-

genstand oder einer Lokalität.  

Um zu rekonstruieren, an wen oder was sich eine in eine „Öhrchen-

Plastik“ eingesprochene Kinderäußerung jeweils richtet, sind zwei 

Ausgangspunkte vom Datenmaterial her denkbar: entweder wird die 

mit der „Öhrchen-Plastik“ assoziierte Instanz, und das ist sicherlich sel-

                                           

142 Das von der Lehrperson geführte „Muttiheft“ war in der DDR verbreitet und 
diente der Lehrperson damals wie auch an vielen Schulen heute noch dazu, den 
Eltern eines Schülers, einer Schülerin etwas schriftlich mitzuteilen. 

143 Vgl. Anm.129 
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ten der Fall, direkt benannt oder sie lässt sich an dem vom Sprecher, 

von der Sprecherin jeweils markierten „Habitus“ (BOURDIEU 1987) als 

dem von einem nichtintellektuellen und impliziten Handlungswissen 

getragenen Vermögen, Handlungen hervorzubringen, erkennen (bspw. 

ist die Interpretation des „Öhrchens“ als ein Mikrophon am damit ver-

bundenen „Habitus“ ablesbar).  

Aus einer Gesamtschau des per „Öhrchen-Installation“ bereits erhobe-

nen Datenmaterials ergibt sich die allgemeine Tendenz, dass Kinder im 

Alter von sieben bis neun Jahren ihrem „Öhrchen“ verhältnismäßig 

sprunghafte Assoziationen und ein auf konkrete Anwendungssituatio-

nen bezogenes Handlungswissen anvertrauen. Elf- bis Vierzehnjährige 

hingegen bringen erfahrungsgemäß deutlich profilierte, in sich stimmi-

ge „Habitūs“ zum Ausdruck, die sie markieren, spielerisch austesten 

und bisweilen auch stark überzeichnen. An einigen der erhobenen Äu-

ßerungen von Kindern an der Schwelle zur Pubertät ist zudem ein star-

ker Einfluss medienspezifischer Modellierungen von Wirklichkeit fest-

zustellen.144 Die Untersuchungsgruppe der Elf- bis Vierzehnjährigen 

erscheint für die Ermittlung des gedachten Dings, Raums oder fiktiven 

anderen, mit dem die „Öhrchen-Plastik“ in Verbindung gebracht wird, 

geeigneter als die jüngere Gruppe, da von diesen älteren Schüler(inne)n 

den im Rahmen der Voruntersuchungen gemachten Beobachtungen 

nach zu urteilen nicht nur möglicherweise ein größeres Spektrum an 

assoziierten Ansprachemodi zu erwarten ist. Vor allem ist sicherlich 

auch damit zu rechnen, dass die Instanzen, mit denen die „Öhrchen-

Plastik“ in Verbindung gebracht wird, von den älteren Schüler(inne)n 

häufiger direkt benannt werden bzw. dass eine solche Instanz an dem 

                                           

144 An anderer Stelle habe ich gezeigt, dass durch den Einsatz der „Öhrchen-
Installation“ insbesondere durch Neue Medien vermittelte „Habitūs“ explizit ge-
macht werden können (KRAUS 2007).  
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vom Sprecher oder von der Sprecherin jeweils markierten „Habitus“ 

ablesbar ist.  

Um die Assoziationsspielräume eines „lauten Denkens“ der Schü-

ler(innen) nicht einzuengen und um auch den performativen Charakter 

ihrer Äußerungen nicht zu beschneiden, habe ich mich für einen anwei-

sungsfreien Gebrauch der „Öhrchen-Plastik“ entschieden. An die Kin-

der erfolgte die lapidare Aufforderung, alles das in ihr „Öhrchen“ zu 

sprechen, „was ihnen während des Unterrichts durch den Kopf geht“. 

Von der Lehrerin war hinzugefügt worden, dass sie sich dabei nicht mit 

ihrem Sitznachbarn ihrer Sitznachbarin unterhalten und auch nicht des-

sen „Öhrchen“ benutzen sollten. 

Als wichtige Information am Rande erscheinen folgende im Rahmen 

der bereits erfolgten Datenerhebungen gemachten Beobachtungen zur 

Freiwilligkeit der Nutzung der „Öhrchen-Plastik“ erwähnenswert: 

Prinzipiell wurde es allen beteiligten Schüler(inne)n und deren Eltern 

freigestellt, ob ein Schüler bzw. eine Schülerin überhaupt ein Gerät für 

den Projektzeitraum in Empfang nimmt oder nicht. Die Entscheidung, 

die „Öhrchen-Plastik“ nicht nutzen zu wollen, ist nur in einem Fall an 

der Untersuchungsschule in Finnland durch die Eltern eines Kindes ge-

troffen worden.  
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4. Empirische Studie 

Mit Bezug auf die Maßgaben der neuen Kindheits- resp. Schülerfor-

schung und in Hinblick auf die besonderen Herausforderungen, die 

sich dieser Forschungsrichtung stellen, soll der Blickwinkel auf das Da-

tenmaterial, das mithilfe des Erhebungsinstruments einer „Öhrchen-

Installation“ in der 6.Klasse einer Stuttgarter Realschule erhoben wurde, 

zunächst anhand von Thesen festgelegt werden. Aus diesem Blickwin-

kel heraus sollen dann anhand der „Dokumentarischen Methode“ zwei 

Fälle analysiert werden. Ausgehend von den Ergebnissen dieser Fallan-

alysen werden schließlich im Sinne einer ausschnitthaft summativen 

Evaluation die Möglichkeiten und Grenzen eines Einsatzes der „Öhr-

chen-Installation“ im Rahmen der neuen Kindheits- resp. Schülerfor-

schung ausgelotet. 

 

4.1 Leitthesen der empirischen Studie 

These 1: Zu vermuten ist, dass das Erhebungsinstrument einer 

„Öhrchen-Installation“ einen hohen Grad der Individualisierung 

der erhobenen Daten ermöglicht. Zwei Thesen sind dieser These 

untergeordnet:  

These 1.1: Die „Öhrchen-Installation“ bietet die Möglichkeit einer 

sowohl informellen als auch anonymen Datenerhebung und da-

mit die Chance, die insbesondere im Rahmen der Kindheitsfor-

schung als problematisch eingeschätzte „Macht der Erziehungssi-

tuation“ (siehe oben) auf der einen und die Einflussnahme der 

Peers auf der anderen Seite zu entschärfen. 
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These 1.2: Angenommen wird, dass durch die Form der „Öhr-

chen-Plastik“ im Unterschied zu einfachen MP3-Playern145 der 

identifikatorische Wert des Erhebungsinstruments insbesondere 

für Kinder erhöht wird. Dies ist daran erkennbar, dass der Nutzer, 

die Nutzerin der „Öhrchen-Plastik“ diese individuell je als ein be-

stimmtes Etwas oder einen vorgestellten anderen „anspricht“. 

Kann die These 1.2 bestätigt werden, so ist davon auszugehen, 

dass sich auf der einen Seite die im Rahmen der Kindheitsfor-

schung ansonsten erforderlichen, unter Umständen sehr aufwän-

digen, da u.a. von der persönlichen Präsenz des Forschenden ab-

hängigen Vertrauensbildungsprozesse weitgehend erübrigen. Auf 

der anderen Seite könnte der Beleg für eine von einem Kind auf-

gebaute, gewissermaßen persönliche Beziehung zur „Öhrchen-

Plastik“ aber auch, oben dargelegten Ergebnissen der Kindheits-

forschung entsprechend, mit daraus resultierenden Inkonsisten-

zen und Verkürzungen ihrer Äußerungen verbunden sein. Aus 

einer Bestätigung der These 1.2 würden sich demnach methodi-

sche Probleme ergeben, die nur unter Hinzuziehung weiterer Er-

hebungsverfahren zu entschärfen wären. 

Sollte die Vermutung eines hohen Grades der Individualisierung einer 

Datenerhebung mittels der „Öhrchen-Installation“ durch die Analysen 

bestätigt werden, so liegt die These nahe, dass die „Öhrchen-

Installation“ prinzipiell eine methodisch geleitete Ermittlung individu-

eller Modi der Verarbeitung von Erfahrungen im Alltag und der Modi 

einer Konstruktion insbesondere kindlicher Lebenswelt(en) durch die 

Akteure und Akteurinnen unter verschiedenen Fragestellungen ermög-

licht. Ich beschränke mich darauf, in meiner zweiten These die An-

                                           

145 Vgl. das von HAUDECK entwickelte „Audio-Tagebuch“ (siehe oben).  
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wendbarkeit des Erhebungsinstruments einer „Öhrchen-Installation“ 

auf die oben abgesteckten Aufgabenbereiche der Schülerforschung zu 

überprüfen, die in folgender These zusammengefasst werden. 

These 2: Die per „Öhrchen-Installation“ erhobenen Daten können 

Aufschluss darüber geben, nach welchem Logos die Institution 

Schule und das Unterrichtsgeschehen für die Schüler(innen) in Er-

scheinung tritt und welcher Möglichkeiten der Verweigerung sie 

sich bedienen. Zudem können anhand des Datenmaterials Rück-

schlüsse auf Konstitutionsbedingungen und Konstruktionsprinzi-

pien kindlicher Wirklichkeit in und eventuell auch außerhalb der 

Schule gezogen werden, die für das schulische Lernen und für die 

schulische Sozialisation relevant sind. 

Aus den dargelegten Zusammenhängen und eröffneten Perspektiven 

ergibt sich folgende Argumentation, die anhand der Analysen von mit-

tels „Öhrchen-Installation“ erhobenen Daten überprüft werden soll:  

Angenommen wird, dass die „Öhrchen-Plastik“ ein Artikulationsforum 

für subjektive Äußerungen bietet. Vermutet wird zudem, dass sich der 

Sprecher, die Sprecherin mit der „Öhrchen-Plastik“ als einem in be-

stimmter Weise vorgestellten Ding oder als einem fingierten anderen 

(siehe oben) in Beziehung setzt (vgl. These 1.2). Sollte sich herausstellen, 

dass vielfältige Instanzen mit der „Öhrchen-Plastik“ assoziiert werden, 

dass der „Öhrchen-Plastik“ Intimes anvertraut wird und dass sich ein 

Kind beim Besprechen des „Öhrchens“ nicht explizit an erzieherischen 

Maßgaben Erwachsener orientiert, die unmittelbar auf diese Tätigkeit 

selbst bezogen sind (These 1.1), so lässt dies auf eine hohe Individuali-

sierung des gesammelten Datenmaterials schließen (vgl. These 1). Der 

Modus der Beziehungsaufnahme zur „Öhrchen-Plastik“ erfolgt aus der 

jeweiligen Motivationslage des Sprechers oder der Sprecherin heraus. 

Er hat sozialen Charakter und eröffnet bestimmte Assoziationsräume 
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und verschließt andere. So gesehen entfaltet sich hier eine Dynamik, 

von der her auf Konstruktionsbedingungen und -prinzipien kindlicher 

Wirklichkeit geschlossen werden kann (vgl. These 2). 

Anhand von zwei Fallanalysen und mittels einer Kodifizierung des ge-

samten erhobenen Datenmaterials sollen anhand der aufgeführten The-

sen die Implikationen einer unter den genannten Bedingungen durch-

geführten Datenerhebung per „Öhrchen-Installation“ für die Kindheits-

forschung abgesteckt werden. Dabei wird auf die Assoziationsmöglich-

keiten von Schüler(inne)n beim Besprechen ihres „Öhrchens“ fokussiert 

(vgl. These 1.2).  

 

4.2 Zu den Forschungsbedingungen 

Die Untersuchungsschule, an der die hier verhandelten Daten im Zeit-

raum vom 16. bis 19. Januar 2006 erhoben wurden, wurde über persön-

liche Kontakte der Autorin gewonnen. An der Schule finden sehr häufig 

Projekte vor allem im musisch-ästhetischen Bereich statt. Bspw. wird 

am Ende eines jeden Schuljahres ein von den Schüler(inne)n unter der 

Leitung eines Musiklehrers gemeinsam einstudiertes, abendfüllendes 

Musical auf die Schulbühne gebracht. Die Schule liegt in einem Vorort 

Stuttgarts und wurde gewählt, um deren Vergleichbarkeit zu der zwei-

ten Untersuchungsschule in der regionalen Hauptstadt Vaasa in Finn-

land, die sich ebenfalls als musikbetont versteht, zu gewährleisten. Das 

flächenmäßig sehr große Einzugsgebiet der Schule in Stuttgart besteht 

baulich in der Hauptsache aus kleinen Einfamilienhäusern. Das Spekt-

rum der gesellschaftlichen Statūs der Schüler(innen) reicht von gutbür-

gerlich bis sozial schwach. Die Untersuchungsklasse war vom Direktor 

der Schule nach dem Kriterium ausgewählt worden, welche Leh-
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rer(innen) sich bereit erklärten, an dem Forschungsprojekt mitzuwir-

ken. Im Fokus standen Kinder der 6.Klasse. Alle dreizehn Jungen und 

sechzehn Mädchen (Jahrgänge 1992-1994) der Untersuchungsklasse er-

klärten sich zur Teilnahme an dem Forschungsprojekt bereit. Drei Kin-

der (zwei Jungen und ein Mädchen) hatten im Zeitraum der Datenerhe-

bung im ersten Teilprojekt gefehlt. Zwei der Aufnahmereihen resp. 

„Subtexte“ waren insgesamt zu leise bzw. zu undeutlich gesprochen, 

um transkribiert werden zu können. Einer der die Untersuchungsklasse 

unterrichtenden Lehrer, so stellte sich erst beim Abhören der Tonfiles 

heraus, hatte den Schüler(inne)n dem Vernehmen nach trotz seiner Ein-

verständniserklärung mit dem Projekt verboten, während seines Unter-

richts in das „Öhrchen“ zu sprechen. 

Das Projekt war von mir zunächst im Rahmen eines Elternabends den 

Lehrer(inne)n und den Eltern der Schüler(innen) der Untersuchungs-

klasse vorgestellt worden. Die Gruppe der Lehrer(innen) war gebeten 

worden, die „Öhrchen-Installation“ in ihrem Unterricht während des 

Projekts nach Möglichkeit nicht weiter zu beachten und die „Öhrchen-

Plastiken“ bzw. die „Öhrchen-Installation“ auch nicht in irgendeiner 

Form vor den Schüler(inne)n zu thematisieren. Es war eine große Zu-

stimmung der Eltern zu dem Projekt vor allem aus dem Grund deutlich 

geworden, dass die Ergebnisse der Mitteilungen ihrer Kinder in Form 

einer Ausstellung146 Anerkennung finden sollen. 

Acht Wochen nach dem Elternabend, eine Woche nach den Weihnachts-

ferien, hatte ich mich den Schüler(inne)n in der Untersuchungsklasse 

selbst vorgestellt und ihnen meine Arbeitsschwerpunkte genannt. Dann 

hatte ich ihnen den Projektverlauf und die technische Anwendung einer 

                                           

146 Zur Begründung des Projektabschlusses in Form einer Ausstellung der Projekt-
ergebnisse siehe oben.  
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„Öhrchen-Plastik“ erklärt. Den Schüler(inne)n war, wie oben bereits 

erwähnt und begründet, freigestellt, was sie in ihre „Öhrchen“ hinein-

sprechen werden.  

Allen am Projekt Beteiligten war mitgeteilt worden, dass die anonymi-

sierten Aufnahmen sämtlichen Angehörigen der Schule sowie den El-

tern und sonstigen Bekannten der Kinder nicht zugänglich gemacht 

werden. Die beteiligten Lehrer(innen) und Schüler(innen) sowie deren 

Eltern waren darüber informiert worden, dass die mittels „Öhrchen-

Installation“ aufgezeichneten anonymen bzw. anonymisierten Äuße-

rungen ausschließlich im Rahmen eines Forschungsprojekts namentlich 

bekannten Wissenschaftler(inne)n, eventuell Studierenden, und zudem 

Künstler(inne)n zur Verfügung gestellt werden. Die Künstler(innen), so 

war ihnen angekündigt worden, erstellen ausgehend von den Aufnah-

men Kunstwerke. Die Kunstwerke würden den Schüler(inne)n schließ-

lich im Rahmen eines Unterrichtsprojekts mit dem Ziel vorgeführt, dass 

sie dieselben mit eigenen kunstnahen Arbeiten kommentieren.147 Die 

Arbeitsergebnisse, so hatten ebenfalls alle am Projekt beteiligten Grup-

pen erfahren, würden abschließend in noch nicht festgelegter Form öf-

fentlich ausgestellt. Auf die Frage, ob sie nähere Informationen zu den 

wissenschaftlichen und künstlerischen Aspekten des Projekts wün-

schen, hatten sich die Eltern und die Schüler(innen) nur für die geplante 

Ausstellung der Projektergebnisse interessiert.  

 

                                           

147 Dias zweite Teilprojekt des Forschungsvorhabens ist im April 2007 angelaufen 
und nahm seinen Anfang an der Untersuchungsschule in Vaasa/Finnland.  
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4.3 Wahl der Methode zur Analyse der erhobenen 

„Subtexte“ des Unterrichts 

Im Brennpunkt der Kindheits- resp. Schülerforschung und ihrer Me-

thodologie steht, wie oben herausgearbeitet, das Wie von Kinderäuße-

rungen. Da die von Ralf BOHNSACK entwickelte „Dokumentarische 

Methode“ eine methodische Rekonstruktion impliziter Orientierungs-

maßstäbe und „Habitūs“ der Beforschten anleitet und insofern die Mög-

lichkeit bietet, das Wie der per „Öhrchen-Installation“ erhobenen Kin-

deräußerungen herauszuarbeiten, ziehe ich diese Methode für die im 

Folgenden dargelegten Analysen zweier ausgewählter „Subtexte“ her-

an. Anhand von Ausschnitten aus diesen „Subtexten“ sollen zunächst 

die von den beiden Kindern eingenommenen „Habitūs“ ermittelt wer-

den. Von diesen „Habitūs“ wird dann mit Hinblick auf die oben aufge-

führten, zu überprüfenden Thesen auf Ansprachemodi der beiden Kin-

der an ihr „Öhrchen“ geschlossen. Die Analysen dienen als Ausgangs-

punkt für eine ausschnitthaft summative Evaluation des Erhebungsin-

strumentes in der Kindheits- und Schülerforschung anhand der oben 

genannten Thesen. 

Im Zentrum der „Subtext“-Analysen steht die Herausarbeitung von in 

diesen zum Ausdruck kommenden „Habitūs“. 

Der „Habitus“ strukturiert, wie bereits oben expliziert, etwa im Sinne 

einer Einstellung oder Haltung und zugleich als ein Spektrum an Ver-

haltensmodi sowohl das eigene Handeln als auch die Wahrnehmung 

und Bewertung eigenen und fremden Handelns. Der „Habitus“ ist, wie 

BOURDIEU (1982) herausstellt, sowohl auf der Ebene der Wahrneh-
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mung als auch auf der Ebene der Bewertung „[...] nur höchst bruch-

stückhaft dem Bewusstsein zugänglich.“148  

BOHNSACK (2003) widerspricht dieser Auffassung in gewissem Sinne, 

indem er das „Habitus“ - Konzept folgendermaßen methodologisch 

dimensioniert:  

Der „Habitus“ basiert primär „[...] auf einer selbst, d.h. in eigener Hand-

lungspraxis [Hervorhebung durch R.B.] erworbenen Erinnerung – im 

Gegensatz zu einem lediglich kommunikativ angeeigneten Wissen.“149 

Der „Habitus“ wird von BOHNSACK als das Prinzip einer Konstitution 

und zugleich Interpretation von Erfahrungen ausgelegt, die eine Person 

mit anderen teilt. Um das Moment solcher „erworbenen Erinnerungen“ 

zu explizieren, greift BOHNSACK auf BOURDIEUS These zurück, dass 

ein „Habitus“ durch eine spezifische und objektiv messbare Teilhabe an 

ökonomischen, kulturellen und sozialen Konfigurationen strukturiert 

wird. Nach BOURDIEU ergeben sich in Abhängigkeit von der Quantität 

bzw. Intensität der Teilhabe eines Individuums an solchen Konfigurati-

onen bestimmte Ressourcen, er bezeichnet diese als „Kapital“.150 

BOURDIEU fächert die materiellen und immateriellen Erscheinungs-

formen eines solchen „Kapitals“ sehr differenziert und empirisch ge-

stützt auf. Das von einem Individuum in verschiedenen Zusammen-

hängen habituell und stets mit anderen Individuen gemeinsam erwor-

bene „Kapital“ ermöglicht es diesem Individuum überhaupt erst, seine 

sozialen Beziehungen zu gestalten. Denn „Kapital“ wird in sozialen Si-

tuationen nicht nur erworben, sondern auch ausgestaltet und zur An-

wendung gebracht. „Habitūs“ entstammen also jeweils einem bestimm-

                                           

148 BOURDIEU, 1982, S.238 

149 BOHNSACK 2003, S.63 

150 BOHNSACK 2003, S.152 
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ten Milieu, mit Karl MANNHEIM (1980) gesprochen, einem „konjunk-

tiven Erfahrungsraum”, der anhand von Parametern wie Bildungsmi-

lieu, Generation, Geschlecht, Lebensalter und/oder eventuellem Migra-

tionshintergrund spezifiziert werden kann.151 Einen bestimmten „kon-

junktiven Erfahrungsraum” teilen verschiedene Individuen nicht nur 

miteinander. Sie machen in einem solchen Erfahrungsraum auch neue 

Erfahrungen und gestalten diesen mit. - BOHNSACK zieht folgende 

methodologische Konsequenzen aus der von ihm vorgeschlagenen kon-

zeptuellen Liaison der Theoreme „konjunktiver Erfahrungsraum” und 

„Habitus“:  

Habituelle Übereinstimmungen unter den Mitgliedern einer in be-

stimmter Hinsicht homogenen Gruppe liegen in deren sog. „konjunkti-

ven Erfahrungen“ begründet. Ausgehend von deren erlebnismäßigen 

Darstellungen, Erzählungen und Beschreibungen von Praktiken werden 

mithilfe der „Dokumentarischen Methode“ die Handlungs-, Interakti-

ons- und Diskurspraktiken einer solchen Personengruppe, die einen be-

stimmten „konjunktiven Erfahrungsraum” teilt, prozess- und sequenz-

analytisch rekonstruiert. Auf diese Weise werden „Habitūs“ herausge-

arbeitet, von denen angenommen wird, dass sie dem selben „konjunk-

tiven Erfahrungsraum” entspringen.152 

Im Rahmen von zwei Fallanalysen sollen bestimmte, implizit durch 

Sprachgesten, durch Intonationen etc. „Habitūs“ herausgearbeitet wer-

den. Von diesen, so wird angenommen, sind die Ansprachemodi der 

Schüler(innen) an ihr „Öhrchen“ ablesbar. An dem Variantenreichtum 

dieser Ansprachemodi lässt sich zum einen der identifikatorische Wert 

des Erhebungsinstruments insbesondere für Kinder ablesen (vgl. These 

                                           

151 BOHNSACK 2003, S.122 

152 BOHNSACK 2003, S.61 
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1.2). Zum anderen lässt sich daran die These 1 überprüfen, dass das Er-

hebungsinstrument einer „Öhrchen-Installation“ einen hohen Grad der 

Individualisierung der erhobenen Daten ermöglicht. Ob und inwiefern 

Erwachsene auf die Äußerungen der Kinder Einfluss nahmen (vgl. The-

se 1.1), kann in drei verschiedenen Phänomentypen zum Ausdruck 

kommen: Entweder teilt ein Kind seine Beeinflussung durch Erwachse-

ne direkt mit oder ein von einem Kind jeweils eingenommener „Habi-

tus“ lässt auf Einflussfaktoren schließen, die bspw. auf die sog. „Macht 

der Erziehungssituation“ zurückführbar sind. Zudem kann der Fall auf-

treten, dass die Interaktion eines Kindes mit einem Erwachsenen bei 

eingeschaltetem Gerät synchron aufgezeichnet wird. Von der Analyse 

der von einem Kind zum Ausdruck gebrachten „Habitūs“ werden 

schließlich Rückschlüsse auf die Konstitutionsbedingungen und Kon-

struktionsprinzipien seiner Wirklichkeit in der Schule abgeleitet (vgl. 

These 2).  

Ergänzt werden die für die Überprüfung dieser Thesen relevanten Er-

gebnisse der Fallanalysen um solche einer kodifizierten Datenanalyse 

aller in diesem Untersuchungsdurchlauf an der Realschule in Stuttgart 

erhobenen „Subtexte“ mithilfe der qualitativen Datensoftware 

„ATLAS/ti“. Diese Software wird, obgleich in erster Linie an der 

„Grounded Theory“153 und an der „Qualitativen Inhaltsanalyse“154 

ausgerichtet, grundsätzlich als ein universelles Werkzeug für den ge-

samten Bereich der Qualitativen Sozialforschung genutzt.  

Da die „Dokumentarische Methode“ ursprünglich für die Analyse von 

Gruppendiskussionen konzipiert worden ist, muss sie für eine Anwen-

dung auf das per „Öhrchen-Installation“ gewonnene monologische Da-

                                           

153 Bspw. STRAUSS & CORBIN 1996  

154 Bspw. MAYRING 1997  
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tenmaterial mit diesem abgeglichen werden. Auch ist die „Dokumenta-

rische Methode“ nicht im Rahmen der Kindheits- und Schülerforschung 

entstanden und ist daher in Hinblick auf die besonderen Herausforde-

rungen, die sich diesen Forschungsrichtungen stellen, noch zu evaluie-

ren. Notwendig erscheinende methodologische Abgleichungen werden 

im Folgenden dargelegt: 

Prinzipiell geht die „Dokumentarische Methode“ davon aus, dass hand-

lungsrelevante Orientierungen auf gemeinsamem Erleben beruhen und 

in thematischen Gruppendiskussionen diskursiv profiliert werden. Im 

Blickpunkt der Analyse stehen Personen, die zu demselben Generati-

onszusammenhang gehören, die dieselbe Geschlechtszugehörigkeit o-

der auch einen vergleichbaren sozialen Status etc. besitzen. Von diesen 

Gruppen wird vermutet, dass sie aufgrund ihrer Gemeinsamkeit(en) 

bestimmte Erlebniszusammenhänge und eine bestimmte kollektive Er-

lebnisschichtung resp. einen „konjunktiven Erfahrungsraum“ mitei-

nander teilen. Angenommen wird, dass die kollektive Erlebnisschich-

tung in der sich aktual zusammenfindenden Gruppe miteinander Dis-

kutierender nicht in erster Linie generiert, sondern bloß artikuliert und 

objektiviert wird. BOHNSACK zieht folgende methodologisch bedeut-

same Schlussfolgerung: „Die Gruppe ist somit lediglich ein „Epi-

Phänomen“ für die Analyse milieuspezifischer Erfahrungsräume, ver-

mittelt aber einen validen empirischen Zugang zur Artikulation derar-

tiger kollektiver Sinnzusammenhänge.“155  

Demnach ist die „Dokumentarische Methode“ prinzipiell auf alle Per-

sonengruppen anwendbar, die bestimmte grundlegende Merkmale und 

elementare Erfahrungen miteinander teilen, unabhängig davon, ob sol-

                                           

155 BOHNSACK 2003, S.64 
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che Gemeinsamkeiten im Rahmen einer Gruppendiskussion oder, wie 

im Fall der „Öhrchen-Installation“, auf andere Art thematisch werden. 

Im Fokus des analytischen Vorgehens mittels „Dokumentarischer Me-

thode“ steht, wie oben bereits vorskizziert, das „[...] (intuitive) Verste-

hen, welches aus der Handlungspraxis erwächst.“156 Dieses intuitive 

Verstehen, so die Annahme, kommt in den verschiedenen „Habitūs“ 

der Beforschten zum Ausdruck. Unter „genetischer“ Perspektive wer-

den mithilfe der „Dokumentarischen Methode“ sowohl kollektive als 

auch individuelle157, persönliche „Habitūs“ herausgearbeitet,158 die in 

einem mit anderen geteilten „konjunktiven Erfahrungsraum“ Gültigkeit 

haben.  

Während in einer Gruppendiskussion die Rezipientin, der Rezipient ei-

ner Aussage in der Regel präsent ist, ist diese, dieser im Zusammen-

hang des per „Öhrchen-Installation“ erhobenen Datenmaterials fiktiv. 

Es ist davon auszugehen, dass die Person, die als Adressat(in) oder das 

Objekt, das vom Kind als Rezeptionsmedium seiner „Subtexte“ fingiert 

wird, von dem aktualen impliziten Relevanzsystem des Kindes ab-

hängt, anhand derer sich die „Dokumentarische Methode“ zugleich er-

kenntnistheoretisch verorten lässt.  

In Bezug auf die diskursive Darstellung des Erfahrungsraums einer 

Gruppe geht die „Dokumentarische Methode“ von folgenden struktu-

                                           

156 BOHNSACK 2003, S.60 

157 Individuelle, persönliche „Habitūs“, so ist vor dem Hintergrund des 
BOURDIEU´SCHEN „Habitus“ - Konzept anzunehmen, entspringen solchen „mi-
metischen“ Prozessen, durch die eine „Habitus“ - Vorlage stark individualisiert 
wird. 

158 BOHNSACK 2003, S.66 
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rellen Komponenten aus,159 mit deren Thematisierung sich zugleich der 

erkenntnistheoretische Ausgangspunkt der „Dokumentarischen Me-

thode“ abstecken lässt:  

„Die Alltagserfahrung ist symbolisch strukturiert, besteht aus symboli-

schen Konstruktionen, auch bereits im Bereich des Routinehan-

delns.“160 Es wird davon ausgegangen, dass in einer Gruppendiskussi-

on in konkurrierenden, kommentierenden oder parallelen Erlebnisdar-

stellungen161 „Vergleichs“- und „Gegenhorizonte“ entfaltet werden, in 

die bestimmte „Orientierungsfiguren“ eingelassen sind. Tritt eine „Ori-

entierungsfigur“ wiederholt auf, so wird daraus geschlossen, dass es 

sich um ein „Orientierungsmuster“ handelt.162 Eine solche weder ein-

deutig manifeste noch eindeutig latente Struktur von Lebensorientie-

rungen und Rollenbeziehungen, so wird angenommen, wird insbeson-

dere „[...] durch den dokumentarischen Gehalt der Beschreibungen in 

metaphorischer Dichte transportiert.“163 Stark detaillierte Passagen mit 

ausgeprägter Bildhaftigkeit kennzeichnen als sog. „Fokussierungsmeta-

phern“ dramaturgische Höhepunkte der Rede.164 Eine hohe interaktive 

Dichte wird bei der Analyse von Gruppendiskussionen als Ausdruck 

für ein ausgeprägtes Engagement der Gruppe gewertet.165 Das heißt in 

der Kommunikation bspw. von Peers werden bisweilen Anstrengungen 

unternommen, um bestimmte „Orientierungsfiguren“ oder auch „Ge-

genhorizonte“ durchzusetzen. Die dabei freigesetzten, sog. „Enaktie-

                                           

159 BOHNSACK 2003, S.136 

160 BOHNSACK 2003, S.24 

161 BOHNSACK 2003, S.51 

162 BOHNSACK 2003, S.136 

163 BOHNSACK 2003, S.88 

164 BOHNSACK 2003, S.123 

165 BOHNSACK 2003, S.33 
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rungspotentiale“ werden im Rahmen der „Dokumentarischen Metho-

de“ als wesentlicher Erfahrungsraum der Gruppe ausgelegt.166 Mit dem 

Ziel, sozusagen „dokumentarisch“ zu ermitteln und zu beschreiben, wie 

aufgeworfene Themen im Gesprächsverlauf konturiert und verdichtet 

werden, wird der Gesprächsverlauf nacherzählt und thematische Wei-

chenstellungen, eine eventuell festzustellende Dramaturgie sowie Ex-

klusionen und Konklusionen herausgearbeitet.167 Für eine solche Be-

schreibung gibt BOHNSACK folgende Anleitung: „Eine Diskursbe-

schreibung wird umso runder und dichter, je umfassender es gelingt, 

die Beschreibung der „Orientierungsmuster“ und Rahmenkomponen-

ten („Inhalt“) einerseits und die Beschreibung von Dramaturgie und 

Diskursorganisation andererseits („Form“) in einer Gesamtcharakteris-

tik des Falles verschmelzen zu lassen.“168 

Bei den mit der „Öhrchen-Plastik“ getätigten Aufnahmen kommt es nur 

in Ausnahmefällen zu dialogischen Diskursverläufen. Sie haben eher 

monologischen Charakter und erfolgen über mehrere Tage hinweg und, 

im Vergleich zu einem Gruppengespräch, in großen zeitlichen Abstän-

den zueinander. Daher lässt sich an den per „Öhrchen-Installation“ er-

hobenen Monologen auch keine hohe interaktive Dichte, zu der es bei 

Gruppendiskussionen häufig kommt, nachweisen. Durchaus feststellbar 

sind aber dramaturgische Höhepunkte der Rede, die auf „Orientie-

rungsrahmen“, „Vergleichs“- und „Gegenhorizonte“ schließen lassen. 

Ferner können Appelle, die vom Nutzer, von der Nutzerin der „Öhr-

chen-Plastik“ in den von dieser bereit gestellten imaginären Raum hin-

eingesprochen worden sind, durchaus im Sinne von „Enaktierungspo-

                                           

166 BOHNSACK 2003, S.136 

167 BOHNSACK 2003, S.51 

168 BOHNSACK 2003, S.140 
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tentialen“ ausgelegt werden, die hier allerdings an eine nur fingierte 

Gruppe, die einen bestimmten „konjunktiven Erfahrungsraum“ teilt, 

adressiert sind. 

In der „Dokumentarischen Analyse“ wird das ethnomethodologische 

Ziel verfolgt, das „Fremde“ in seiner milieugebundenen Normalität zu 

begreifen. Da der ethnographische Blickpunkt nach ZINNECKER einen 

für die Kindheits- und Schülerforschung unerlässlichen Bezugspunkt 

darstellt, spielt die Auslegung dieser Zielformulierung und ihre Umset-

zung mit Rückgriff auf die „Dokumentarische Methode“ für die Zielset-

zung meiner Studie eine zentrale Rolle.  

Um das Ziel, das „Fremde“ in seiner milieugebundenen Normalität zu 

begreifen, zu erreichen, schlägt BOHNSACK (2003) folgenden Weg ein: 

„Die Erarbeitung der fallspezifischen Besonderheit findet ihre Anstöße 

in deren Abweichung von der Normalitätsfolie, wird von daher initiiert 

und aufgerollt.“169 Nach Andrea SABISCH (2007) wird der hier formu-

lierte Anspruch in den Verfahrensschritten der „Dokumentarischen Me-

thode“ nicht vollständig eingelöst. Dies hänge insbesondere mit dem 

der „Dokumentarischen Methode“ zu Grunde liegenden erkenntnisthe-

oretischen Axiom zusammen, dass man sich bei einer Interpretation der 

Äußerungen eines anderen in dessen „Orientierungsrahmen“ bewegen 

könne.170 Der Anspruch der „Dokumentarischen Methode“, am Mo-

ment des „Fremden“ bzw. an den durch die Beforschten selbst geleiste-

ten Konstitutionsprozessen orientiert zu sein, wird in diesem Einwand 

meines Erachtens grundsätzlich in Frage gestellt. SABISCH stellt her-

aus, dass es gar nicht möglich ist, Kommunikationsverläufe losgelöst 

von ihren situativen Bezügen und dem Handlungsdruck, dem die an 

                                           

169 BOHNSACK 2003, S.84. Zur Fremdheitsrelation siehe auch ebd. S.141. 

170 SABISCH 2007, S.124 
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einer Interaktion Teilnehmenden und dem die diese Interaktion Be-

obachtenden jeweils ausgesetzt sind, zu betrachten, wie dies die „Do-

kumentarische Methode“ anstrebt.171 Sie argumentiert, dass lediglich 

ein methodisch gelenkter Versuch der Annäherung an den „Orientie-

rungsrahmen“ eines anderen unternommen werden kann. Hierbei gehe 

es insbesondere darum, die Differenzen zwischen den Orientierungs-

größen des Forschenden und denen des Beforschten zu ermitteln. Mit 

Rekurs vor allem auf WALDENFELS´ Paradigma der Erfahrung als 

Widerfahrnis schlägt SABISCH folgende Modifikation der „Dokumen-

tarischen Methode“ vor: Es könne nicht davon ausgegangen werden, 

dass eine Interpretation (gemeint ist der Interpretationsschritt einer sog. 

„Formulierenden Interpretation“, siehe unten) „[…] dort ansetzt, wo 

eine konjunktive [also mit den Beforschten geteilte und auf unmittelba-

rem Verstehen basierende, A.K.] Erfahrung nicht mehr gegeben ist“.172 

Stattdessen begreift SABISCH die Gegebenheit eines „konjunktiven Er-

fahrungsraums“ als eine empirische Frage, die erst noch zu beantwor-

ten ist: Empirisch greifbar sei ein „konjunktiven Erfahrungsraum“ nur 

dann, wenn entweder die Beforschten oder die Forschenden selbst ei-

nen Übergang von dem auf unmittelbarem Verstehen basierenden, 

„konjunktiven“ zu einem kommunikativen Erfahrungsraum herstellten. 

Ihre Thesen entfaltet SABISCH anhand ihrer empirischen Forschungen 

zu sog. Grafien resp. zu medialen Eigenproduktionen von Studieren-

den: Eine Analyse von in welcher Form auch immer vorliegendem Da-

tenmaterial sei grundsätzlich damit verbunden, dass der Interpret von 

dem getroffen werde, was er analysiert.173 Da seine Antwort auf diese 

                                           

171 Vgl. BOHNSACK 2003, S.131 

172 BOHNSACK 2003, S.57 

173 SABISCH 2007, S.187 
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Erfahrung als Differenz kommunizierbar wäre, sei sie interpretierbar.174 

Entsprechend fokussiert SABISCH (im Unterschied zu BOHNSACK) in 

ihrer „Dokumentarischen Analyse“ auf das, was dem Forschenden an 

dem, was gesagt wird, auffällt. Dabei pflichtet SABISCH BOHNSACK 

in Bezug auf sein Ziel, ein Wissen zu eruieren, das Neues, Außer-

Ordentliches strukturiert und auf einer körperlich vermittelten Heuris-

tik beruht, insofern bei, als sie mit ihm darin übereinstimmt, dass sich 

dieses Wissen in seinem indexikalischen Gebrauch (z.B. beim Sprechen) 

zeigt.175 Dies jedoch geschehe, so SABISCH, nicht ausschließlich durch 

solche Selbstzeugnisse176, die sich durch eine hohe interaktive Dichte 

des Ausgesagten (sog. „Fokussierungsmetaphern“, siehe oben) und 

durch Wiederholungen auszeichnen, wie dies BOHNSACK annimmt. 

Vielmehr werde die Genese einer Sinngebung177 darüber hinaus auch 

durch Zäsuren, Pausen, Leerstellen, kurz: durch Brüche angezeigt.178 

Diesen Brüchen subsumiert sie u.a. mediale oder materielle Verände-

rungen und verschiedene Versionen desselben Themas etc. wie sie bei 

den von ihr beforschten Selbstzeugnissen auftreten. Bei den per „Öhr-

chen-Installation“ erhobenen Daten treten Brüche innerhalb der „Sub-

texte“ auf. Nach SABISCH weisen Brüche auf einen Wechsel des „Ori-

entierungsrahmens“ hin. Zugleich zeigten sie einen solchen „Orientie-

rungsrahmen“ an. Dem Interpreten, der Interpretin obliege es, wie oben 

                                           

174 SABISCH 2007, S.187 

175 SABISCH 2007, S.187 

176 Weder die „Dokumentarische Methode“ noch deren durch SABISCH vorge-
nommene Modifikationen ziehen, nebenbei bemerkt, Daten zur Mimik und Gestik, 
die eine Verbaläußerung in der Regel begleiten, in Betracht. Dies entspricht den Be-
schränkungen, denen eine Datenerhebung per „Öhrchen-Installation“ unterliegt 
(siehe oben). 

177 SABISCH 2007, S.192. Prozesse der Sinngebung legt SABISCH als „[…] am Ma-
terial aufweisbare inszenatorische Muster der Suche“ aus (SABISCH 2007, S.202). 

178 SABISCH 2007, S.192  
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bereits herausgestellt, sich von dem jeweils Gesagten berühren zu las-

sen, also von sich aus einen „konjunktiven“ und kommunikativen Er-

fahrungsraum herzustellen. Davon ausgehend kann er seine eigenen 

Differenzerfahrungen ermitteln.  

Die Frage, inwieweit es möglich ist, dabei tatsächlich an der „Fremd-

heit“ des Beforschten orientiert zu sein, wie es der ethnographische An-

satz verlangt, bleibt hier offen. Denn jede Interpretation von Daten, 

auch die Feststellung von Brüchen, die in einer Aussage oder anderen 

(Selbst-) Zeugnissen aufweisbar sind, setzt zum einen voraus, dass sich 

der Forscher/die Forscherin in den „Orientierungsrahmen“ des Be-

forschten hineinversetzen kann bzw. an diesem in gewissem Sinne teil-

hat. Zum anderen überformt jede Interpretation das, was sie interpre-

tiert und bringt daher zugleich einen nicht zu überbrückenden Bruch 

mit dem Original mit sich. Letztes will BOHNSACK in der Maßgabe, 

dass sich der Sprachstil des Analysierenden in ausgeprägter Weise von 

dem des Analysierten unterscheiden sollte, und damit lediglich formal 

berücksichtigen. Die von SABISCH vorgeschlagene Modifikation der 

„Dokumentarischen Methode“ macht deutlich, dass Forschung immer 

ein Interaktionsgeschehen darstellt, dessen Spezifika anhand von Brü-

chen und Zäsuren in der Kommunikation ermittelt werden können. 

Herausgearbeitet wird, dass solche Brüche ein Moment des „Fremden“ 

indizieren, von dem sich der Forscher, die Forscherin bei seinen, ihren 

Analysen immer schon, in der doppelsinnigen Bedeutung des Wortes, 

„ansprechen“ lässt. Erst die methodisch angeleitete Reflexion solcher 

Ansprachemodi in Hinblick auf die selbst damit gemachten Differenzer-

fahrungen ermögliche eine stichhaltige Interpretation des Datenmateri-

als. Der ethnographische Blickpunkt nach ZINNECKER wird in 

SABISCHS Hinweis auf die Brüche in einem Text bzw. in der Textur ei-

nes Dokuments, von denen sich der Forschende „ansprechen“ lassen 

soll, und ihrer Methodisierung dieses Gedankens, über das oben bereits 
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Gesagte hinaus zwar weiter profiliert. Ganz grundsätzlich gesehen 

bleibt aber weiterhin ungeklärt, wie ein ethnographischer Blickpunkt 

eingenommen werden kann. Dies scheint sich intuitiv, vorsprachlich 

und im Sinne eines vom Forschenden (wie auch immer) adaptierten 

„Habitus´“ zu vollziehen, von dem angenommen werden kann, dass ein 

solcher eingeübt werden kann. 

SABISCHS Vorschlag eines methodischen Vorgehens, in dem dieser 

Gedanke Berücksichtigung findet, nehme ich auf.  

Im Zusammenhang meiner Fallanalysen hat sich gezeigt, dass in dem 

analysierten „Subtext“ eines Kindes aufweisbare Brüche eine Verände-

rung des Ansprachemodus des „Öhrchens“ durch dieses Kind anzei-

gen. Dies lässt sich nicht zuletzt, dies sei hier vorweggenommen, als ein 

Beweis dafür auslegen, dass sich das Kind in dem mit dem „Öhrchen“ 

gewissermaßen geteilten Erfahrungsraum „responsiv“ (WALDENFELS 

1998), das heißt in einem wechselseitigen Antwortgeschehen, mit sich 

selbst verständigt. SABISCHS Erweiterung der „Dokumentarischen Me-

thode“ wird damit empirisch gestützt.  

Im Folgenden sollen Ausschnitte aus zwei „Subtexten“ mit Rückgriff 

auf die „Dokumentarische Methode“ analysiert werden. Ermittelt wer-

den die von den beiden Kindern eingenommenen „Habitūs“, „Gegen-

horizonte“ und „Orientierungsrahmen“. Von diesen werden diejenigen 

Ansprachemodi der beiden Dreizehnjährigen an die „Öhrchen-Plastik“ 

abgelesen.  
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4.3.1 Interpretationsschritte der „Dokumentarischen 

Methode“ 

1. In einer „Formulierenden Interpretation“ werden zunächst pa-

raphrasierend (und nicht interpretierend) die Ober- und deren 

Unterthemen herausgearbeitet, die in den per „Öhrchen-

Installation“ aufgezeichneten Kinderäußerungen angesprochen 

werden.  

2. In einer „Reflektierenden Interpretation“179 werden mithilfe ei-

ner Rekonstruktion des Diskursverlaufs die „Orientierungsrah-

men“, in denen das Gesagte Sinn macht, sowie, im Sinne einer 

Kontrastfolie, „Vergleichs“- und „Gegenhorizonte“ ermittelt.  

Dabei gelten Äußerungen folgendermaßen als indexikal180 bzw. 

als Indikatoren bzw. Hinweise auf Bedeutungen und Bedeu-

tungsgehalte:181 „Es interessiert nicht, ob die Darstellungen (fak-

tisch) richtig oder falsch sind, sondern es interessiert, was sich in 

ihnen über die Darstellenden und deren Orientierungen doku-

mentiert.“182 Mit diesem Analyseschritt soll anhand von am Mate-

rial aufweisbaren Sprachgesten, Intonationen etc. herausgearbeitet 

werden, (a) mit welchen „Habitūs“ die Beforschten, (b) welche 

„Orientierungsrahmen“ und (c) welche „Gegenhorizonte“ zum 

Ausdruck bringen; (d) aus den verschiedenen „Habitūs“ wird ge-

                                           

179 BOHNSACK 2003, S.34f 

180 „Dokumentarische Interpretation“ bedeutet die Behandlung einer Erscheinung 
als Dokument, als Hinweis auf, als etwas, das anstelle eines vorausgesetzten, zu-
grunde liegenden Musters steht bzw. in dessen Namen fungiert. (GARFINKEL 
1973, S.199).  

181 BOHNSACK 2003, S.19, S.57 

182 BOHNSACK 2003, S.64 
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schlossen, als wer oder was die „Öhrchen-Plastik“ jeweils adres-

siert wird.  

3. In einem dritten Interpretationsschritt erfolgt eine Typenbil-

dung. Typenhaft erfasst werden die das Gesagte konstituierenden 

Erlebnishorizonte und die entsprechend konstituierten Erfah-

rungsräume.183 Die Einordnung eines Falles in eine Typologie 

fällt umso valider aus, je umfassender die an dem Fall aufweisba-

ren bzw. aufgewiesenen Bedeutungsschichten oder –dimensionen 

den verschiedenen Typen der erstellten Typologie zugeordnet 

werden können.184 Anhand der Fallanalysen wird in dieser Ab-

handlung eine Typologie der Ansprachemodi an das „Öhrchen“ 

erstellt. Erwartet wird, dass die Antworten auf die Frage, welche 

Assoziationsräume ein mit der jeweiligen Form der Interaktion 

und Beziehungsaufnahme zum „Öhrchen“ verbundener, spezifi-

scher sozialer Charakter jeweils eröffnet und welche anderen er 

verschließt, Aufschluss über Konstruktionsbedingungen und -

prinzipien kindlicher Wirklichkeit geben. 

Die Auswahl der Passagen, die in einen sog. „komparativen Vergleich“ 

einbezogen werden sollen, erfolgt vor dem Hintergrund der oben auf-

gestellten Thesen nach drei Kriterien:  

1. Die Relevanz des verhandelten Themas in Bezug auf das vor-

rangige Ziel der Fallanalysen, die Ansprachemodi der Kinder an 

ihr „Öhrchen“ herauszuarbeiten; 

                                           

183 BOHNSACK 2003, S.176 

184 BOHNSACK 2003, S.137 
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2 der an den Äußerungen feststellbare ausgeprägte Wechsel der 

Stimmführung in Hinblick auf das Ziel, verschiedene „Habitūs“ 

zu ermitteln; 

3. das Vorhandensein von Passagen, in denen ein Erwachsener ei-

ne aktive Rolle spielt.  

Allerdings ist bei den folgenden Fallanalysen nicht auszuschließen, dass 

Unterstellungen in diese eingehen, die mit der oben beschriebenen 

Problematik einer „idealisierten Erwachsenenkommunikation“ oder 

anderen Modi der Verkennung zusammenhängen, durch die nicht zu-

letzt der ethnographische Blickpunkt verfehlt würde. 

 

4.4 Rekonstruktive Analyse von „Subtext“ 1185 

Beim ersten Hören des „Subtextes“ 1 fällt die starke Modulation in der 

Intonation des „Subtextes“ auf. Der Tonfall ist leise und dann plötzlich 

laut, er ist zunächst verhalten, dann keck und provozierend. Eine zu 

Anfang stark gedehnte, langsame Aussprache einzelner Worte steht 

sehr schnell gesprochenen Passagen gegenüber. 

                                           

185 Die vorliegenden Transkriptionen wurde nach den Richtlinien von BOHNSACK 
(2003, S.235) durchgeführt. Der Kursivdruck und die Einrückung des Schülertextes 
soll das Spannungsverhältnis zwischen der Sprachebene des Beforschten zu derje-
nigen der Forscherin deutlich machen.  

Kurze Legende der verwandten Zeichen: 

 Beginn einer Überlappung bzw. direkter Anschluss beim Sprecherwechsel 

 Ende einer Überlappung 

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

@(.)@ kurzes Auflachen 

@(2)@ 2 Sek. Lachen 

In eckigen Klammern und nicht kursiv gedruckt stehen meine Kommentare. 
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Subtext „Grüner Kreis“ (♀) 

Gesamtzahl der Aufnahmen: 5. 

Aufnahme 01 und 06-09 fehlen bzw. sind unhörbar. 

Klassendurchschnitt: 18,2 Aufnahmen. 

 

02 Mathe is mal wieder voll la:ngwei:lich. 

03 Jetzt ham wir Schei:ss (.) NWA186, das is so kacke. 

04 Ich sitz grad neben C. [anonymisiert]. Die is voll du:mm. Sie sagt 

immer, ich wär voll hässlich und so. Aber ich hör einfach nich auf sie. Sie ist 

für mich einfach eine dumme Nutte. 

05 Also, K.s [anonymisiert] und mein Lieblingslied ist: ((singt)) I´m a 

Barbie girl, in a Barbie wöörld. It´s fantastic, blablablabla fastic. You can 

titsch my här @(.)@(.) Oh (2), okay ich sings noch ma. ((Singt)) I´m a 

Barbie girl in a Barbie world, it´s fantastic, blablablablaa. You can titsch my 

här. Das ist K.s [anonymisiert] und meins Lieblingslied. Wir sin nämlich 

Barbies, wisst ihr? @(3)@ Also bis da @(3)@. 

10 Wieso ham wir nur EWG187? Ich will nie EWG ham. 

Die „Formulierende Interpretation“ bzw. Paraphrasierung des Textes 

nach Ober- und Unterthemen schließt sich an die Folge der Aufnahmen 

an. Bei Aufnahme 02 lautet das Oberthema `Mathe ist langweilig´, pa-

raphrasiert, `Mathe ist wieder sehr langweilig´. Das Oberthema in Auf-

nahme 03 `NWA (Naturwissenschaftliches Arbeiten) ist widerwärtig´, 

wird wie folgt paraphrasiert, `Jetzt haben wir, ekelhaft, NWA (das Un-

                                           

186 NWA = Naturwissenschaftliches Arbeiten, ein Fächerverbund an baden-
württembergischen Realschulen, das die Fächer Biologie, Chemie und Physik um-
fasst. 

187 EWG = Erdkunde-Wirtschaftskunde-Gemeinschaftskunde, ein an baden-
württembergischen Realschulen gelehrter Fächerverbund. 
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terrichtsfach Naturwissenschaftliches Arbeiten), das ist so widerwärtig´. 

In Aufnahme 04 wird das Oberthema `C. und ich´ in drei Unterthemen 

unterteilt, das sind „die räumliche Situation´, paraphrasiert, `Ich sitze 

im Augenblick neben C.´; `eine Charakterisierung von C.´, paraphra-

siert, `C. finde ich dumm. Sie behauptet, ich wäre hässlich´ und in das 

dritte Unterthema: `eigene Reaktion auf C.´, paraphrasiert, `Ich beachte 

sie einfach nicht. Sie ist für mich nichtswürdig´. In Aufnahme 05 sind 

zwei Oberthemen in diverse Unterthemen aufzugliedern. Das erste 

Oberthema lautet: `Das Lieblingslied meiner Freundin und mir´, para-

phrasiert, `Das Lieblingslied meiner Freundin und mir ist „I´m a Barbie 

girl…“´, wobei sich hier zunächst das Unterthema eines zweimaligen 

Singens des Liedes, paraphrasiert, `I´m a Barbie girl, in a Barbie world. 

It´s fantastic, blablablabla fantastic. You can touch my hair. Oh. Ja gut, 

ich singe es noch einmal: I´m a Barbie girl, in a Barbie world. It´s fantas-

tic, blablablabla You can touch my hair´, anschließt. Dann folgt als ein 

zweites Unterthema die Begründung, warum es ein Lieblingslied ist, 

paraphrasiert, `Das ist unser Lieblingslied, weil wir Barbies sind´. Das 

zweite Oberthema kann als `Verabschiedung vom „Öhrchen“´ festge-

legt werden, paraphrasiert, `Also bis später!´. Das Oberthema in Auf-

nahme 10 lautet: `EWG ist sinnlos´, paraphrasiert, `Ich kann mir nicht 

erklären, warum wir den EWG-Unterricht über uns ergehen lassen 

müssen. Das Fach interessiert mich nicht.´  

Dem Vorgehen der „Dokumentarischen Methode“ entsprechend wer-

den im Folgenden in einer „Reflektierenden Interpretation“ die im 

„Subtext“ 1 aufweisbaren „Habitusfiguren“ und die individuellen Ver-

gleichs- und „Gegenhorizonte“ dargelegt. 

Offenbar aus einem subjektiven inneren Zustand der Unzufriedenheit 

heraus nimmt „Grüner Kreis“ (♀) in ihrer ersten Aufnahme (Aufnahme 

02) eine Abwertung des Mathematikunterrichts vor, dem sie den durch 
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ihren Stimmfall unterstützten Vorwurf eines weder anregenden noch 

irritierenden Immergleichen entgegenbringt. In Aufnahme 03 erfolgt 

eine aggressiver modulierte und schärfer zugespitzte Abwertung eines 

weiteren Unterrichtsfachs, NWA. Die Wiederholung der zum Ausdruck 

gebrachten Ablehnungshaltung gegenüber zwei Unterrichtsfächern 

kurz hintereinander lässt auf ein „Orientierungsmuster“ schließen. In 

Bezug auf den „Gegenhorizont“ des Schulunterrichts erfolgt eventuell 

eine, dem Tonfall nach aber nur geringfügige, „Enaktierung“ in Rich-

tung Langeweile. Denn die Kodifizierung des gesamten, an der Unter-

suchungsschule erhobenen Datenmaterials mittels „ATLAS/ti“ zeigt, 

dass sehr häufig negative Werturteile über den Schulunterricht anzu-

treffen sind (135 sich auf Schule allgemein beziehende negative Wertur-

teile bei insgesamt 437 Aufnahmen). Dies legt die Vermutung nahe, 

dass der hier zum Ausdruck gebrachte „Habitus“ einer Ablehnung des 

Schulunterrichts von den Peers geteilt wird. Entsprechend könnten die 

in Aufnahme 02 und 01 verlautbarten Äußerungen im Sinne eines 

Schulterschlusses mit einer oder einem in Bezug auf die Bewertung von 

Schule zuverlässig gleich gesinnten Gleichaltrigen ausgelegt werden. In 

Aufnahme 04 erfolgt eine Selbstpositionierung im sozialen Raum. Die 

Akteurin setzt sich zu ihrer Sitznachbarin namens C. in Beziehung, wo-

bei sie die räumliche Nähe zu C. offenbar als Zwang empfindet. „Grü-

ner Kreis“ (♀) hält das Mädchen dem Anschein nach für eine nicht ak-

zeptable Person und sie berichtet, von ihr als hässlich bezeichnet wor-

den zu sein. Dieser Bezug auf die Mitschülerin C. stellt also einen „Ge-

genhorizont“ dar. Es wird von einem Interaktionsgeschehen berichtet, 

bei dem auf der Grundlage negativer Geschmacksurteile Werturteile 

über die jeweils andere Person getroffen werden. Auf habitueller Ebene 

wird hier ein symbolischer Kampf ausgetragen. In Aufnahme 05 kommt 

noch ein weiteres Mädchen, K., in´s Spiel, mit der „Grüner Kreis“ (♀) 

offenbar ihr Lieblingslied teilt. Bei dem im Anschluss zwei Mal (wäh-
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rend des laufenden Unterrichts) gesungenen Lieblingslied handelt es 

sich um den Popsong „Barbie Girl“ der Pop-Gruppe AQUA, der im Jahr 

1997 herauskam und der vor allem unter weiblichen Teenies beliebt ist. 

Der Song ist von „Grüner Kreis“ (♀) an manchen Stellen falsch oder lü-

ckenhaft wiedergegeben, siehe Klammern. Ergänzungen der fehlenden 

Passagen und des korrigierten Wortlauts sind kursiv gedruckt. “... I´m a 

Barbie girl, in the (a) Barbie world. Life in plastic, (blablabla) it´s fantastic! 

You can brush (titsch-touch?) my hair, undress me everywhere...” Weggelas-

sene Passagen verweisen teilweise auf eine eventuelle Stilisierung der 

Spielfigur Barbie zum Sexualobjekt.188 Die Gesangseinlage erinnert an 

einen Karaoke-Auftritt im Sinne einer Partybeschäftigung, bei dem eine 

Person mit dem einem Star nachempfundenen „Habitus“ einen gängi-

gen Hit vorträgt. Im von „Grüner Kreis“ (♀) gesungenen Popsong wird 

eine Spiel- und Traumwelt entfaltet, in der Perfektion, Reichtum, Erotik 

und weibliche Anmut im Mittelpunkt stehen. Der Kontrast der glamou-

rösen Barbie-Welt als „Orientierungsrahmen“ zu den zuvor entworfe-

nen „Gegenhorizonten“ könnte kaum ausgeprägter sein: Das offenbar 

als schal wahrgenommene Unterrichtsgeschehen und die von „Grüner 

Kreis“ (♀) offensichtlich nicht sehr duldsam erlittene mäkelnde Missbil-

ligung der Mitschülerin C., die Akteurin sei hässlich, hat mit der im 

Lied entworfenen Idylle nichts gemein. „Grüner Kreis“ (♀) schließt ihre 

Darbietung mit einer Erklärung ab, die wie der professionell flotte Ein-

wurf einer VIVA189-Moderatorin wirkt: „Wir sind nämlich Barbies, 

wisst ihr?“ und sie verabschiedet sich. Mit der Traumwelt wird also 

                                           

188 Die Firma Mattel verklagte die Pop-Gruppe AQUA, die Puppe Barbie im Lied 
zu einem Sexobjekt gemacht zu haben (vgl. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Barbie_Girl). 

189 VIVA ist ein deutscher Fernsehsender, der hauptsächlich Shows, Doku-Soaps, 
Celebrity-Magazines und Musikvideos sendet. Vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/VIVA [Zugriffsdatum: 24.6.2007] 

http://de.wikipedia.org/wiki/VIVA
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ironisch gebrochen, indem diese jäh mit der Wirklichkeit konfrontiert 

wird. Die Sprecherin und ihre Freundin K., die sie in ihre fingierte Welt 

explizit mit einschließt, sind, so wird hier verdeutlicht, nicht das, was 

sie gerne wären. Der eben entfaltete „Orientierungsrahmen“ Pop- und 

Partykultur, der sich in den „Orientierungsrahmen“ Peerkultur (insbe-

sondere mit Blick auf die Freundschaft der Sprecherin mit K.) einfügen 

lässt, wird durch die ironische Infragestellung noch bestätigt.190 In Auf-

nahme 10 stellt „Grüner Kreis“ (♀) dem „Öhrchen“ eine Sinnfrage 

(„Wieso ham wir nur EWG?“), die, wenn sie ernst genommen werden 

soll, nur an eine Lehrperson oder an einen Funktionär aus den Berei-

chen der Schulentwicklung, der Schulaufsicht oder der Schulpolitik ge-

richtet sein könnte. „Grüner Kreis“ (♀) wird einer solchen Person diese 

Frage wahrscheinlich niemals stellen (können) und insofern kann sie 

auf die gestellte Frage auch keine Antwort erwarten. Der von dem 

Mädchen angeschlagene Tonfall lässt vermuten, dass sie eine solche 

Antwort eventuell auch gar nicht wünscht. In ihrer Frage scheint viel-

mehr das Missfallen am Schulunterricht, dem die Nutzerin der „Öhr-

chen-Plastik“ bereits zuvor mehrfach Ausdruck gegeben hat, einen Hö-

hepunkt zu erreichen. Die Nutzung der „Öhrchen-Plastik“ kann dem 

Sinnvakuum bzw. der grundsätzlichen Orientierungslosigkeit der Ak-

teurin in Bezug auf das schulische Lernen offenbar keine Abhilfe schaf-

fen. Eventuell tritt „Grüner Kreis“ (♀) hier angesichts des von ihr erneut 

aufgespannten „Gegenhorizonts“ Schulunterricht auch bewusst in den 

Rahmen ihrer Peerkultur zurück, dem sie das „Öhrchen“ hier offen-

sichtlich nicht mehr zuordnet, wie noch zu Anfang ihrer kurzen Auf-

nahmereihe geschehen. Jedenfalls beendet sie mit Aufnahme 10 ihre 

                                           

190 Vgl. auch die vielen Persiflagen auf den Song „I´m a barbie girl…“ im Internet, 
vgl. http://www.youtube.com/watch [Zugriffsdatum: 24.6.2007]. 

http://www.youtube.com/watch
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Mitteilungen an das „Öhrchen“ und ihre Selbstverständigung mithilfe 

desselben.  

Der Diskursverlauf lässt sich zunächst als der Prozess einer positiv initi-

ierten und dann zunehmend gefestigten Beziehungsaufnahme zum 

„Öhrchen“ beschreiben. Die Motivation der Nutzerin, diesem Persönli-

ches anzuvertrauen, könnte darin liegen, dass sie es dazu nutzen kann, 

zwei „Gegenhorizonte“, den langweiligen Schulunterricht und den 

Konflikt mit der ihr unsympathischen Klassenkameradin, zum Aus-

druck zu bringen. Diese „Gegenhorizonte“ stehen den drei von der Ak-

teurin aufgespannten „Orientierungsrahmen“ Popkultur, Partykultur 

und Peerkultur bzw. Freundschaft mit K. unvereinbar gegenüber. Der 

Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zum „Öhrchen“, der im Laufe 

der Mitteilungsfolge vollzogen wird, scheint mit dem Rückfall in den 

„Gegenhorizont“ EWG-Unterricht einen jähen Abbruch zu erfahren, da 

danach keine Aufnahmen mehr getätigt werden. 

Die Ansprachemodi des Mädchens an sein „Öhrchen“, lassen sich für 

„Subtext“ 1 folgendermaßen typisieren: Gleichgesinnte(r), vertrauter 

Gefährte bzw. vertraute Gefährtin, Mikrophon/VIVA-Show und 

schließlich professionelle/r, aber indifferente/r bzw. taube/r Bera-

ter(in) in schulischen Fragen. - Genauer: Der exklusive Raum ihrer 

Peers, in den sich die Akteurin zunächst begibt, wenn sie das „Öhr-

chen“ als eine oder einen Gleichgesinnte(n) adressiert, wird im „Sub-

text“ 1 von den Resonanzen, die für die Sprecherin offenbar mit der 

schulischen Vermittlung von Lernstoff verbunden sind, pauschal abge-

grenzt. Die Intimität zum „Öhrchen“ wird noch verstärkt, wenn unter 

Nennung geschmacklicher Gründe wie Dummheit und Widerwärtig-

keit weitere soziale Ab- und Ausgrenzungen vorgenommen werden. 

Nach erfolgten Grenzziehungen bietet das „Öhrchen“ als Mikrophon 

die Möglichkeit, sich einem imaginären Publikum gegenüber zu artiku-



   101 

lieren bzw. einen Popsong vorzutragen. Die im Song entworfene Idylle, 

mit der sich „Grüner Kreis“ (♀) ausdrücklich identifiziert, wird von ihr 

ironisch mit der Wirklichkeit kontrastiert. Dann verabschiedet sich die 

Schülerin von ihrem „Öhrchen“. In ihrer letzten Aufnahme gibt die Ak-

teurin ihrem Gefühl der Sinnlosigkeit des EWG-Unterrichts Ausdruck. 

Das Sinnvakuum verbindet sich hier offensichtlich mit der Unbe-

stimmtheit des durch das „Öhrchen“ geschaffenen Hörraums. Einer-

seits scheint die Schülerin im „Öhrchen“ eine allmächtige Instanz 

(Funktionär im Schulwesen bzw. eine Instanz, die auf eine Sinnfrage 

antworten kann) zu adressieren, andererseits scheint ihr dabei bewusst 

zu sein, dass diese passiv und ihrem Anliegen gegenüber indifferent 

bleiben wird. Ein von „Grüner Kreis“ (♀) eventuell im Rahmen der 

Nutzung der „Öhrchen-Plastik“ wahrgenommener Anflug von Ano-

nymität und ihre Wahrnehmung einer gewissen Ignoranz gegenüber 

den von ihr zum Ausdruck gebrachten Anliegen, könnte der Grund da-

für sein, dass die Aufnahmetätigkeit hier nach bereits 5 Aufnahmen (bei 

einem Klassendurchschnitt von 18,2 Aufnahmen) ein Ende findet.  

 

4.5 Rekonstruktive Analyse von „Subtext“ 2 

Auf den ersten Blick fallen mir an dem Material interaktive Passagen 

auf, die sich zuerst zwischen dem Nutzer der „Öhrchen-Plastik“ und 

einem Mitschüler und dann zwischen erstem und einer Lehrerperson 

entfalten. Im Unterschied zu diesen Dialogen, an denen mir im Verhält-

nis des Sprechers zu seinem Mitschüler ein der Tendenz nach überheb-

lich kühles, im Fall des Verhältnisses desselben zur Lehrperson ein eher 

serviles Gebaren des Akteurs auffällt, wirken die Passagen des Selbst-

gesprächs deutlich gelöster und auch expressiver. 
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Subtext „Lila Auge“ (♂) 

Zahl der Aufnahmen: 31. 

Aufnahmen 02 und 17 sind zu undeutlich gesprochen und daher 

nicht rekonstruierbar. 

Klassendurchschnitt: 18,2 Aufnahmen. 

 

01 Hallo? Wie geht’s? 

03 Sag mal was drauf. Wieso sollte ich? Weil du, weil du, weil du, weil du 

Piep heißt. Ich soll aber nicht draufreden, also Tschü:ss. Vierzehn, 

Fünfzehn, Vierzehn, Achtzehn, Neunzehn, Zwanzig, Einundzwanzig, 

Zweiundzwanzig. 

04 S:o, jetzt weiß ich wie´s geht, also gut. Also, ich muss jetzt noch was 

schreiben und zwar bei Bewegung, beim Lurche und zwar () einen Blick 

Du schreibst auch ab, du bist n toller Abschreiber. Wie wär´s denn, wenn 

de selber was machst? So, was ist´n das jetzt für´n Diagramm das da, was 

ist das? Ja, das ähm, Bewegung von wem? Ja vom Lurch. 

05 Grad gehört? Des war die dumme Frau ( ), unsere dumme NWA- 

Lehrerin. ( ) Ich könnte der Frau ( ) in Arsch dappn, echt, echt, echt, echt. 

Ich dapp der noch so was von in Arsch, ha. 

06 Ich hasse Frau W. [anonymisiert] Dumme Sch:la:m:. Ich mag die nich. 

Ich hasse sie, ich mag sie nicht, die kriegt noch eine (.) ah ne, ne, keine 

Ahnung, das gibt aber noch Ärger, das sag ich. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah 

ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah.(3) Frau W. [anonymisiert] wird noch ihr 

blaues Wunder erleben, weil jä, äh ne, nicht blaues Wunder erleben. Ich will 

es ihr nicht wehtun, aber irgendwie sowas. So, hm, naja. Ich wird 

irgendwas sagen, wenn se irgendwas Schlechtes macht, ja, genau. Ja. Äh, 

(3). Jetzt muss ich leider aufhören. Und Tschüss, bye bye. 

07 Ich hab grad, ich hab grad mein Öhrle bekommen, und jetzt sprech ich 

was drauf. Weil, ich wollt doch noch guten Morgen sagen. Ja und äh ,wie 
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viel Uhr ham wir´ s denn? Wie viel Uhr ham wir´ s denn? Ähm, wir haben 

(.) ,äh, was is des, ähm, Piep, kannste mal kurz sagen wie viel Uhr es is? 

Es ist zehn vor. Was, zehn vor? Ach, zehn vor Acht. Ja, es ist zehn vor 

Acht. Und ähm ja, ähm, ja genau, wir ham jetzt Englisch und und der 

Unterricht ist wie immer langweilig beim Herr ( ). Und ich find dann äh , 

ich find mein Lieblingsfach heute ist dann Schwimmen. Ich schwimm heut 

noch, mach nämlich Schwimm- AG, und das macht ganz viel Spaß und ja, 

und ähm, dann, tschüss. 

 

In einer „Formulierenden Interpretation“ werden, nach Aufnahmen ge-

gliedert, Ober- und Unterthemen herausgearbeitet und eine Paraphra-

sierung des Textes vorgenommen: 

In Aufnahme 01 lautet das Oberthema `Begrüßung des „Öhrchens“´, 

paraphrasiert, `Hallo, wie geht´s dir…?´. Das Oberthema in Aufnahme 

03 `Mit einem Mitschüler wird das Besprechen des „Öhrchen“ themati-

siert´ lautet paraphrasiert, `Sprich du mal was drauf! (Rückfrage) Weil 

du Piep heißt´. Die beiden Oberthemen in Aufnahme 04 lassen sich als 

erstens `Wissen, wie das „Öhrchen“ funktioniert´, paraphrasiert, `Gut, 

ich weiß jetzt, wie das „Öhrchen“ funktioniert´ und zweitens `Ab-

schreiben´ zusammenfassen, wobei das zweite Oberthema sich in fol-

gende zwei Unterthemen aufgliedern lässt: `Die Bewegung des Lurches 

beschreiben´, paraphrasiert, `Ich muss etwas über die Bewegungsart des 

Lurches schreiben. Ich schreibe das ab´ und `Der Lehrperson antwor-

ten´, paraphrasiert, `(1.Aufforderung durch Lehrperson) Ich kann nicht 

auf Anhieb sagen, was ein Diagramm ist. (2. Aufforderung durch Lehr-

person) Ich weiß, ich muss etwas über die Fortbewegung des Lurches 

schreiben´. Die 5. Aufnahme ist von dem Oberthema einer `massive(n) 

Ablehnung der Lehrerin, Frau M.´ geprägt, die sich in folgende Un-

terthemen gliedern lässt: `Frau W. ist beschränkt´, paraphrasiert, `Hast 
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du/habt ihr das gerade gehört? Das war die beschränkte Frau W., unse-

re NWA-Lehrerin´ und `Androhung von Gewalt gegen Frau W.´, para-

phrasiert, `Ich werde Frau W. in den Hintern treten, ja, das mache ich 

wirklich. Ich werde ihr einen kräftigen Tritt in den Hintern verpassen´. 

Die Aufnahme 06 besteht in einer `Abwägung, welche Form der Gewalt 

gegen Frau W. adäquat ist´ (Oberthema), die in ein erstes Unterthema 

`Ablehnung von Frau W.´, paraphrasiert, `Ich verabscheue Frau W., sie 

ist beschränkt und verlottert. Ich mag sie nicht, ich verabscheue sie, ich 

mag sie nicht´, und in ein zweites Unterthema `Es wird Ärger geben´, 

paraphrasiert, `Ich werde sie schlagen. Das weiß ich aber noch nicht ge-

nau. Ich werde ihr irgendwann Unannehmlichkeiten machen ah ah ah 

ah ah ah ah ah ah ah ah ah. Frau W. wird was erleben.´ aufzugliedern 

ist. An das dritte Unterthema `Mitleid mit Frau W.´, paraphrasiert `nein 

doch nicht, ich will sie nicht verletzen´, schließt sich das vierte Un-

terthema `indirekte Rache´, paraphrasiert `aber doch. Naja. Wenn sie 

einen Fehler macht, dann werde ich sie den anderen ausliefern´ und das 

fünfte Unterthema `Verabschiedung vom „Öhrchen“´, paraphrasiert, 

`Ich kann jetzt leider nicht mehr sprechen, tschüß, ciao´ an. In der Auf-

nahme 07 werden insgesamt fünf Oberthemen ohne Unterthemen ver-

handelt. Das erste stellt eine `Begrüßung des „Öhrchens“´ dar, para-

phrasiert, `Ich habe gerade mein „Öhrchen“ bekommen und jetzt neh-

me ich was auf. Ich will Guten Morgen sagen´. Das zweite Oberthema 

befasst sich mit der Frage `Wie viel Uhr ist es?´, paraphrasiert, `Oh, wie 

viel Uhr ist es denn? Die Uhrzeit. Ähm, Piep, kannst du mir mal sagen, 

wie viel Uhr es ist? (Antwort) Ach tatsächlich zehn vor…, ah ja, zehn 

vor acht´. Das dritte Oberthema lautet `Der Englischunterricht ist lang-

weilig´, paraphrasiert, `Englisch bei Herrn… ist wie immer langweilig´ 

und das vierte Oberthema `Die Schwimm-AG macht Spaß´, paraphra-

siert, `Schwimmen ist mein Lieblingsfach. Ich werde heute schwimmen, 

nämlich in der Schwimm-AG, das macht mir sehr großen Spaß´. In der 
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fünften Aufnahme wird das Oberthema als `Verabschiedung vom 

„Öhrchen“´ bezeichnet, paraphrasiert, `Also dann tschüß!´ 

In einer „Reflektierenden Interpretation“ werden am Material aufweis-

bare „Habitusfiguren“ und die individuellen „Orientierungsrahmen“ 

und „Gegenhorizonte“ des Sprechers rekonstruiert. 

Das „Öhrchen“ wird in Aufnahme 01 auf fröhliche und standardisierte, 

eventuell persönliche Weise begrüßt. In Aufnahme 03 realisiert „Lila 

Auge“ (♂) offenbar, dass er dem „Öhrchen“ momentan nichts mitzutei-

len hat. Dennoch wird der Eindruck erweckt, dass „Lila Auge“ (♂) sich 

einer Art (Sozial-) Zwang unterworfen sieht, etwas in das „Öhrchen“ zu 

sprechen. Diese Unannehmlichkeit scheint er mittels einer originellen 

Konstruktion an seinen Mitschüler weiterzugeben, die man folgender-

maßen auflösen könnte: Prinzipiell scheint es den Schüler(inne)n unter-

sagt worden zu sein, in das „Öhrchen“ eines Mitschülers, einer Mit-

schülerin zu sprechen. Indem „Lila Auge“ (♂) seinen Mitschüler als 

„Piep“ identifiziert, hebt er dieses Verbot formal auf. Denn für gewöhn-

lich ist „Piep“ kein Name. Diesen Laut gibt das MP3-Gerät von sich, 

wenn dessen Aufnahmetaste gedrückt wird. Noch deutlicher gibt der 

Laut „Piep“ bei einem Anrufbeantworter das Zeichen für die Möglich-

keit, eine Nachricht einzusprechen. Indem er seinen Mitschüler also an-

spricht und diesen dabei als „Piep“ gleichsam `technifiziert´, kann „Lila 

Auge“ (♂) den für ihn offenbar unangenehmen Rede- oder Sozial-

zwang, der von dem Aufnahmegerät auszugehen scheint, an diesen 

weitergeben, ohne den in Bezug auf die Nutzung der „Öhrchen-Plastik“ 

offensichtlich formell gesetzten „Orientierungsrahmen“ zu verlassen. 

Wenn ihn der angesprochene Mitschüler auch auf die Fadenscheinigkeit 

seiner Konstruktion hinweist, fügt sich der Angesprochene doch offen-

bar umstandslos in diese Konstruktion ein. Als „Lila Auge“ (♂) ihn in 

einigen der auf Aufnahme 07 folgenden Aufnahmen weiterhin mit 
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„Piep“ anspricht, antwortet der Mitschüler stets freundlich auf die zu-

gleich etwas schroffen, bisweilen auch gebieterisch anmutenden Be-

merkungen und Fragen von „Lila Auge“ (♂). Durch eine vage, der Ten-

denz nach auf das technische Prozedere ausgerichtete (Selbst-) Versi-

cherung, („s:o, jetzt weiß ich wie´s geht, also gut“) scheint der Nutzer 

der „Öhrchen-Plastik“ in Aufnahme 04 eine gewisse Sicherheit im Um-

gang mit dem Gerät, der hier einen „Orientierungsrahmen“ darzustel-

len scheint, zu gewinnen. Er informiert das „Öhrchen“ engagiert über 

die im EWG-Unterricht gestellte Aufgabe, etwas über die Fortbewe-

gung der Lurche zu schreiben. Ganz selbstverständlich teilt „Lila Auge“ 

(♂) dem „Öhrchen“ mit, dass er dabei bei einem anderen Schüler oder 

bei einer anderen Schülerin abschaut. Eine gestellte Aufgabe bei einer 

Mitschülerin, einem Mitschüler abzuschauen und abzuschreiben, ist 

seinem Stimmfall nach zu urteilen eine ihm vertraute „Habitusfigur“, 

die für ihn nichts Verwerfliches zu haben scheint. Die in diesem Mo-

ment an ihn herantretende Lehrerin legt diese Tätigkeit hingegen deut-

lich als einen Täuschungsversuch aus. Es folgt eine Art Prüfung des 

Schülers durch die Lehrperson, wobei zunächst die Definition des Dia-

gramms abgefragt wird, die dem Anschein nach nicht unmittelbar im 

Zentrum des zu diesem Zeitpunkt verhandelten Unterrichtsthemas 

steht und die der Schüler auch nicht formulieren kann. Nach dem Un-

terrichtsthema gefragt, benennt er es einsilbig. Obwohl „Lila Auge“ (♂) 

die erfolgte Interaktion, die, wie es die Intonationen der Sprechenden 

nahe legen, durch ein großes Machtgefälle charakterisiert ist, äußerst 

stark zu missbilligen scheint, dies suggerieren jedenfalls die auf diesen 

Wortwechsel folgenden Aufnahmen, bringt er dies der Lehrperson ge-

genüber nicht entsprechend zum Ausdruck. Er nimmt vielmehr einen 

„Habitus“ der Unterordnung ein. Dabei fehlen seinen knappen Antwor-

ten auf die Fragen der Lehrerin jegliche „Enaktierungspotentiale“. In 

Aufnahme 05 erzählt er dem „Öhrchen“, plötzlich mit sehr großen „En-
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aktierungspotentialen“, welch starke Gefühle der Ablehnung und Ag-

gression diese Lehrperson bei ihm auslöst. Diesen großen „Enaktie-

rungspotentialen“ nach zu urteilen, scheint sich der Junge dessen sicher 

zu sein, dass er mit dem „Öhrchen“ einen „konjunktiven Erfahrungs-

raum“ teilt bzw., dass er in seinen Mitteilungen einen solchen herstellen 

kann. In Aufnahme 06 kommt es zu einem regelrechten Ausbruch anti-

pathischer Gedanken, die er dem „Öhrchen“ gegenüber fast beschwöre-

risch repetiert und die in einem wiederholten paralinguistischen „ah“ 

noch dramatisiert werden. Dieses von ihm selbst vollzogene monologi-

sche Einschwingen auf Gewalt scheint den Sprecher plötzlich selbst zu 

bedrohen. Er schließt die Möglichkeit direkter körperlicher Gewalt mit 

einem Male aus und zeigt unerwartet Empathie, indem er kundtut, dass 

er der Lehrerin nicht wehtun möchte. Danach eröffnet er in seinem 

„Subtext“ den Weg einer sublimeren Rachenahme, wenn er beschließt, 

die Lehrerin bei der nächsten Gelegenheit, die sie selbst ihm gibt, zu 

kolportieren. „Lila Auge“ (♂) macht hier in der Ansprache an das „Öhr-

chen“ mit sich selber aus, wie er sich in einer für ihn schwierigen Situa-

tion verhalten kann, und er findet die wohl einzig rechtmäßige Mög-

lichkeit, seinem Ärger Luft zu machen. Kaum hat er auf dem Weg ge-

wissenhaften Reflektierens diesen, im Vergleich zu den starken Aggres-

sionen, die er gerade noch empfunden haben mag, moderaten, wenn 

auch etwas hinterhältigen Weg gefunden, beendet er sein über das 

„Öhrchen“ vermitteltes Selbstgespräch. In Aufnahme 07 begrüßt er das 

„Öhrchen“ freudig und engagiert. Dann stockt er. Offensichtlich lässt 

sich die zuvor augenscheinlich wahrgenommene Intimität mit dem 

„Öhrchen“ auf Anhieb nicht wieder herstellen. Es wirkt so, als würde er 

sich erneut in die Möglichkeit flüchten, mithilfe des Gerätes eine mög-

lichst indifferente Gegebenheit aufzuzeichnen, denn „Lila Auge“ (♂) 

erfragt noch einmal die Uhrzeit von „Piep“. Das Verhältnis zu dem Mit-

schüler wirkt nüchtern und durch bloßes Verbuchen und Aufzeichnen 
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charakterisiert. Man gewinnt den Eindruck, dass dieses Verhältnis 

kurzzeitig auch zum „Öhrchen“ besteht. Es folgt das Urteil eines lang-

weiligen Englischunterrichts bei unhörbarer Nennung des Namens des 

Englischlehrers, womit, wie zum „Subtext“ von „Grüner Kreis“ (♀) be-

reits festgestellt, vermutlich ein unter den Peers konsensfähiger „Habi-

tus“ markiert wird. Nach einer kurzen Pause wird ein solches Moment 

der mutmaßlichen Konkordanz mit den Peers wieder aufgelöst: „und 

ich find dann äh, und ich find mein Lieblingsfach heute ist dann 

Schwimmen. Ich schwimm heut noch…“ „Lila Auge“ (♂) würde offen-

bar noch gerne mehr zu seinem „Orientierungsrahmen“ Schwimmen 

berichten. Dies gelingt ihm offensichtlich aber nicht, denn er gerät in 

der Kundgabe seines Spaßes am Schwimmen in eine Art Wiederho-

lungsschleife und er beendet die Aufnahme folgendermaßen: „…das 

macht ganz viel Spaß und ja, und ähm, dann, tschüß.“ In seinem Zögern 

und in seinem knappen Abschied vom „Öhrchen“ könnte ein Moment 

der Verunsicherung liegen. Es wird der Eindruck geweckt, als könnte 

„Lila Auge“ (♂) unvermittelt klar geworden sein, dass es sich bei den 

Äußerungen, die er der „Öhrchen-Plastik“ anvertraut, lediglich um 

Selbstgespräche handelt. Solche nicht artikulierten, nur mutmaßlichen 

Vorstellungsbilder scheinen ihn, insbesondere dem Zögerlichen, das in 

seiner Stimme liegt, nach zu urteilen, von Neuem zu verunsichern. 

Zur Typologie der Ansprachemodi an das „Öhrchen“ im „Subtext“ 2 

lässt sich Folgendes festhalten: Zunächst wird das „Öhrchen“ wie ein 

aufmerksames und auch bereits vertrautes Gegenüber mit einer Begrü-

ßungsformel nach seinem Befinden gefragt. In der Folge scheint vom 

„Öhrchen“ eine Art Zwang auszugehen, den man auch als einen Sozial-

zwang auslegen könnte, und der offenbar an einen Mitschüler weiter-

gegeben wird. Indem dieser Mitschüler als „Piep“ angesprochen und 

damit quasi auf ein Signal reduziert wird, fügt sich die Interaktion mit 

ihm formal bruchlos in die Kommunikation mit dem „Öhrchen“ ein, 
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von der vermutet werden kann, dass sie einen „Orientierungsrahmen“ 

des von „Lila Auge“ (♂) Gesagten darstellt. Das „Öhrchen“ wird von 

einem unangenehm stummen und dennoch erwartungsvollen wieder 

zu einem aufmerksamen Gegenüber, wenn „Lila Auge“ (♂) ihm mit-

teilt, womit er sich gerade, seinem Tonfall nach zu urteilen, durchaus 

eifrig befasst, nämlich mit dem Unterrichtsthema: Die Bewegung des 

Lurches. Ungeniert teilt er dem „Öhrchen“ mit, dass er dabei abschreibt. 

Er scheint ganz selbstverständlich davon auszugehen, dass er mit dem 

„Öhrchen“ eine Art „konjunktiven Erfahrungsraum“ teilt. Mit dem 

Hinzutreten der Lehrperson wird die Intimität mit dem „Öhrchen“ jäh 

abgebrochen. Der sich zwischen Lehrerin und Schüler entfaltende kurze 

Wortwechsel, der einer ganz und gar unvermittelten Examination des 

Schülers durch die Lehrperson gleichkommt. Der Schüler antwortet nur 

einsilbig und macht einen servilen, passiven Eindruck. Seine Antworten 

bekommen in Hinblick auf das dabei vermutlich eher zufällig einge-

schaltete „Öhrchen“ unvermittelt den Charakter eines Geständnisses. 

Die „Öhrchen-Plastik“ wird für ihren Nutzer unversehens zu dem stil-

len Zeugen seiner ausgeprägt asymmetrischen Beziehung zu einer sei-

ner Lehrerinnen. In Aufnahme 05 wird das „Öhrchen“ zum Gesin-

nungsgenossen, dem gegenüber der Akteur seinem zuvor nicht preis-

gegebenen, aber offenbar gefühlten Ärger Luft macht und dem Auf-

nahmegerät offenbar ohne jegliche Scheu Gewaltfantasien anvertraut. 

Diese wiederum werden in Aufnahme 06 spontan einer sorgfältigen Er-

örterung unterzogen. Als Alter Ego bietet das „Öhrchen“ „Lila Auge“ 

(♂) hier die Möglichkeit, die momentane eigene Gefühlslage zu durch-

leben und eigene Handlungsoptionen zu reflektieren. In Aufnahme 07 

setzt „Lila Auge“ (♂) das Gespräch mit dem „Öhrchen“ zunächst enga-

giert fort. Er kann den von ihm angeschlagenen Level einer intensiven 

Beziehung zum „Öhrchen“ aber offenbar nicht halten und stockt. Erst 

als er das „Öhrchen“ dazu benutzt, Daten resp. die Uhrzeit aufzuzeich-



   110 

nen, scheint er wieder zu diesem Zugang zu finden. Die Tatsache, dass 

hier „Piep“, sein Mitschüler, wieder „aktiviert“ wird, könnte als ein 

Hinweis darauf ausgelegt werden, dass sich „Lila Auge“ (♂) durch das 

„Öhrchen“ erneut einem Redezwang ausgesetzt sieht, dem er diesmal 

in der an „Piep“ gestellten, unverbindlichen Frage nach der Uhrzeit zu 

entgehen vermag. Liest man diese kurze Szene demnach als eine Notla-

ge, so konsolidiert sich diese offenbar sehr schnell wieder. In einer Ab-

wertung des Mathematikunterrichts spielt der Akteur dem „Öhrchen“ 

von neuem die Rolle eines oder einer Gleichgesinnten zu, dem oder der 

er dann anvertraut, dass er gerne an der Schwimm-AG der Schule teil-

nimmt. Allerdings scheint er sogleich zu realisieren, dass er den Spaß, 

den er am Schwimmunterricht hat, nicht verbalisieren kann. Er stößt 

hier offenbar an Grenzen des Sag- und Mitteilbaren. Nach einem kurzen 

Zögern verabschiedet er sich vom „Öhrchen“. Seine Aufnahmetätigkeit 

ist damit jedoch nicht beendet, er setzt sie in ähnlicher Weise wie der 

beschriebenen noch lange engagiert fort. 

Im Vergleich zu „Subtext“ 1, bei dem der Anflug einer vertrauensvollen 

Beziehung zum „Öhrchen“ nur für die letzte Aufnahme nachweisbar 

ist, in der ein Appell an dieses ergeht, ist der Diskursverlauf im „Sub-

text“ 2 im Wesentlichen durch das Beziehungsgeschehen zum „Öhr-

chen“ bestimmt.  

Dieses Beziehungsgeschehen scheint weniger, wie vielleicht vermutet 

werden könnte, einseitig der Intentionalität des Akteurs als vielmehr 

der Dynamik eines „Responsivitätsgeschehens“ zu folgen. Gemeint ist, 

dass jede Aktivität sich hier als eine Antwort auf „[…] ein Fremdes, 
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Außer-ordentliches, das sich der jeweiligen Ordnung entzieht“191, dar-

stellen lässt.  

Den Begriff einer „Responsivität“ entwickelt Bernhard WALDENFELS 

(1998) aus der Beschreibung des Umstands, dass ein Individuum den 

Anforderungen seines Milieus in irgendeiner Art gewachsen ist.192 Als 

für den Kontakt eines Individuums zu seiner Lebenswelt grundlegend 

veranschlagt WALDENFELS dessen Sensibilität für Anderes, Fremdes. 

„Responsivität“ beschreibt im Besonderen das Moment, von fremden 

Anregungen und Ansprüchen in Bewegung versetzt zu werden. 

WALDENFELS geht davon aus, dass dieses in Bewegung versetzt Wer-

den ein Grundzug allen Erlebens und Verhaltens ist. „Der fremde An-

spruch tritt in der Weise auf, dass uns etwas einfällt, auffällt, befällt, 

überfällt oder zufällt, und an diesem Geschehen bin ich nur im Dativ 

beteiligt: mir fällt etwas ein.“193 Wir sind also von dem Prozess, dass 

wir uns einer Sache „responsiv“ zuwenden, in gewissem Sinne passiv 

betroffen. Zugleich ist das sich daran anschließende Antwortgeschehen 

von unserer Gestaltungskraft mitbestimmt, WALDENFELS schreibt: 

„Die eigentümliche Antwortlogik, in der sich die Responsivität artiku-

liert, gipfelt in dem Paradox einer kreativen Antwort. Wir erfinden, was 

wir antworten, nicht aber das, worauf wir antworten. Das, worauf wir 

antworten, ist ein Fremdes, Außer-ordentliches, das sich der jeweiligen 

Ordnung entzieht.“194  

In unserem Zusammenhang zeigt sich, dass die Beziehung insbesonde-

re des Akteurs (wie teilweise auch die der Akteurin) zum „Öhrchen“ 

                                           

191 WALDENFELS 1998, S.141 

192 WALDENFELS 1998, S.140 

193 WALDENFELS 1998, S.82 

194 WALDENFELS 1998, S.141 
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einer Antwortlogik folgt, die nicht zuerst vom Antwortenden, sondern 

zuerst von dem ausgeht, worauf jeweils geantwortet wird. Entspre-

chend mutieren die Möglichkeiten, die dem Akteur (bzw. der Akteurin) 

in seiner (bzw. ihrer) Nutzung der „Öhrchen-Plastik“ vermeintlich zur 

Disposition stehen, quasi unter seiner (bzw. ihrer) Hand. So kontrastiert 

bspw. das Analyseergebnis, dass „Lila Auge“ (♂) die „Öhrchen-Plastik“ 

zunächst einsinnig als stillen vertrauten Gefährten auslegt, damit, dass 

die „Öhrchen-Plastik“ gleichsam ihrerseits Ansprüche zu stellen bzw. 

einen Sozial- bzw. Redezwang auszuüben scheint. Ein andermal wird 

die „Öhrchen-Plastik“ unvermittelt zum stillen Zeugen einer ihren Nut-

zer resp. „Lila Auge“ (♂) demütigenden Szene. Dann stößt der Akteur 

im Gebrauch der „Öhrchen-Plastik“ dem Anschein nach an die Grenzen 

des Sag- und Mitteilbaren. Wenn sich das Beziehungsgeschehen auf 

diese Weise auch teilweise von ihm unabhängig zu entwickeln scheint, 

obliegt dem Akteur darüber doch stets die Deutungsmacht und auch 

eine gewisse Gestaltungsmacht. Er kann also auf das ihm in der „Öhr-

chen-Plastik“ gleichsam Begegnende nach eigenem Gusto und „kreativ“ 

reagieren. Dies tut er bspw. dann, wenn er von der ihm durch das 

„Öhrchen“ offenbar zugespielten Peinlichkeit ablenkt, indem er einen 

Mitschüler in das Geschehen integriert. Ein andermal wird der An-

schein erweckt, dass „Lila Auge“ (♂) die Suggestivität der „Öhrchen-

Plastik“ dadurch zu neutralisieren vermag, dass er sie als bloßes Auf-

zeichnungsgerät benutzt. Schließlich macht er sie zum Alter Ego und 

damit zu einer Projektionsfläche, die ihm die Möglichkeit bietet, (sich) 

intime Gewaltfantasien auszumalen, die eigenen realen Handlungsop-

tionen zu reflektieren und schließlich einen sehr aggressiven Erre-

gungszustand in eine für ihn offenbar befriedigende, nicht auf körperli-

che Gewalt rekurrierende Lösung zu überführen. „Lila Auge“ (♂) ba-

lanciert hier in einem steten Antworten auf Impulse, die von der „Öhr-

chen-Plastik“ auszugehen scheinen, ihm zur Verfügung stehende de-
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struktive und konstruktive Reaktionsformen in Bezug auf eine Instanz 

aus, die sich als ein in gewisser Hinsicht autonomes Gegenüber erweist. 
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5. Resümee  

Die Zusammenschau der beiden analysierten „Subtexte“ ergibt bezüg-

lich der Ansprachemodi an die „Öhrchen-Plastik“ durch die beforsch-

ten Kinder, die sich an der Schwelle zur Pubertät befinden, folgende 

Typologie:  

 Alter Ego;  

 eine Projektionsfläche für die monologische Erörterung von 

Vorschlägen zur Lösung eines sich situativ stellenden Prob-

lems; 

 ein Gleichgesinnter/Gleichgesinnte; 

 ein aufmerksamer und vertrauter Gefährte/eine aufmerk-

same und vertraute Gefährtin; 

 ein Mikrophon im Rahmen eines (halb-)öffentlichen Auf-

tritts (Karaoke); 

 ein nüchternes Aufzeichnungsgerät; 

 der stille Zeuge eines den Nutzer der „Öhrchen-Plastik“ 

überraschenden Ereignisses; 

 eine Instanz, von der ein Sozial- bzw. Redezwang ausgeht; 

 der Adressat einer Sinnfrage, die im Hörraum des „Öhr-

chens“ verhallt; 

 eine allmächtige, aber ignorante (taube) Instanz; 

 ein Unding, durch das ihr Nutzer an die Grenzen des Sag- 

und Mitteilbaren stößt. 

Die Liste der potentiellen Ansprachemodi an die „Öhrchen-Plastik“ ist 

mit den hier in den Fallanalysen herausgearbeiteten nicht geschlossen. 

Am gesamten Datenmaterial zeigen sich noch ganz andere Instanzen, 
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mit der die „Öhrchen-Plastik“ offenkundig identifiziert wird: In einigen 

„Subtexten“ wird die „Öhrchen-Plastik“ mutmaßlich als Abhörgerät 

angesehen. In diesem Fall besteht erfahrungsgemäß ein erhöhter Infor-

mationsbedarf zu den Bedingungen des Einsatzes der „Öhrchen-

Installation“. Ähnlich dem geliehenen Ohr einer lebenskundigen, ver-

mutlich erwachsenen Person werden an die „Öhrchen-Plastik“ in ande-

ren „Subtexten“ Emotionen herangetragen wie einen Spaß machen, 

Schmerzen oder Leistungsschwächen mitteilen; auch alltagsjuristische, 

soziale oder persönliche Probleme werden thematisiert. Am gesamten 

erhobenen Material sind zudem ausgeprägte Momente der Selbstbe-

zichtigung, vor allem bei Nutzerinnen, aufweisbar. Seltener scheint die 

„Öhrchen-Plastik“ als der Adressat von Sprachspielen zu fungieren. 

Zudem wird der Nutzungsmodus der „Öhrchen-Plastik“ als Mikro-

phon offenbar mit diversen Anwendungsmöglichkeiten und Assoziati-

onsräumen in Verbindung gebracht wie bspw. RAP-Konzert, Interview 

oder Nachrichtensendung. Mit der „Öhrchen-Plastik“ werden auch ex-

plizit Kommunikationsmedien wie bspw. ein Handy assoziiert. Ferner 

kommt es in einigen Aufnahmereihen offensichtlich zu dem Versuch, 

möglichst viele Aufnahmen aufzuzeichnen. Dies könnte auf die Not-

wendigkeit des An- und Ausklickens des Apparates und/oder auf eine 

Orientierung des Nutzers, der Nutzerin am Erreichen einer möglichst 

hohen „Einschaltquote“ zurückgeführt werden. 

Im Folgenden sollen anhand der Ergebnisse der beiden Fallanalysen 

und mit Rückgriff auf eine qualitative Kodierung des Gesamtmaterials 

mithilfe der Datensoftware „Atlas/ti“ die oben aufgestellten Thesen 

geprüft werden.  

Nach These 1 ermöglicht das Erhebungsinstrument einer „Öhr-

chen-Installation“ einen hohen Grad der Individualisierung der 

erhobenen Daten.  
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These 1.1 besagt, dass in einer Erhebung verbaler Daten mittels 

„Öhrchen-Installation“ die Macht der Erziehungssituation ent-

schärft werden kann bzw. eine sowohl informelle als auch ano-

nyme Datenerhebung ermöglicht wird.  

Die These 1.2 behauptet einen hohen identifikatorischen Wert des 

Erhebungsinstruments.  

Nach These 2 lassen sich anhand der mit der „Öhrchen-Plastik“ 

erhobenen Daten Konstruktionsbedingungen und -prinzipien 

kindlicher Wirklichkeit herausarbeiten.  

Als ein Ergebnis der Fallanalysen und der qualitativen Kodierung des 

erhobenen Gesamtmaterials ist zunächst allgemein festzuhalten, dass 

die Identifizierung der „Öhrchen-Plastik“ als Gleichgesinnter bzw. 

Gleichgesinnte und als aufmerksamer und vertrauter Gefährte bzw. 

aufmerksame und vertraute Gefährtin offenbar weitaus häufiger vor-

kommen als andere Interpretationen (dieser Ansprachemodus konnte 

bei 417 von 437 Aufnahmen festgestellt werden), wobei sich die adres-

sierte Instanz innerhalb einer einzigen Aufnahme mehrfach ändern 

kann.  

Die Fallanalysen im Besonderen haben ergeben, dass sowohl die analy-

sierte Schülerin als auch der analysierte Schüler die Funktionalität der 

„Öhrchen-Plastik“ sehr variantenreich interpretiert haben. Dies kann als 

ein Beleg für die These 1 ausgelegt werden. An beiden Fallanalysen ist 

klar erkennbar, dass die Beforschten eine Beziehung zu ihrem „Öhr-

chen“ aufbauen, die zudem deutliche Hoch- und Tiefpunkte aufweist. 

In beiden Fällen scheint der Vertrautheitsgrad zum „Öhrchen“ bereits 

in den ersten Aufnahmen sehr hoch zu sein. In Bezug auf „Subtext“ 2 

kann gemutmaßt werden, dass die Dynamik, die sich aus der Bezie-

hung des Akteurs zum „Öhrchen“ ergibt, sogar passagenweise den 
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Diskursverlauf bestimmt. Diese Ergebnisse lassen sich als Belege für die 

These 1.2 werten. Wenn die Beziehung des Schülers zum „Öhrchen“ im 

„Subtext“ 2 sogar weitgehend seinen „Subtext“ (mit-) bestimmt, so lässt 

sich dies als ein Hinweis darauf lesen, dass anhand des ermittelten Be-

ziehungsprofils dieses Kindes zum „Öhrchen“ Konstruktionsbedingun-

gen und -prinzipien seiner Wirklichkeit herausgearbeitet werden kön-

nen. Damit würde die These 2 belegt. Im „Subtext“ 1 beweist die Nut-

zung der „Öhrchen-Plastik“ als Mikrofon, das der Schülerin dazu dient, 

das eigene Lieblingslied kundzutun, deren Wert als Projektionsfläche 

für die eigenen Wünsche und Gedanken (These 1.2).195 Im „Subtext“ 2 

wird deutlich, dass die Auslegung der „Öhrchen-Plastik“ als ein Alter 

Ego ihrem Nutzer die Möglichkeit bietet, eigene aktuell durchlebte Kon-

flikte zu reflektieren und selbstständig Lösungsstrategien zu entwi-

ckeln. Der vom Schüler eingesprochene „Subtext“ gibt Zeugnis von der 

von ihm selbst geleisteten Arbeit an seiner eigenen inneren Auffassung. 

Demnach ist das Sprechen in eine „Öhrchen-Plastik“ offensichtlich 

ebenso wie die Tätigkeit des Tagebuchschreibens mit persönlichen 

Entwicklungschancen verbunden (siehe oben). Da die monologisch 

ausgetragene Auseinandersetzung des Schülers mit dem Verhalten sei-

ner Lehrerin, das er kurz zuvor weitgehend stumm und inaktiv über 

sich hat ergehen lassen, überdies in ein konkretes Interaktionsgesche-

hen eingebettet ist, in dem die von “Lila Auge“ (♂) schließlich gefunde-

ne Problemlösung potentiell auch Wirkung zeitigt, hat dieser Monolog 

Sozialisationscharakter. Auf dieses nicht vorhersehbare Ergebnis der 

Fallanalysen wird unten nochmals näher eingegangen. Hier halte ich 

zunächst fest, dass eine derart intensive Auseinandersetzung mit sich 

                                           

195 An einem anderen „Subtext“ derselben Untersuchungsreihe konnte ich in Hin-
blick auf denselben Nutzungsmodus der „Öhrchen-Plastik“ medial modellierte 
Strategien der Informationsverarbeitung, aufweisen (vgl. KRAUS 2007). 
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selbst und mit anderen, wie sie hier offensichtlich vermittelt über die 

„Öhrchen-Plastik“ stattfinden kann, voraussetzt, dass dieselbe für ihren 

Nutzer einen hohen identifikatorischen Wert besitzt (These 1.2).  

Der „Subtext“ 1 hingegen bricht bereits nach 5 Aufnahmen mit der un-

beantwortet bleibenden Sinnfrage ab, warum sich die Akteurin dem 

EWG-Unterricht unterziehen muss. Das in Bezug auf den EWG-

Unterricht von „Grüner Kreis“ (♀) offenbar wahrgenommene Sinnva-

kuum verbindet sich hier mutmaßlich mit der kurz zuvor im „Subtext“ 

suggerierten Konnotation der „Öhrchen-Plastik“ als „allmächtige, aber 

ignorante (taube) Instanz“.  

Die Unbestimmtheit des durch die „Öhrchen-Plastik“ bereit gestellten 

Hörraums wird von den beiden Beforschten in vier verschiedenen Vari-

anten wahrgenommen: die „Öhrchen-Plastik“ wird erstens als eine In-

stanz identifiziert, „von der ein Sozial- bzw. Redezwang ausgeht“, 

zweitens als der „Adressat einer Sinnfrage, die im Hörraum des Öhr-

chens verhallt“, drittens als „allmächtige, aber ignorante (taube) In-

stanz“ und viertens wird sie als ein „Unding, durch das ihr Nutzer an 

die Grenzen des Sag- und Mitteilbaren stößt“, ausgelegt. Dieses Ergeb-

nis vielfältiger, quasi ins Leere verweisender Ansprachemodi hatte ich 

ebenfalls nicht vorhergesehen. Daher widerspricht es auch keiner der 

aufgestellten Thesen. „Lila Auge“ (♂) reagiert auf die Verunsicherung 

durch die Unbestimmtheit der Instanz, die bei der Nutzung der „Öhr-

chen-Plastik“ adressiert wird, indem er wiederholt „Piep“, seinen Mit-

schüler, „einschaltet“. Damit verbleibt er, der Anweisung durch die Un-

tersuchungsleiterin entsprechend, ins „Öhrchen“ zu sprechen, was ihm 

(selbst) durch den Kopf geht, innerhalb des für diese Untersuchung ge-

steckten Rahmens. Die Akteurin „Grüner Kreis“ (♀) hingegen bricht die 

Kommunikation mit dem „Öhrchen“ ab, als ihre „Sinnfrage im Hör-

raum des Öhrchens verhallt“. Diese Sinnfrage, die sich realistisch gese-
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hen nur an eine Person richten kann, die eine Funktionsstelle im Schul-

wesen innehat, könnte unter Umständen auch an jene Erwachsenen 

adressiert sein, durch die der Einsatz der „Öhrchen-Installation“ ge-

rahmt ist. In diesem Falle könnte man weiter mutmaßen, dass sich die 

Tatsache, dass eben diese Erwachsenen nicht für Rückfragen zur Verfü-

gung stehen, unspezifisch hemmend auf die Datenerhebung auswirken 

könnte. Diese Mutmaßung lässt sich anhand des kodierten Gesamtma-

terials auf den ersten Blick zwar nicht verallgemeinern, da in den „Sub-

texten“ nie explizit der Wunsch geäußert wurde, dass die per „Öhr-

chen-Plastik“ getätigten Aufnahmen in anderer Weise als in der im Pro-

jekt vorgesehenen Gehör finden. Sie ist darum aber nicht hinfällig. Da-

her komme ich im Rahmen meines abschließenden Ausblicks auf For-

schungsfragen, die diese Studie in Bezug auf den allgemeinen Gebrauch 

der „Öhrchen-Plastik“ als Erhebungsinstrument im Rahmen der Kind-

heits- resp. Schülerforschung offen gelassen hat, nochmals auf den As-

pekt der Abwesenheit der tatsächlichen Empfänger(innen) der ins 

„Öhrchen“ geflüsterten Botschaften zurück.  

In Bezug auf die Szenen, in denen die „Öhrchen-Plastik“ auf ihre Nut-

zerin, auf ihren Nutzer als vage, unbestimmte Instanz wirkt, bietet sich 

noch eine weitere Lesart an: Man kann diese Szenen auch im Sinne ei-

nes „Responsivitätsgeschehens“ auslegen, auf das die beiden Kinder 

sehr unterschiedlich reagieren. Demnach ergeht gleichsam von der 

„Öhrchen-Plastik“ her der Anspruch an ihre Nutzer(innen), ihr eine Be-

deutung zu geben. Ebenfalls auf „responsive“ Art und Weise spielt die 

„Öhrchen-Plastik“ ihrem Nutzer “Lila Auge“ (♂) offenbar zudem Mög-

lichkeiten ihres Gebrauchs zu, als sie zum stillen Zeugen einer für “Lila 

Auge“ (♂) unvorhersehbaren Szene wird. Die Tatsache, dass „Lila Au-

ge“ (♂) wie auch „Grüner Kreis“ (♀) „responsive“ Effekte der „Öhr-

chen-Plastik“ nicht vorhersehen können und offenbar individuell ganz 

verschieden darauf reagieren, zeigt, dass sich aus der Antwortlogik, die 
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sich im Rahmen des „Responsivitätsgeschehens“ zwischen der „Öhr-

chen-Plastik“ und ihrem Nutzer oder ihrer Nutzerin jeweils anders ent-

faltet, methodisch gesehen hohe Individualisierungspotentiale ergeben 

(vgl. These 1). 

Insgesamt findet sich in dem gesamten, in diesem Projektdurchlauf er-

hobenen Datenmaterial, so zeigt die mittels der Datensoftware „At-

las/ti“ vorgenommene Kodierung, die viermalige, in jedem der Fälle 

lapidare Erwähnung, dass das „Öhrchen“ bald nicht mehr zur Verfü-

gung stehe. Ein von einem Lehrer offenbar an die Schüler(innen) ergan-

genes Verbot, die „Öhrchen-Plastik“ während seines Unterrichts zu 

nutzen, wird in drei Aufnahmen kurz erwähnt und jedes Mal bedauert. 

Auf die Tätigkeit des Besprechens der „Öhrchen-Plastik“ selbst bezoge-

ne erzieherische Maßgaben Erwachsener sind nicht erkennbar. So gibt 

es bspw. keinen Hinweis darauf, dass die Wegnahme einer „Öhrchen-

Plastik“ als Sanktion eingesetzt oder auch mit einer solchen Maßnahme 

nur gedroht worden wäre. Zudem sind keine direkten Einflüsse von 

Erwachsenen oder Peers auf die Themen und auf den Sprachstil der 

„Subtexte“ festzustellen.196 Damit kann die These 1.1, dass die „Öhr-

chen-Installation“ eine sowohl informelle als auch anonyme Datenerhe-

bung ermöglicht, als bestätigt angesehen werden. Auch ist danach der 

Beweis erbracht, dass der Einsatz der „Öhrchen-Installation“ als Erhe-

bungsinstrument dazu beitragen kann, die insbesondere im Rahmen 

der Kindheitsforschung als so problematisch eingeschätzte „Macht der 

                                           

196 Zu den Einflussfaktoren unterrichtende Lehrer(innen) und Peers auf die indivi-
duelle Nutzung der „Öhrchen-Plastik“ liegen noch keine Feinanalysen vor. Nach 
Mitteilungen der Kinder an ihre „Öhrchen“ hatten Lehrerinnen an anderen For-
schungsstützpunkten (eine Lehrerin an der Untersuchungsschule in Berlin und 
zwei Lehrerinnen an der Untersuchungsschule in Sofia/Bulgarien) trotz gegenteili-
ger Bitte damit gedroht, die Nutzung der „Öhrchen-Plastik“ bei missliebigem Ver-
halten überhaupt zu verbieten. 
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Erziehungssituation“ zu entschärfen. Für diese Folgerung spricht auch, 

dass in den erhobenen „Subtexten“ des Unterrichts nicht wenige 

Normbrüche zum Ausdruck gebracht werden. Gemeine, rücksichtslose 

und grobe Aussprüche an dem einen Ende einer fiktiven Skala der Ver-

letzungen von Regeln und Normen wurden genauso aufgezeichnet wie 

sehr sensible und empfindsame Mitteilungen, die am anderen Ende ei-

ner solchen Skala verortet wären.  

Unter genetischem Blickpunkt auf die anhand des spezifischen Daten-

materials herausgearbeiteten, sozial verankerten „Orientierungsrah-

men“ und „Habitūs“ kann man auf diverse Konstruktionsbedingungen 

und -prinzipien der Wirklichkeit durch das beforschte Kind bzw. im 

Sinne der Konzeption der Kindheit als Lebensweise auch auf Formen 

des sozialen Lebens und der Lebensführung dieses Kindes schließen 

(These 2). Diese Möglichkeit kann in Anbetracht ihrer großen Komplexi-

tät im Folgenden allerdings nur ansatzweise ausgeführt werden. Dazu 

wird im Folgenden zunächst von dem in den beiden Fallanalysen her-

auspräparierten Assoziationsgeschehen zum Hörraum der „Öhrchen-

Plastik“ auf für die Schülerin „Grüner Kreis“ (♀) und für den Schüler 

„Lila Auge“ (♂) gleichermaßen geltende, grundsätzliche Konstrukti-

onsbedingungen und -prinzipien schulischer Wirklichkeit geschlossen. 

Dann werden mit Bezug auf die beiden beforschten Kinder und schließ-

lich mit Bezug auf die Lehrerin, deren Wortwechsel mit „Lila Auge“ (♂) 

zufällig aufgezeichnet wurde, Konstruktionsbedingungen und -

prinzipien schulischer Wirklichkeit herausgearbeitet: 

Im Diskursverlauf ergehen offenbar gewisse Ansprüche von der „Öhr-

chen-Plastik“ an ihre Nutzerin oder an ihren Nutzer. Ein „Responsivi-

tätsgeschehen“ bringt es mit sich, dass sich eine Person mit sich selbst 

und mit der eigenen Lebenswelt auseinander setzen kann. Das sich in 

dem hier beschriebenen Zusammenhang einstellende „Responsivitäts-
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geschehen“ ermöglicht den Prozess einer Verständigung des Nutzers 

und der Nutzerin der „Öhrchen-Plastik“ mit sich selbst und mit der ei-

genen Lebenswelt. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass sich 

der von BOHNSACK (2003) methodisierte intuitive Verstehensprozess 

innerhalb eines „konjunktiven“ (mit anderen geteilten) Erfahrungs-

raums hier offenbar im Rahmen der Datenerhebung zwischen dem be-

forschten Kind und dem Erhebungsinstrument bzw. dem „Öhrchen“ 

abspielt. Ein Verstehensprozess ist im Allgemeinen, wie SABISCH 

(2007) darlegt, über Brüche vermittelt. Hier, so wurde herausgestellt, 

zeigen Brüche im Text bzw. im „Subtext“ einen Wechsel des jeweiligen 

Ansprachemodus bzw. des imaginären Gegenübers an, das vom Nut-

zer, von der Nutzerin jeweils adressiert wird. Die beiden Kinder reagie-

ren bzw. „respondieren“ sehr differenziert und individuell, zum Teil 

auch originell auf die möglichen Auslegungen der „Öhrchen-Plastik“, 

die ihnen im Rahmen ihrer Nutzung derselben gleichsam zugespielt 

werden. Dieses Ergebnis stimmt nicht zuletzt mit der Beobachtung 

HEINZELS (2000b) überein, dass Kinder denselben Sachverhalt abhän-

gig von ihrer Vertrautheit mit dem jeweiligen, hier allerdings persona-

len Gegenüber und in Abhängigkeit von dem von diesem jeweils ange-

schlagenen Ton, sehr unterschiedlich zur Darstellung bringen (können). 

In beiden „Subtexten“ wird die „Öhrchen-Plastik“ jeweils durch die 

Kundgabe der eigenen Schulmüdigkeit zur oder zum Gleichgesinnten. 

Der Schulunterricht wird in beiden Fällen als „Gegenhorizont“ entwor-

fen. In diesen „Gegenhorizont“ eingelassen sind bspw. die in „Subtext“ 

2 aufgezeichneten ausgiebigen monologischen Auseinandersetzungen 

mit einer weiblichen und sehr knapp auch mit einer männlichen Lehr-

person. Im „Subtext“ 1 führt der genannte „Gegenhorizont“, der hier an 

Unterrichtsfächern und somit nicht direkt an Lehrpersonen festgemacht 

wird, offenbar zu einer gewissen Resignation. Dabei stehen der „Ge-

genhorizont“ des als immer gleich und reizlos wahrgenommenen 
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Schulunterrichts und der „Gegenhorizont“ Mitschülerin C., der schnöde 

Häme vorgeworfen wird, im „Subtext“ 1 zunächst unverbunden neben-

einander. Wenn diese beiden „Gegenhorizonte“ dann aber mit dem 

„Orientierungsrahmen“ einer Barbie-Welt kontrastiert werden, die von 

perfekter weiblicher Attraktivität in bezaubernder Idylle bestimmt ist 

und die sich sowohl in den „Orientierungsrahmen“ Pop- und Partykul-

tur als auch in den „Orientierungsrahmen“ Peerkultur einfügen lässt, so 

gehen die beiden „Gegenhorizonte“ gleichsam ex negativo eine stimmi-

ge Liaison miteinander ein: Die Diskrepanz zwischen den beiden ent-

worfenen „Gegenhorizonten“ und dem zur Darstellung gebrachten 

„Orientierungsrahmen“ ist äußerst markant. Dabei findet die gleichsam 

erotisch knisternde Idylle der Barbiewelt ihr prägnantes negatives Pen-

dant im langweiligen Schulunterricht und die perfekte weibliche At-

traktivität einer Barbiepuppe ihr präzises Gegenstück in der Hässlich-

keit, die sich die beiden Kontrahentinnen „Grüner Kreis“ (♀) und C. of-

fenbar gegenseitig vorwerfen. Traum und Wirklichkeit stoßen hier jäh 

und miteinander unvereinbar aufeinander. Damit ist eine Bedingung 

und zugleich ein Prinzip der Konstruktion vielfältiger und zugleich 

deutlich akzentuierter Lebensweisen und Formen der Lebensführung 

benannt. 

Im „Subtext“ 2 trifft der äußere „Gegenhorizont“ einer als missliebig 

erlebten Lehrperson auf keinen äußeren, sondern vielmehr auf den in-

nerpsychischen „Gegenhorizont“ subjektiver Gewaltphantasien. Dieser 

„Gegenhorizont“ wird vom Sprecher selbst als problematisch angese-

hen. Die Wahrnehmung des eigener Aggressionspotentiale und der 

Möglichkeit einer potentiellen Entladung derselben steht offensichtlich 

im Widerspruch zu den von „Lila Auge“ (♂) ebenso bewiesenen Empa-

thiefähigkeiten. Mithilfe der „Öhrchen-Plastik“ als Projektionsfläche 

werden auch im „Subtext“ 2 miteinander konfligierende „Gegenhori-

zonte“ und „Orientierungsrahmen“ miteinander abgeglichen: Geht man 
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in Bezug auf „Lila Auge“ (♂) von einem „Gegenhorizont“ Schule aus, 

so steht dies im Widerspruch zur „Orientierungsfigur“ Schwimm-AG. 

Der aktuelle Konflikt mit einer missliebigen Lehrerin wird in einer dif-

ferenzierten (Selbst-) Reflexion überwunden. In Hinblick auf diese Aus-

einandersetzung (Aufnahmen 04 bis 06) und mit Bezug auf die von 

ZINNECKER freigelegten Bedingungen für die kindliche Sozialisation 

in der Schule bietet sich folgende Interpretation der Konstruktionsbe-

dingungen und –prinzipien schulischer Wirklichkeit durch den Schüler 

„Lila Auge“ (♂) an: Zunächst löst ein Geschehen auf einer „Hinterbüh-

ne“ des Unterrichts (ein Schüler schreibt bei einem anderen ab) ein Ge-

schehen auf der „Vorderbühne“ des Unterrichts aus (die Lehrerin 

spricht den Schüler an, es kommt zwischen den beiden zu einem kurzen 

Wortwechsel). Dies wiederum zieht ein Geschehen auf einer „Hinter-

bühne“ nach sich (Schüler setzt sich mit dem erfolgten Wortwechsel 

auseinander). Dieses Geschehen auf einer „Hinterbühne“ lässt darauf 

schließen, dass der Akteur davon ausgeht, dass er mit der „Öhrchen-

Plastik“, vermittels derer er diese Auseinandersetzung austrägt, gewis-

sermaßen einen „konjunktiven Erfahrungsraum“ teilt.  

Ein „konjunktiver Erfahrungsraum“ ist grundsätzlich sozial verfasst. 

Das Analyseergebnis, dass ein Schüler offenbar auf einer „Hinterbüh-

ne“ des Schulunterrichts quasi mit dem „Öhrchen“ „gemeinsam“ eine 

eigene Einstellung zum Verhalten einer Lehrerin ihm gegenüber und 

eigene Handlungsperspektiven diesbezüglich entwickelt, kann darum 

als ein Sozialisationsgeschehen197 ausgelegt werden. Dieses Sozialisati-

                                           

197 Zu Anfang der Abhandlung wurde herausgestellt, dass die Kindheits- resp. 
Schülerforschung allein durch den von ihr eingenommenen Blickwinkel auf Kinder 
bereits pädagogische Effekte ausüben kann. Legt man nun die „Öhrchen-Plastik“, 
wie oben geschehen, als eine Metapher aus, so könnte man in sehr spekulativer Art 
und Weise mutmaßen, dass die Tatsache, dass ihm in der „Öhrchen-Plastik“ das 
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onsgeschehen ist durch vielfältige Konstruktionsbedingungen und –

prinzipien kindlicher Wirklichkeit verursacht. Institutionelle Faktoren 

(wie etwa die Möglichkeit von „Hinterbühnen“ eines offiziellen Unter-

richtsgeschehens auf der „Vorderbühne“), situative Einflüsse (wie der 

gerade erfolgte Wortwechsel des Schülers mit der Lehrerin oder die 

stumme Zeugenschaft des „Öhrchens“) und nicht zuletzt Kompetenzen 

des kindlichen Akteurs wirken hier in komplexer Art und Weise zu-

sammen.  

Um die Zusammenhänge eines solchen, per „Öhrchen-Plastik“ erhobe-

nen Sozialisationsgeschehens noch genauer beschreiben und analysie-

ren zu können, wäre eine Triangulation verschiedener Methoden und 

eventuell auch weiterer Erhebungsverfahren notwendig gewesen. 

Die Aufzeichnung der Gesprächssequenz zwischen der Lehrerin und 

dem Schüler „Lila Auge“ (♂) war vom Setting her eigentlich nicht ex-

plizit vorgesehen, sie geschah zufällig und weist einen hohen Grad an 

Authentizität auf. Nicht zuletzt gibt der aufgezeichnete Wortwechsel 

zwischen der Lehrerin und dem Schüler „Lila Auge“ (♂) auch Auf-

schluss darüber, nach welchen Konstruktionsbedingungen und –

prinzipien sich die schulische Wirklichkeit für die Lehrerin darstellt:  

Die Lehrerin beobachtet den beforschten Schüler beim Abschreiben und 

reagiert zunächst pädagogisch auf dieses Fehlverhalten, indem sie den 

Jungen mit deutlich ironischem Unterton lobend einer fingierten Grup-

pe der „Abschreiber“ zuordnet. Dann examiniert sie ihn kurz zu einem 

Unterrichtsstoff (Diagramme), der offenbar kaum bzw. eher peripher 

mit dem aktuell verhandelten Thema (Bewegung des Lurches) zusam-

                                                                                                                                  

„Ohr eines Erwachsenen“ resp. eines Forschenden „geliehen“ wurde, das Kind da-
zu veranlasst haben könnte, sich selbstreflexiv zu verhalten. 



   126 

menhängt. Zudem soll der Schüler das Unterrichtsthema nennen. Beide 

Male bestraft sie dessen Verhalten auch sachlich-unterrichtsbezogen 

und unterstellt ihm auf diese Weise Desinteresse am NWA-Unterricht 

allgemein und am gerade in diesem Fach behandelten Unterrichtsstoff 

im Speziellen. Damit verkennt sie den aktuellen „Orientierungsrah-

men“ des Schülers resp. das von „Lila Auge“ (♂) dem „Öhrchen“ ge-

genüber zum Ausdruck gebrachte Engagement, sich dem Unterrichts-

thema zu widmen. Die von der „Öhrchen-Plastik“ aufgezeichnete Szene 

zwischen Lehrerin und Schüler könnte man daher als einen Beleg für 

die obige These von MORROWS & RICHARDS (1996) auslegen, dass 

das Moment „idealisierter Erwachsenenkommunikation“ und die Über-

schätzung der eigenen, hier lerndiagnostischen Kompetenzen durch ei-

nen Erwachsenen (hier durch eine Lehrerin) in dessen (hier deren) Be-

ziehung zu einem Kind eine wichtige Rolle spielen und zu Verkennun-

gen führen können, durch die die Verständigungsprozesse zwischen 

beiden behindert werden. 
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6. Ausblick  

Die Fallanalysen und die Kodifizierung des gesamten, an der Untersu-

chungsschule erhobenen Datenmaterials mittels „ATLAS/ti“ haben er-

geben, dass sich der Prozess einer Verständigung des Nutzers, der Nut-

zerin der „Öhrchen-Plastik“ mit sich selbst weitgehend unabhängig von 

den Einflüssen Erwachsener vollziehen kann. Prinzipiell bietet es sich in 

Anbetracht dieses Resultats an, ausgehend von dem per „Öhrchen-

Installation“ erhobenen Datenmaterial die Richtigkeit der oben ange-

sprochenen sozialen Aspekte kindlichen Kommunizierens zu überprü-

fen. Dies konnte im Rahmen dieser Studie nur ansatzweise geleistet 

werden. Mit Blick auf die zentrale Aufgabe der Kindheits- resp. Schüler-

forschung wäre unter verschiedenen Fragestellungen (wie etwa in Hin-

blick auf die zeiträumlichen oder sozialstrukturellen Orientierungsgrö-

ßen von Kindern etc.), noch das Wie kindlicher Äußerungen herauszu-

arbeiten. Dies würde bspw. durch einen Rückgriff auf die „Dokumenta-

rische Methode“ möglich werden, mit der die unterschwellig bzw. im-

plizit durch Sprachgesten, durch Intonationen etc. in einer verbalen 

Selbstäußerung resp. in einem „Subtext“ zum Ausdruck gebrachten 

„Habitūs“ und die darin von dem Sprecher, der Sprecherin jeweils auf-

gespannten „Orientierungsrahmen“ und „Gegenhorizonte“ ermittelt 

werden können.  

Auf diese Weise können anhand der per „Öhrchen-Installation“ unter 

den beschriebenen Bedingungen erhobenen Daten bspw. folgende 

Themen der Schülerforschung in Angriff genommen werden:  

 Welche Erfahrungen und welches explizite Wissen trägt das 

beforschte Kind an ein aktuell verhandeltes Unterrichtsthe-

ma heran? Wie nähert es sich dem Unterrichtsthema? 
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 Was unternimmt es, damit seine eigene Auffassung über-

zeugend klingt? Wodurch meint es andere überzeugen zu 

können? 

 Welche Spielarten sozialer Beziehungen werden von einem 

Kind benannt und welche Bedeutungen gibt es diesen je-

weils? Wie und woran orientiert sich das Kind in der sozia-

len Welt? 

 Äußert es Meinungen, die am Material aufweisbaren, mehr-

heitlichen Gruppenmeinungen entsprechen, oder auch sol-

che, die diesen explizit widersprechen? Wie geht das Kind 

mit zwischenmenschlichen Dissonanzen um? 

 Welcher Argumente, Erklärungs- oder Kommunikations-

modelle bedient sich ein Schüler, eine Schülerin, um seine, 

ihre sozialen Beziehungen zu gestalten? Wie gestaltet er oder 

sie ihre sozialen Beziehungen? 

 Wie verständigen sich Schüler(innen) untereinander über die 

Regeln schulspezifischen Handelns und Verhaltens?198  

 Wie wird in einem „Subtext“ Differenz konstruiert (bspw. in 

Hinblick auf Geschlecht, soziokulturelle ethnische Herkunft 

oder Alter)?  

 Sind Einflüsse sog. Neuer Medien auf den Sprachstil, auf 

Lernstrategien199 und auf Aspekte der Identitätsfindung der 

beforschten Heranwachsenden festzustellen?  

Ferner ist denkbar, dass anhand eines „Subtextes“ ermittelt werden 

kann, inwiefern sich der „Habitus“ eines Kindes dem von einem Er-

                                           

198 Vgl. WIESEMANN 2005, S.24  

199 Vgl. KRAUS 2007 
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wachsenen vorgelebten „Habitus“ mimetisch anverwandelt und in-

wieweit in Bezug auf einen solchen Lernprozess auch eigene konstruk-

tive Momente erkennbar sind. Weitergehend kann analysiert werden, in 

welchem Verhältnis die von den Schüler(inne) n markierten oder geleb-

ten „Habitūs“ zu solchen stehen, die in der Schule eingeübt und prakti-

ziert werden. Um die „Kinderperspektive“ und die „Erwachsenenper-

spektive“ voneinander getrennt analysieren zu können,200 bietet es sich 

bspw. an, nicht nur die Bemerkungen der Schüler(innen), sondern auch 

die Kommentare der Lehrperson zu dem je aktuellen Unterrichtsge-

schehen per „Öhrchen-Plastik“ zu erheben. – Die Antworten darauf 

können wiederum zur Beantwortung folgender Fragen herangezogen 

werden: 

 Scheinen in den Äußerungen der Kinder Aspekte einer 

„Kultur für Kinder“ (wie sie etwa durch den von Leh-

rer(inne)n gestalteten Schulunterricht oder durch Einflüsse 

der digitalen Medien auf die Kinder gegeben ist) und solche 

einer selbst geschaffenen und gemeinsam gelebten „Kultur 

von Kindern“ durch, die voneinander abgegrenzt werden 

können?201  

 In welcher Beziehung stehen in der beforschten Schulklasse 

den erhobenen „Subtexten“ entsprechend die diversen Teil-

kulturen zueinander?202  

                                           

200 Vgl. BECK & SCHOLZ 2000, S.157ff; HEINZEL 2000b, S.27 

201 Allerdings spielt hier die oben erwähnte Problematik, die mit dem Blickwinkel 
auf Kindheit und Kindsein als sozial konstruierte Eigenwelt einhergeht, hinein, dass 
bei einer Analyse der individuellen kindlichen Perspektive strukturelle Bedingun-
gen der Kindheit und solche des situativen Kindseins schwer voneinander abzu-
grenzen sind.  

202 Vgl. PANAGIOTOPOULOU & BRÜGELMANN 2005, S.77 



   131 

 Welche kulturell präformierten Formen symbolischer Ge-

walt 203 sind am Material aufweisbar? Inwiefern beeinflus-

sen diese Formen symbolischer Gewalt das, was die Kinder 

verlautbaren, bzw. wie werden aktuell wirksame Machtver-

hältnisse und deren Einflüsse auf die Kinder in dem von 

diesen Gesagten abgebildet?  

 Welche Formen abweichenden kindlichen Verhaltens sind 

festzustellen? Kann von den analysierten „Orientierungs-

rahmen“ und „Habitūs“ des jeweils auffälligen Kindes auf 

die Genese eines solchen Verhaltens oder auf mögliche 

Gründe eines solchen geschlossen werden? Die anhand sei-

nes „Subtextes“ herausgearbeitete Selbstsicht des auffälligen 

Kindes kann mit auf dieselbe Weise ermittelten Sichtweisen 

seiner Mitschüler(innen) auf dessen abweichendes Verhal-

ten in Beziehung gesetzt werden. 

 Inwiefern wird das Bedingungsgefüge schulischen Lernens 

möglicherweise durch die Stellungnahme eines Schülers, ei-

ner Schülerin beeinflusst?  

Übernimmt man die pädagogische Perspektive einer Kinderforschung, 

die nach SCHULTHEIS & FUHR (2006) pädagogisch ausgerichtet ist,204 

so kann man darüber hinaus noch folgende Fragen stellen. 

                                           

203 Gemeint sind hier strukturelle Asymmetrien zwischen Kindern und Erwachse-
nen, Asymmetrien im Verhältnis der Geschlechter zueinander, Asymmetrien auf-
grund eines unterschiedlichen soziokulturellen Hintergrundes oder solche, die auf-
grund des Leistungsgefälles innerhalb einer Schulklasse zustande kommen. Zur 
symbolischen Gewalt, die das Postulat wertneutraler, gegenstandsadäquater For-
schung mit sich bringt, siehe oben. 

204 Vgl. Anm. 42 
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 Inwieweit kann das Bedingungsgefüge schulischen Lernens 

möglicherweise durch eine mittels „Öhrchen-Plastik“ aufge-

zeichnete Stellungnahme eines Schülers, einer Schülerin be-

einflusst werden?205 

 Inwieweit und, eventuell auch, unter welchen Bedingungen 

ist vor dem Hintergrund einer von Erwachsenen angestreb-

ten „Kultur für Kinder“ und ausgehend von den Ergebnis-

sen zu den Teilkulturen in einer Schulklasse eine von Er-

wachsenen und Kindern gemeinsam geteilte Bildungskultur 

zu erwarten? 206  

Zusammenfassend lassen die Analysen der per „Öhrchen-Installation“ 

erhobenen Daten nicht nur Rückschlüsse auf Konstitutionsbedingungen 

und Konstruktionsprinzipien kindlicher Wirklichkeit(en) innerhalb und 

auch außerhalb der Schule zu. Sie können auch darüber Aufschluss ge-

ben, nach welchem Logos die Schule und das Unterrichtsgeschehen für 

die Schüler(innen) in Erscheinung tritt, wie sie dieses mitgestalten und 

welcher Möglichkeiten der Verweigerung sie sich bedienen. Dies ent-

spricht insbesondere dem Forschungsinteresse der sog. neuen Kind-

heits- resp. Schülerforschung. 

In dem Ergebnis, dass durch die Nutzung einer „Öhrchen-Plastik“ ein 

„Responsivitätsgeschehen“ angestoßen wird, liegt nicht nur der sicher-

lich folgenreichste Unterschied der „Öhrchen-Installation“ zu anderen 

Erhebungsinstrumenten. Die Tatsache, dass dieses „Responsivitätsge-

schehen“ am Datenmaterial selbst nachvollziehbar ist, stellt prinzipiell 

auch die besondere Qualität einer Datenerhebung per „Öhrchen-

Installation“ im Rahmen der Kindheits- resp. Schülerforschung dar. 

                                           

205 Vgl. CARLE 2005, S.64  

206 Vgl. PANAGIOTOPOULOU & BRÜGELMANN 2005, S.77  
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Herausgefunden wurde, dass sich der Forschungsgegenstand der „Do-

kumentarischen Methode“, nämlich der Prozess einer (Selbst-) Verstän-

digung innerhalb eines „konjunktiven“ (mit anderen geteilten) Erfah-

rungsraums, im Rahmen der Datenerhebung per „Öhrchen-

Installation“ offenbar zwischen dem beforschten Kind und dem Erhe-

bungsinstrument bzw. der „Öhrchen-Plastik“ abspielt. Die „Öhrchen-

Plastik“ wird mit verschiedenen Instanzen assoziiert, mit denen wiede-

rum jeweils spezifische „Responsivitätsgeschehen“ verbundenen sind. 

Der Ansprachemodus an die „Öhrchen-Plastik“ wirkt demnach indivi-

duierend auf den „Gesprächscharakter“ der Schülerin oder des Schülers 

mit dem Aufnahmegerät. Von diesem „Gesprächscharakter“ ist nicht 

zuletzt abhängig, welche Forschungsfragen an einen erhobenen „Sub-

text“ gestellt werden können.  

Mögliche Zusammenhänge zwischen Ansprachemodus und For-

schungsthema wird im Folgenden anhand einer thematischen Profilie-

rung der in den Fallanalysen ermittelten Ansprachemodi expliziert: 

 Mit der Adressierung des „Öhrchens“ als Gleichgesinnter 

oder Gleichgesinnte sind Aushandlungsprozesse verbun-

den, die eventuell Rückschlüsse auf die Mikrogenese von 

sozialen Aushandlungsprozessen unter Kindern zulassen.207  

 Einer Adressierung der „Öhrchen-Plastik“ als allmächtige 

Instanz können nähere Information zur These einer macht-

förmigen generationalen Ordnung entnommen werden. 

                                           

207 Dies ist ein von BILLMANN-MAHECHA (2001) in Bezug auf Gruppendiskussi-
onen herausgestellter Aspekt (siehe oben).  
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 Fungiert die „Öhrchen-Plastik“ als Alter Ego, so bietet es 

sich an, anhand der „Subtexte“ die Spezifik von (selbst-) re-

flexiven Prozessen bei Kindern zu eruieren.  

 An die „Subtexte“, die auf eine Nutzung der Plastik als Mik-

rophon zurückgeführt werden können, lassen sich im Be-

sonderen Fragen nach dem Einfluss der Massenmedien auf 

Schüler(innen) stellen.208  

 In Bezug auf den Ansprachemodus des „Öhrchens“ als Un-

bekannte(r) kann der individuelle Umgang mit dem Un-

planbaren thematisiert werden. Das Unplanbare gilt nicht 

nur als wichtige pädagogische Ressource, sondern auch ein 

genereller integraler Bestandteil pädagogischen Han-

delns.209 Es wird zudem als das Aktionszentrum des Bil-

dungsziels einer Entwicklung von Kernkompetenzen ausge-

legt.210 In Bezug auf dieses Bildungsziel kann anhand des 

per „Öhrchen-Installation“ erhobenen Datenmaterials auf 

der einen Seite herausgearbeitet werden, über welche Kern-

kompetenzen die Schüler(innen) bereits verfügen. Auf der 

anderen Seite bietet es sich an, die „Öhrchen-Installation“ 

als Unterrichtsmittel dazu einzusetzen, dass Schüler(innen) 

in ihrer Auseinandersetzung mit dem Hör- und Interpreta-

tionsraum der „Öhrchen-Plastik“ die Kernkompetenzen, in 

deren Zentrum die Bewältigung des Unplanbaren steht, 

überhaupt erst entwickeln. 

                                           

208 Vgl. KRAUS 2007 

209 Vgl. HELSPER, HÖRSTER & KADE 2005  

210 Vgl. BÖHLE, PFEIFFER & SEVSAY-TEGETHOFF 2004  
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Insbesondere dann, wenn als Bildungsziel einer Kompetenzentwick-

lung die Herausbildung metakognitiver Fähigkeiten angenommen 

wird, ist denkbar, dass dessen Erreichen durch eine Nutzung der „Öhr-

chen-Installation“ als Unterrichtsmittel in vielerlei Hinsicht unterstützt 

werden kann. So legt die Entdeckung einer „responsiven“ Wirkung des 

„Öhrchens“ in Beziehung auf das Aufgabenfeld einer Herausbildung 

metakognitiver Fähigkeiten den Gedanken nahe, dass die Schü-

ler(innen) bei einer längeren als der bisher vorgesehenen Laufzeit des 

Projekts zunehmend Einblick in die Dynamik ihrer eigenen Beziehung 

zu ihrem „Öhrchen“ gewinnen und diese schließlich auch kommentie-

ren lernen. Damit würden sich die Kinder in ihrer Kommunikation mit 

dem „Öhrchen“ auf einem metakognitiven Level bewegen lernen. Dem 

entsprechend zeichnet sich die Möglichkeit ab, das „Öhrchen“ gezielt 

dazu zu nutzen, dass die Schüler(innen) ihre eigenen Fähigkeiten, Ge-

danken und Gefühle etc. zunehmend reflektieren lernen. In diesem Zu-

sammenhang deutet sich die Möglichkeit an, dass die Schüler(innen) 

auf der Grundlage des erhobenen Datenmaterials eigenständig For-

schungen zu der jeweils von ihnen aktuell durchlebten Situation anstel-

len. Neben unterrichtlichen Perspektiven würden sich durch ein solches 

Setting auch wissenschaftliche Perspektiven ergeben. Denn insbesonde-

re dann, wenn Situationen analysiert werden, in denen Kinder for-

schend tätig werden und bspw. sich selbst beforschen, wird der oben 

beschriebenen Konzeption von Kindheit als konstruierte Eigenwelt in 

besonderer Weise entsprochen. 

Daneben sind noch viele andere Möglichkeiten einer Nutzung der 

„Öhrchen-Plastik“ oder auch der „Öhrchen-Installation“ als Unter-

richtsmittel denkbar, die ebenfalls für die Beantwortung von For-

schungsfragen im Bereich der Kindheits- und Schülerforschung ertrag-

reich wären. Die „Öhrchen-Installation“ kann es bspw. ermöglichen, 

Unterrichtsthemen aus der Sicht der Schüler(innen) zu entwickeln. Zu-
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dem können Gespräche der Schüler(innen) miteinander, etwa in Freiar-

beits- oder Gruppenarbeitsphasen, aufgezeichnet und somit für unter-

richtliche Zwecke nutzbar werden. Ferner eignet sich die „Öhrchen-

Installation“ für eine Durchführung von Lernstandserhebungen211, in 

denen neben deklarativen Wissensinhalten auch andere Wissensformen 

erfasst werden können. 

In all den beschriebenen Nutzungsmodi trifft auf dieses Erhebungs-

instrument in gewissem Sinne das zu, was FÖLLING-ALBERS (1995) 

der Kindheitsforschung zu leisten aufgab (siehe oben), nämlich dazu 

beizutragen, die Voraussetzungen für Unterrichtsentscheidungen von 

Lehrer(inne)n zu klären.212 Dies kann prinzipiell, jeweils in Abhängig-

keit von dem jeweils beanspruchten Nutzungsmodus der „Öhrchen-

Plastik“ oder der „Öhrchen-Installation“, auch ganz ohne eine Einbe-

ziehung von Wissenschaftler(inne)n geschehen.213 Eine Evaluation der 

verschiedenen unterrichtlichen Nutzungsmöglichkeiten der „Öhrchen-

Plastik“ oder auch der „Öhrchen-Installation“ steht noch aus. Ferner 

wären zu diesem Nutzungsmodus eventuell auch gezielte, also thema-

tisch und didaktisch reflektierte Anweisungen zu erstellen. 

Von einem Gebrauch der „Öhrchen-Plastik“ durch die forschende Per-

son selbst ist aufgrund der auffälligen Wirkung, die diesbezüglich mit 

dem Besprechen eines MP3-Geräts verbunden wäre, dringend abzura-

ten. 

                                           

211 Die MP3-Geräte könnten prinzipiell auch während des Unterrichts abgehört 
werden.  

212 In Bezug auf die „Interviewstreifzüge“ ist eine solche Ummünzung eines For-
schungsinstruments in ein Unterrichtsmittel bereits geglückt. 

213 Auf den erheblichen Bedarf an Instrumenten zur Erhebung individueller Lern-
prozesse, die auch für Lehrer handhabbar sind, wird immer wieder hingewiesen 
(vgl. bspw. CARLE 2005, S.66; BRÜGELMANN 2003).  
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Verschiedentlich äußerten an dem Projekt mitwirkende Lehrer(innen) 

den Wunsch nach einem „Öhrchen“. Diese Möglichkeit einer Nutzung 

erscheint insbesondere vor dem Hintergrund der oben herausgearbeite-

ten Verkennung des Engagements des beforschten Schülers für den Un-

terrichtsstoff durch die unterrichtende Lehrerin sinnvoll. Es kann, 

bspw. als Praxisforschung214 angelegt, die Frage gestellt werden, wel-

cher Methoden die Lehrerinnen und Lehrer sich sonst bedienen, um die 

Perspektive(n) ihrer Schüler(innen) in Erfahrung zu bringen. Zu diesem 

Zweck würden die unterrichtenden Lehrer(innen) ihre während des 

Unterrichtens gemachten Beobachtungen mithilfe der „Öhrchen-

Plastik“ aufzeichnen. Unabdingbar ist im Falle dieses Nutzungsmodus 

eine für die Schüler(innen) überzeugende Rahmung. Auf der einen Seite 

kann der Gebrauch einer „Öhrchen-Plastik“ während des Unterrichts 

durch die Lehrperson bzw. durch den Lernbegleiter, die Lernbegleiterin 

mit selbst gesetzten pädagogischen oder didaktischen Zielen in Verbin-

dung gebracht werden. Über die Ermittlung der Schüler(innen)sicht 

hinaus können dann auch bspw. Kommentare zu schwierigen Unter-

richtssituationen, thematische Anregungen, Einzelbeobachtungen etc. 

digital festgehalten werden. Auf der anderen Seite können die per 

„Öhrchen-Plastik“ durch eine Lehrkraft aufgezeichneten Daten dazu 

herangezogen werden, die Herausforderung anzugehen, die sich der 

Kindheits- resp. Schülerforschung insbesondere in methodologischer 

Hinsicht stellt. Gemeint ist eine Profilierung des Blicks von Erwachse-

nen, hier Lehrer(innen) auf Kinder. Zu diesem Zweck wären bspw. die 

per „Öhrchen-Plastik“ getätigten Aufnahmen der Lehrer(innen) mit den 

auf dieselbe Weise erhobenen Sichtweisen von Schüler(inne)n zu ver-

gleichen. Inwieweit die dabei erhaltenen Ergebnisse für die Kindheits- 

                                           

214 Die Praxisforschung (bspw. MOSER 2003) ermöglicht es Pädagog(inn)en, be-
stimmte Bereiche ihrer eigenen Praxis wissenschaftlich-empirisch zu reflektieren. 
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resp. Schülerforschung und darüber hinaus für die Sozialforschung all-

gemein fruchtbar gemacht werden können, steht noch zur Prüfung aus.  

Zu evaluieren wären ferner weitere wissenschaftliche Kontexte, die 

eventuell mit der „Öhrchen-Installation“ (oder der „Öhrchen-Plastik“) 

in Verbindung gebracht werden können. So bietet es sich bspw. an, 

eventuelle Parallelen zwischen dem Besprechen der „Öhrchen-Plastik“ 

und einem (psycho-) analytischen Gespräch herauszuarbeiten. Loh-

nenswert erscheint auch die Prüfung der Möglichkeiten eines Einsatzes 

derselben zu diagnostisch-therapeutischen Zwecken. Zudem ist noch 

die Bedeutung dieses Erhebungsmodus von Kinderäußerungen für die 

Partizipationsforschung215 auszuloten.  

Da der ethnographische Blickwinkel, wie dies hier in Hinblick auf die 

„Dokumentarische Methode“ dargelegt wurde, unterbestimmt ist, und 

dasselbe gilt meines Wissens für die Sozialforschung generell, ist eine 

Analyse von verbalem Datenmaterial prinzipiell nicht gegen eine Ext-

rapolation bestimmter Deutungsmuster auf die Sichtweise der Beforsch-

ten gefeit. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es sich dabei um 

Kinder handelt. 

Im Besonderen steht der Kindheitsforschung meines Wissens noch kein 

Analysewerkzeug zur Erfassung des jeweiligen Status Quo der Sprach-

entwicklung eines Kindes mit einer Berücksichtigung unstetiger Ent-

wicklungsverläufe zu Gebote. Mit diesem Manko ist der Erhebungsmo-

dus einer „Öhrchen-Installation“ zunächst wie alle anderen Erhebungs-

verfahren in der Kindheits- resp. Schülerforschung auch konfrontiert. 

Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die qualitativ oder auch quantita-

                                           

215 Im Rahmen des ersten Projektdurchlaufes in Neuquen/Argentinien hatte ein 
Kind die „Öhrchen-Plastik“ dazu genutzt, auf die Unterdrückung der Armen durch 
die Reichen in Argentinien aufmerksam zu machen (vgl. Anm.129).  
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tiv angelegte Analyse einer Reihe von „Subtexten“ einzelner Schü-

ler(innen), die in gewissen zeitlichen Abständen voneinander per „Öhr-

chen-Installation“ erhoben werden, zur Klärung dieser Frage beitragen 

kann.  

Im Rahmen dieser Studie konnte allerdings in Hinblick auf das per 

„Öhrchen-Installation“ erhobene Datenmaterial nicht hinreichend be-

stimmt werden, inwiefern sich ein Ansprachemodus der „Öhrchen-

Plastik“ als unspezifische, vage, verunsichernde Instanz eventuell 

hemmend auf die Datenerhebung auswirkt. Noch zu prüfen ist, ob die 

Szenen, in denen ein solcher Ansprachemodus auftritt, im Sinne eines 

Hinweises darauf ausgelegt werden können, dass die Nutzung der 

„Öhrchen-Installation“ bei manchen Schüler(inne)n unter Umständen 

einen Mitteilungsbedarf auslöst, der in irgendeiner Form - wissenschaft-

lich oder unterrichtlich, in Interviews, „freien Texten“ 216 etc. eventuell 

auch durch eine Modifikation217 der „Öhrchen-Installation“ - aufgegrif-

fen werden sollte.  

                                           

216 Das im Rahmen des ersten Projektdurchlaufes in Neuquen/Argentinien nicht in 
beschriebener Weise standardisierte Setting schloss ein, dass die Klassenlehrerin 
ausgehend von den per „Öhrchen-Installation“ getätigten Aufnahmen von den 
Schüler(innen) „freie Texte“ verfassen ließ. Neben sehr poetischen und märchenhaf-
ten Erzählungen zum „Öhrchen“ sind dabei auch Texte entstanden, in denen der 
Ton politischer Propaganda angeschlagen wurde. Diese Texte könnten eventuell als 
ein Appell an die aus Europa stammenden Wissenschaftlerin gelesen werden, sich 
mit der ökonomischen Lage der beforschten Kinder zu befassen, die von einigen der 
dortigen Lehrer(innen) als zum Teil desolat bezeichnet wurde. Die Nutzung der 
„Öhrchen-Installation“ zu gewissermaßen politischen Zwecken ist denkbar, wurde 
aber durch das oben beschriebene Setting zunächst ausgeschlossen. 

217 Im ersten Durchlauf an einer Grundschule in Berlin war der Effekt eines unbe-
stimmten Hörraumes bei der Nutzung der „Öhrchen-Plastik“ nicht aufgetreten. 
Hier hatten die Kinder ihr „Öhrchen“ selbst gebastelt. Denkbar ist eine Wiederho-
lung der Untersuchungsreihe, bei der die Kinder die Plastik in der Form eines Oh-
res selbst formen. In diesem Falle sollte, in Anbetracht der Fragilität der ursprüngli-
chen Konstruktion (vgl. Anm. 128), ein MP3-Gerät in die Plastik eingebaut werden. 
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Informationen zur kindlichen Lebenswelt könnten eventuell dadurch 

verzerrt werden, dass die von den Kindern nachweislich sehr stark 

wahrgenommene Intimität mit der „Öhrchen-Plastik“ unter Umständen 

zu Inkonsistenzen und Verkürzungen ihrer Äußerungen führt. Wenn 

ein solcher Fall mutmaßlich vorliegt, so ist jedoch auch gerade dann auf 

die Möglichkeit zu schließen, dass mit Bezug auf den am Datenmaterial 

aufweisbaren „Gesprächscharakter“ des Kindes mit dem „Öhrchen“ 

Konstruktionsbedingungen und –modi kindlicher Wirklichkeit mit 

Blick auf die Perspektive der Akteure bzw. Akteurinnen ermittelt wer-

den können.  

Beschränkt man sich auf eine Datenerhebung per „Öhrchen-Plastik“ 

bzw. „Öhrchen-Installation“, so kann der Kontext auf diese Weise erho-

bener Äußerungen nur bruchstückhaft rekonstruiert werden. 

 

Auf der einen Seite erscheint es möglich, ausgehend von den per „Öhr-

chen-Plastik“ gesammelten informellen Äußerungen von Kindern zu 

ihren Lebenswelten grundlegende Prinzipien kindlicher Wirklichkeit 

und Bedingungen von deren Konstruktion in Erfahrung zu bringen. 

Damit liegt insbesondere der Einsatz der „Öhrchen-Plastik“ im Rahmen 

der Kindheitsforschung nahe - einige sich in dieser Hinsicht gleichsam 

anbietende Fragestellungen wurden genannt. Auf der anderen Seite er-

scheint in Abhängigkeit von der Einschätzung, inwieweit die gestellte 

Forschungsfrage auch Informationen zum Kontext einer Äußerung tan-

giert, die mit diesem Datentypus nicht einzuholen sind, eine Hinzuzie-

hung weiterer Erhebungsverfahren angeraten.  

Sehr knapp wurde angedeutet, dass auch andere wissenschaftliche 

Fachrichtungen (wie bspw. die Psychologie) von diesem Erhebungsver-

fahren profitieren können.  
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Dem Forschungsinteresse einer Kindheitsforschung in der Schule, so 

wurde herausgearbeitet, korrespondiert die Schülerforschung. Ein Ge-

brauch der „Öhrchen-Installation“ im Rahmen des Schulunterrichts 

verweist insbesondere auf die Möglichkeit eines Einsatzes derselben als 

Unterrichtsmittel. In dieser Beziehung wurde das Bildungsziel einer 

Entwicklung von Kernkompetenzen herausgestellt. Bspw. wäre eine 

solche Nutzung der „Öhrchen-Installation“ oder auch einer einzelnen 

„Öhrchen-Plastik“ als Unterrichtsmittel an eine Vielzahl grundlegender 

oder spezieller, für die Schülerforschung interessanter Fragen an-

schlussfähig.  
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