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Die neue Schülerforschung im Schnittpunkt der Jugend- bzw. neuen Kindheitsforschung 

mit der Schulforschung 
 

In diesem Beitrag sollen das zentrale Thema und grundlegende methodologische Fragen einer 

sozialkonstruktivistischen Jugendforschung in der Schule umrissen werden.  

Im ersten Teil wird gezeigt, dass dabei auf die neuere Kindheitsforschung und auf die Schüler(innen)forschung 

zurückgegriffen werden kann und dass wir uns zugleich in das angestammte Terrain der Schul- und 

Unterrichtsforschung begeben. Im zweiten Teil wird die Ermittlung der vom einzelnen Schüler, von der 

einzelnen Schülerin und von anderen Schulangehörigen individuell ausgetragenen Spannung zwischen dem in 

der Schule herrschenden Anpassungsdruck und den (zum Teil dort auch angestrebten und erwünschten) 

Prozessen einer individuellen Personalisierung als die zentrale Aufgabe einer sozialkonstruktivistischen 

Jugendforschung in der Schule bestimmt. Die These, dass sich die „Öhrchen-Installation“, ein von der Autorin 

entwickeltes Forschungsinstrument, für die empirische Beforschung dieser Thematik besonders gut eignet, soll 

im dritten Teil anhand einer Fallanalyse belegt werden. 

 

1. Zum Verhältnis der Jugendforschung zur Schul- und Unterrichtsforschung und vice versa: 

 Die „Jugend“ gilt in der Jugendforschung auf der einen Seite als eine „soziale Konstruktion“1 und auf der 

anderen Seite als eine eigenständige Lebensphase2. Jugendliche werden entsprechend der ersten Auffassung als 

„soziale Akteure“3 in Auseinandersetzung mit den Bedingungen ihres Heranwachsens und im 

konstruktivistischen Sinne auch als Konstrukteure der „Jugend“ als soziales Phänomen angesehen. In Bezug auf 

das Interesse der Jugendforschung an dem Lebensweltbezug von Jugendlichen ist kaum zu übersehen, dass zu 

diesen strukturellen Bedingungen heute prädominant auch die Schule gehört.4  

Die Jugend- und Unterrichts- bzw. Schulforschung stellen heute jedoch nach wie vor noch weitgehend disparate 

Forschungszweige dar.5 Denn lange fokussierten die Jugendforschung und die neuere Kindheitsforschung 

lediglich den außerschulischen Alltag ihrer Untersuchungsgruppe. In der Unterrichts- und Schulforschung 

hingegen werden traditionell vornehmlich Handlungsprobleme der Lehrer(innen) und die Wirkungen der 

Institution Schule auf diese und auf die Schüler(innen) beforscht. Ferner stellen die Effekte von Unterrichtsstilen 

und Lernarrangements auf die Schüler(innen) und deren Lernen einen großen Bereich der Schulforschung dar. 

Trotz der Vielfalt ihrer Gegenstände und auch ihrer methodischen Zugänge spielten die Auslegungen der jeweils 

beforschten Situationen durch die beteiligten Schüler(innen) selbst in der Schul- und Unterrichtsforschung 

bislang eine eher untergeordnete Rolle.  

Neben einer Darlegung der thematischen Überschneidungen der beiden Forschungsrichtungen Jugendforschung 

und Schulforschung soll ein Blick auf die zwischen beiden bestehende Reibungsfläche geworfen werden. 

Abschließend wird der Versuch unternommen, eine Antwort auf einige der sich daraus ergebenden 

theoretischen, thematischen und methodologischen Fragen zu geben.  

                                                           
1 SCHOLZ 1994 

2 Vgl. HONIG, LEU & NISSEN 1996 
3 HONIG 1996, S.15 

4 Dazu BREIDENSTEIN & PRENGEL 2005 

5 BREIDENSTEIN & PRENGEL 2005, S.7f. 
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Neuerdings sind die unverkennbaren thematischen Überschneidungen der beiden Fachdisziplinen stärker als 

bisher in den Vordergrund der Aufmerksamkeit gerückt. So nimmt die Kinder- und Jugendforschung zunehmend 

Schüler(innen) als „Ko-Konstrukteure schulischer Wirklichkeit“6 in den Blick und untersucht die in der Schule 

dominierenden Erfahrungsmodi von Heranwachsenden. Dem gegenüber übernehmen die Vertreter(innen) der 

Unterrichts- und der Schulforschung verstärkt die sozialkonstruktivistische Perspektive der Jugendforschung: 

Dies bietet sich unter anderem an im Zusammenhang der Forschungsgebiete „selbst gesteuertes Lernen“, 

„heterogene Lernausgangslagen“, „implizites Lernen“, „informelles Lernen“, „Kompetenzentwicklung“, die 

Interpretation von „Fehlern als Lernquelle“, „Verhaltens- und Aufmerksamkeitsprobleme von Schüler(inne)n“, 

der, nach den Ergebnissen der PISA-Studien in Deutschland sehr große „Einfluss soziokultureller Faktoren auf 

die Lernprozesse der Schüler(innen)“ und nicht zuletzt in Bezug auf die Beforschung der erzieherischen 

Funktion(en) von Schule, hier insbesondere die Vorstellung „Schule als Lern- und Lebensraum“.  

Die derzeitige Annäherung der beiden Forschungsfelder weist allerdings auch Brüche auf, die nicht zuletzt 

methodologische und methodische Probleme nach sich ziehen.  

Zunächst ergibt sich für eine an der Sichtweise der Schüler(innen) orientierte Forschung die Versuchung, wie 

zum Teil die herkömmliche Schulforschung, eigene pädagogische und didaktische Zielsetzungen zu formulieren 

und in praxi durchsetzen zu wollen. Diese Option wird in der Fachliteratur kontrovers diskutiert.7 In diesem 

Zusammenhang ist auch in Erwägung zu ziehen, dass die Forschungspraxis einer sozialkonstruktivistisch 

ausgerichteten Jugendforschung in der Schule allein durch den für sie typischen programmatischen Blickwinkel 

unter Umständen gewisse pädagogische und/oder didaktische Wirkungen zeitigen kann. Maria FÖLLING-

ALBERS (1995) spricht sich streng gegen pädagogische Zielsetzungen der Jugendforschung und somit auch für 

ein Transparenzgebot bei unbeabsichtigten pädagogischen Wirkungen aus. Sie stellt heraus, dass es der 

Jugendforschung weder zustehe, über die Gestaltung von Unterricht zu bestimmen, noch es in ihrer Macht stehe, 

schulpolitische Entscheidungen zu treffen. Dem gegenüber sieht sie deren Aufgabe in einer Mikroanalyse von 

Schule und Unterricht mit dem Ziel, die Voraussetzungen für schulpolitische und für didaktisch-pädagogische 

Entscheidungen zu klären und Expertisen für Pädagog(inn)en und Bildungspolitiker(innen) zu liefern. Dies 

könne sowohl mittels erbrachter Forschungsergebnisse, also inhaltlich, wie auch methodisch, das heißt in 

Hinblick auf die von der Jugendforschung entwickelten Verfahren der Datenerhebung und –auswertung geleistet 

werden. Diese von FÖLLING-ALBERS formulierte Aufgabe einer sozialkonstruktivistisch ausgerichteten 

Jugendforschung in der Schule wird deren spezifischem wissenschaftlichem Anspruch prinzipiell gerecht. 

Zumindest qualitative Ansätze im Rahmen dieser Forschungsrichtung rechnen aber durchaus mit ungeplanten 

pädagogischen und/oder didaktischen Einflüssen der Datenerhebungen auf das Forschungsfeld und sehen ihre 

besondere Aufgabe darin, diese zu reflektieren.  

Die aus der Perspektive der Schüler(innen) zu beforschende schulische Wirklichkeit stellt sich für die 

Jugendforschung keineswegs als homogen dar. In der Schule koexistieren offensichtlich nicht nur diverse 

Personengruppen und damit verschiedene, für die jeweilige Gruppe typische Handlungs- und 

Orientierungsmuster. Hier treffen auch viele verschiedene Lebenswelten aufeinander, die sich teilweise 

gegenseitig bedingen, aber auch zum Teil ausschließen. Inhomogen ist nicht zuletzt die Lebenswelt der 

Schüler(innen) selbst. Man sollte hier von diversen Lebenswelten sprechen. Daraus ergibt sich für die 

                                                           
6 KELLE 2005, S.148 

7 Vgl. bspw. SCHULTHEIS & FUHR 2006, S.43ff 
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Jugendforschung in der Schule eine hohe Komplexität. Mit dieser Komplexität bringt Jutta WIESEMANN 

(2005) , eine Vertreterin der ethnographischen Schülerforschung,  die Tatsache in Verbindung, dass die 

empirische Grundlage für eine methodisch gestützte Ermittlung der vielfältigen Perspektiven Heranwachsender 

auf ihre Lebenswelt oder Lebenswelten Schule grundsätzlich ungeklärt sei.8  

Gegen diese Argumentation könnte man einwenden, dass die Jugendforschung allgemein mit einer solchen 

Komplexität konfrontiert ist. Im Rahmen dieser Forschungsrichtung sind auch bereits vielfältige und flexible 

Forschungsstrategien entwickelt worden, um die Eigenständigkeit von Jugendlichen als soziale Akteure in 

verschiedenen Lebensbereichen in Hinblick auf unterschiedliche Fragestellungen herauszuarbeiten.  

Die besondere Herausforderung einer methodischen Ermittlung der Perspektiven Heranwachsender auf ihre 

Lebenswelten in der Schule ist, so die These, etwas anders gelagert. Denn in der Schule ist die Jugendforschung 

mit einer für diese Institution spezifischen Problematik konfrontiert, die dort unter Umständen mit einer 

gewissen Vehemenz auftreten kann. Gemeint ist ein in jeder Schule herrschender, jeweils polymorpher 

Anpassungsdruck, der vielfältige Folgen zeitigen kann.  

Hier soll die Auffassung stark gemacht werden, dass eine Jugendforschung in der Schule nicht umhin kann, aus 

diesem Faktum inhaltliche, forschungspraktische, methodologische und methodische Konsequenzen zu ziehen.  

Generell wird die Art und Weise, wie das Paradigma des Jugendlichen als „sozialer Akteur“, der Jugendlichen 

als „soziale Akteurin“ methodologisch und in der Folge auch methodisch gefasst und inhaltlich beforscht wird, 

davon bestimmt, welche Bedeutung rein strukturellen Faktoren bei der Selbstkonstitution des Subjekts 

zugesprochen wird. Jugendforscher(innen) situieren sich in diesem Spannungsfeld vornehmlich vor dem 

Hintergrund von Sozialisations- und Entwicklungstheorien.  

 

2. Anpassung an die Schulnormen und individuelle Personalisierungsprozesse 

Zwei im Rahmen der Schülerforschung vertretene Positionen in Bezug auf die Frage, wie die 

sozialkonstruktivistische Perspektive der Schülerforschung realisiert werden könnte, sollen im Folgenden kurz 

skizziert werden. Von diesen Positionen her sowie anhand eines argumentativen Gerüsts wird dann die Aufgabe 

einer Jugendforschung in der Schule abgeleitet. Es soll hier schon kurz angedeutet werden, worauf dies 

hinauslaufen wird: Die Aufgabe einer Jugendforschung in der Schule, so wird sich zeigen, kommt nicht umhin, 

die Modi des in einer Schule jeweils herrschenden Anpassungsdrucks, diverse schulferne Einflussgrößen und 

sich eventuell ergebende Heterotopien aus der Perspektive der Schüler(innen) in den Blick zu nehmen. In dieser 

Zielformulierung einer Jugendforschung in der Schule wird nicht vorausgesetzt, dass der oder die Jugendliche in 

der Schule allemal als „sozialer Akteur“, als „soziale Akteurin“ auftritt. Er oder sie wird aber auch nicht 

ausschließlich von den Strukturen her bestimmt gedacht, in denen er oder sie sich bewegt.  

Zunächst zu den beiden im Rahmen der Schülerforschung vertretenen kontroversen Positionen: 

Michael-Sebastian HONIG stellt heraus, dass die neuere Kindheitsforschung an Kindern als „Personen aus 

eigenem Recht“9 interessiert ist und er folgert daraus, dass sich die Kindheitsforschung zwangsläufig an den 

Grenzen der Erziehungskindheit bewegt und deren Selbstverständlichkeit in Frage stellt.10 In dieser Auffassung 

schwingt eine gewisse Autonomiebehauptung der Jugendforschung und ihrer Rekonstruktion der Perspektiven 

                                                           
8 WIESEMANN 2005, S.25 

9 HONIG 1999, S.158 

10 HONIG 1999, S.158 
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von Schüler(inne)n gegenüber dem schulischen Anpassungsdruck, aber auch gegenüber den Ansätzen der 

Schulforschung mit, auf die wir unten nochmals zurückkommen. 

BECK & SCHOLZ (2000) kommen in einer ihrer Studien zu dem HONIGS Auffassung entgegenstehenden 

Ergebnis, dass sich Grundschulkinder mit den Regeln der Institution arrangieren, und sie schließen daraus: „Dies 

erlaubt es nicht ohne weiteres, Beobachtungen in Schulen als Ergebnis von Kindheit oder Kindsein oder 

Kinderkultur zu interpretieren“.11 Mit Bezug auf ihr Ergebnis der großen Anpassung von Grundschulkindern an 

die in der Schule geltenden institutionellen Regelungen stellen sie die Möglichkeit einer Akzentuierung des 

„produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts“12 in der Schule grundsätzlich in Frage. Diese These könnte 

prinzipiell auch auf die Jugendforschung in der Schule ausgeweitet werden. Gegen die These von BECK & 

SCHOLZ spricht, dass die Tatsache, dass die Schüler(innen) fraglos auf den Anpassungsdruck an schulische 

Regelsysteme reagieren,13 unabhängig davon, ob sie sich im konkreten Fall renitent oder affirmativ verhalten, 

durchaus als ein Dispositiv für eine sozialkonstruktivistisch ausgerichtete Jugendforschung in der Schule 

fungieren kann.  

Hier soll an den beiden skizzierten Positionen aber etwas ganz anderes als das interessieren, was sie jeweils 

intendieren: Die Positionen finden ihr Abbild in dem Modell einer zweisinnigen Funktion der Schule. 

Schüler(innen) sollen sich auf der einen Seite als Individuen entfalten können und dies ist im Schulunterricht zu 

fördern. Auf der anderen Seite sind sie hier zugleich als zukünftige Mitglieder der Gesellschaft gefordert und 

sind entsprechend zu fordern. Der Schule kommen diesbezüglich eine Enkulturations14-, eine Qualifikations15-, 

eine Legitimations16-, eine Selektions17- und eine Allokationsfunktion18 zu. Formal lassen sich diese 

Funktionen an diversen Steuerungsmitteln wie bspw. am Bildungsplan sowie am gegliederten Schulsystem und 

an anderen Formen der Leistungsevaluation (Notensysteme etc.) festmachen. Insgesamt ergibt sich aus der 

zweisinnigen, pädagogischen und gesellschaftlichen Funktion der Schule für alle an Schule direkt oder indirekt 

Beteiligten ein unhintergehbarer struktureller Widerspruch. So stehen bspw. legitime Versuche, eine 

Individualisierung von Entscheidungs-, Bildungs- und Lernprozessen in der Schule zu realisieren, grundsätzlich 

unter einem prinzipiell kollektiv geltenden pädagogisch motivierten Individualisierungsgebot auf der einen und 

unter einem ebenso kollektiv geltenden gesellschaftlichen Leistungs- und Konformitätsdruck auf der anderen 

Seite.  

Mit diesem strukturellen Widerspruch ist die Schulforschung immer schon konfrontiert und dies bringt zum Teil 

schwerwiegende verfahrenstechnische Probleme mit sich, vgl. die Kritik an den PISA-Studien.19 Eine 

Jugendforschung, die sich der Lebenswelt Schule aus der Perspektive der Schüler(innen) zuwendet, bzw. eine 

                                                           
11 BECK & SCHOLZ 2000, S.157 
12 HURRELMANN 1983 

13 Vgl. DOLLINGER 2007 

14 In ihrer Enkulturationsfunktion reproduziert die Schule bestehende kulturelle Systeme (FEND 1980, S.2). 

15 Die Schule vermittelt den Schüler(innen) Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Einstellungen, die sie für eitere Lernprozesse, für den 

späteren Eintritt in den Arbeitsprozess und für die Lebensbewältigung benötigen (WIATER, 2002, S.110). 

16 Mit Legitimationsfunktion ist gemeint, dass die Reproduktion von gesellschaftlichen Normen, Werten und Interpretationsmustern in der 
Schule institutionalisiert ist (vgl. FEND 1980, S.29). 

17 Die Schule entscheidet, indem sie die Schüler(innen) selegiert, (mit) über die soziale Positionierung ihrer Abgänger(innen) (FEND 1980, 

S.2). 
18 In der Schule sollte nach FEND eine „Neuverteilung der Lebenschancen“ stattfinden (vgl. FEND 1980, S.29). 

19 Gemeint sind hier Phänomene wie „teching for the test“ oder andere Begleiterscheinungen und Nebeneffekte dieser 

Schulleistungsstudie(n) (siehe bspw.  JAHNKE & MEYERHÖFER 2006; HOPMANN, BRINEK & RETZL 2007). 
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Schul- und Unterrichtsforschung, die dem Blickwechsel der Jugendforschung folgt, kann dazu beitragen, den 

besagten strukturellen Widerspruch als inhaltliche wie auch methodologische Herausforderung zu begreifen.  

Nicht nur inhaltlich, sondern auch methodologisch zu berücksichtigen ist, dass die Kindheit, das Kindsein sowie 

die Adoleszenz und die Lern- und Reifungsprozesse von Schüler(inne)n, die Arbeit der Lehrer(innen) und 

Schulleiter(innen) sowie die Mitarbeit der Eltern in der Schule auf der einen Seite durch das Gebot zur 

Hinwendung zum einzelnen Kind beeinflusst werden.20 Hier ist Autonomie bzw. deren Förderung 

gewissermaßen strukturell verordnet und dies zieht gewisse Anpassungsleistungen nach sich, die teilweise, 

bspw. durch Mitspracherechte und institutionalisierte Gremien auch juristisch geregelt sind. Auf der anderen 

Seite sind alle diese Personengruppen den sich stark normierend auswirkenden Funktionen der Schule, die 

bestehende Gesellschaft zu reproduzieren, unterworfen. 

Für eine nähere Bestimmung der Aufgabe einer sozialkonstruktivistisch ausgerichteten Jugendforschung in der 

Schule insbesondere von Belang ist, dass dieser Widerspruch in der Praxis in vielen Varianten immer schon 

erfolgreich ausgetragen und auch situativ bewältigt wird. Den Schüler(inne)n, Lehrer(inne)n, Schulleiter(inne)n 

und Eltern stehen diverse Möglichkeiten der Handhabung des sich ihnen widersprüchlich darstellenden 

Anforderungsprofils zu Gebote. Das heißt diese Personengruppen verfügen in einer prinzipiell pädagogisierten 

Lernwelt mehr oder weniger kompetent über Repertoires an legitimen und/oder mehr oder weniger tolerierten 

Umgangsformen mit dem dort herrschenden Anpassungsdruck. Formalen Regelsystemen stehen dabei informelle 

Modi ihrer Handhabung gegenüber. Jede Befragung, jeder Schulversuch und andere wissenschaftlich motivierte 

Eingriffe in den Schulalltag und Zugriffe auf denselben sind also mit institutionellen Regelsystemen und 

daneben mit zum Teil sehr stark ausdifferenziertem individuellem Orientierungswissen von Schulangehörigen 

wie auch mit deren eingespielten Tricks und Larvierungen konfrontiert. 

So zeigt bspw. BREIDENSTEIN (2006) in seiner Studie zum „Schülerjob“, dass es in einer Unterrichtssituation 

um sehr viel mehr und um anderes als nur um die didaktisch-methodisch angeleiteten Lernprozesse geht, 

nämlich um diverse den Unterricht begleitende Tätigkeiten wie bspw. die Erstellung von Nebenprodukten des 

Unterrichts, um punktuelle Liaisons zwischen den Schüler(inne)n etc.  

HELSPER & LINGKOST (2004) kommen in einer empirischen Studie zu dem Ergebnis, dass institutionalisierte 

Formen einer Schülerpartizipation an der Schulkultur, u.a. die Gremienarbeit von Schüler(inne)n resp. die 

Schülermitverantwortung, als eine Form der gesetzlich geregelten Autonomie der Schüler(innen) insofern 

heteronom bestimmt werden, als sie nachweislich effektiv „simuliert“ und „verordnet“, „instrumentalisiert“ sind 

und/oder auch nachweislich zur Kontrolle von Schüler(inne)n durch die Schüler(innen) (Stichwort: Schüler als 

„Lehrerkollaborateure“) eingesetzt werden. 

In beiden Studien werden in der Schule vorherrschende Praktiken ausfindig gemacht, die von den Akteur(inn)en, 

hier Schüler(inne)n und Schulleiter(inne)n, selbst gar nicht wahrgenommen werden. Bspw. kommt 

BREIDENSTEIN in seiner Studie zu dem Resultat, dass die Schüler(innen) selbst von der Annahme ausgehen, 

dass in der Schule gelernt wird, während sie effektiv ihren „Schülerjob“ verrichten und die mit dem „Schülerjob“ 

verbundenen Aktivitäten über die im Unterricht angestoßenen Lern- und Arbeitsprozesse weit hinausgehen. In 

Bezug auf die Studie von HELSPER & LINGKOST wird deutlich, dass die beforschten Schülervertreter(innen) 

die sublimen Täuschungen, denen sie in ihrer offenbar lediglich scheinautonomen Gremienarbeit unterliegen, 

                                                           
20 Vgl. die Studie von KANDERS 2000 
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selbst gar nicht wahrnehmen. Auch einige Schulleiter(innen), die diese Schülervertreter(innen) in ihrer 

Autonomie nachweislich beschneiden, stellen dies, so das Ergebnis der Studie in den Rahmen ihrer Aufgabe, den 

Schulmythos aufrechtzuerhalten, der in diesen Fällen gerade das Engagement, die Partizipation und die 

Mitsprachemöglichkeiten der Schüler(innen) für seine Selbstinszenierung nutzt. Die Diskrepanz von Mythos und 

Wirklichkeit wird auch von diesen Schulleiter(inne)n, so das Ergebnis dieser Studie, nicht erkannt. 

Deutlich wird in diesen und auch in anderen, hier nicht genannten Studien, in denen die Schüler(innen) als 

Konstrukteure ihrer Wirklichkeit in den Blick genommen werden, dass den individuellen Jugendlichen hier 

streng genommen gar keine „Stimme gegeben“ wird, wie Günter MEY (2001) die methodologischen Ansprüche 

der neueren Kindheitsforschung zusammenfasst. Es geht nicht vorrangig darum, die Schüler(innen)  als 

Individuen „zu Wort kommen“ zu lassen. Es sind vielmehr die ihnen strukturbedingt zugespielten und von ihnen 

mehr oder weniger aktiv übernommenen Perspektiven auf die Institution Schule, auf sich selbst als Schüler oder 

Schülerin und auf ihre Lebenswelten innerhalb der Schule, die hier beforscht werden. Es sind die Prinzipien, 

nach denen die Schüler(innen) ihre Wirklichkeit (wohlgemerkt nur) mit-konstruieren, welche die 

Jugendforschung in der Schule offenbar interessieren. Dies bestätigt sich in den theoretischen 

Aufgabenbestimmungen einer Schülerforschung, bei denen zugleich deutlich macht, dass es sich bei diesen Ko-

Konstruktionen um Praktiken handelt. So geht Helga KELLE (2005) bspw. bei ihrer Bestimmung des 

Schnittpunkts von Kindheits- resp. Jugendforschung und Unterrichtsforschung von der Aufgabe der 

Schulpädagogik aus, die sie in der Erarbeitung einer „[...] Praxeologie der Schulwirklichkeit in Bezug auf alle 

kulturellen Praktiken, die in der Schule vorkommen und Schule bedingen, […]“ sieht.21 Dazu bedürfe es einer 

Mikroanalyse von situativen Handlungsproblemen der Kinder und Jugendlichen in der Schule und deren 

Lösungen durch diese selbst. Die Handlungsprobleme, so KELLE, stellten sich diesen zum einen aus ihren 

eigenen Handlungsperspektiven heraus und zum anderen aufgrund der performativen Bedingungen ihres 

Handelns. Mit Bezug auf Jutta WIESEMANN (2005) lassen sich die Handlungsperspektiven von Schüler(inne)n 

dadurch näher bestimmen, dass sich die Schüler(innen) als Akteure in Abhängigkeit von der Bedeutung, die sie 

außerschulischen und schulischen Phänomenen jeweils geben, über die situativ jeweils „richtige“ Praxis 

schulischen Handelns verständigen.22 Eine solche Verständigung kann verbal artikuliert oder auch über Gesten, 

Mimik, Stimmführung etc. nonverbal vermittelt werden. Das Handeln und die Entscheidungen von 

Schüler(inne)n in der Schule werden durch schulische Regelsysteme und durch ihr eigenes sowie durch das 

Orientierungswissen anderer Schulangehöriger mitkonstituiert bzw. die Schüler(innen) sind daran nachweislich 

orientiert. Burkhard FUHS (2005) zeigt auf, dass mit Blick auf die kindliche Akteursperspektive 

Machtverhältnisse deutlich werden können, die derselben zugleich unvermittelt gegenüberstehen. Durch diese 

Machtverhältnisse werde nicht nur die generationale Ordnung konstituiert, sie bestimmten auch jeweils, was 

unter Kindheit verstanden würde und welche Formen des Kindseins von den Kindern überhaupt gelebt werden 

könnten. Es stellt sich einer Jugendforschung in der Schule demnach die Frage, welche Dispositive der Macht 

sich in den Äußerungen von Schüler(inne)n finden und inwiefern die Schüler(innen) ihre eigenen Bedürfnisse 

daran orientieren. Wie eingangs bereits herausgestellt, ist die schulische Wirklichkeit komplex, sie stellt sich 

dem Forscher, der Forscherin, wie HERZOG 1999 dies treffend beschreibt, als ein komplexes Ganzes von 

koexistierenden und miteinander interagierenden Lehr- und Lernkulturen, Jugendkulturen, Herkunftmilieus und 

                                                           
21 KELLE 2005, S.148 

22 WIESEMANN 2005, S.24 
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Schulkultur(en) dar. All diese kulturellen Formationen stehen, so wurde herausgestellt, unter dem Einfluss des 

schulischen Anpassungsdrucks, der sich zum einen in Individualisierungs- und Personalisierungszwängen und 

zum anderen als Enkulturations-, Leistungs- und Konformitätsdruck bemerkbar macht. Auch schulferne 

Dispositive der Macht finden in die Schule Eingang und sie wirken sich innerhalb der Schule aus. Dabei ist 

davon auszugehen, dass sie in mehr oder weniger ausgeprägter Art und Weise mit den diversen Regelsystemen 

der Schule und den informellen Modi ihrer Handhabung abgeglichen werden und Schulkultur mitkonstituieren.  

In der eingangs diesen Ausführungen vorweggenommenen Formulierung der Aufgabe einer Jugendforschung in 

der Schule wurde noch eine weitere Dimension angekündigt, die bislang noch nicht näher thematisiert wurde. Es 

handelt sich um die sog. Heterotopien. Der Begriff Heterotopie ist von Michel FOUCAULT (1992) geprägt. Er 

bezeichnet Räume, in denen andere Gesetze gelten als außerhalb und die insofern stets durch Ambivalenz und 

Kontrollverlust bedroht sind. Zugleich erfüllen die Heterotopien eine Funktion gegenüber den sozialen Räumen, 

von denen sie sich unterscheiden. Eine Heterotopie wird bspw. in einer akuten Krise, in diversen Formen der 

Abweichung vom Gewohnten, in der Fantasie, in der Loslösung aus den aktualen Zeitumständen (wie bspw. in 

der Museen gespeicherten Zeit, im Flow verdichtete Zeit etc.) real und sie bedarf einer äußeren Legitimierung. 

Sie werden einem Individuum oder einer Personengruppe von der Gesellschaft oder der Gemeinschaft 

eingeräumt oder können ihm oder ihr auch vorenthalten werden. Heterotopien sind also bspw. von der 

Gesellschaft und der Gemeinschaft eingeräumte Trauerzeiten oder mit Nachsicht beurteilte „Jugendsünden“. Sie 

werden auch durch die Duldung und Unterstützung von kreativen Schaffensprozessen konstituiert oder als 

bezuschusste kulturelle Ereignisse oder Einrichtungen etabliert. Die Modi der Herstellung solcher Heterotopien 

sind vielfältig. Nach FOUCAULT sind allein diese Räume für die Individuen reserviert. Wenn also bspw. 

HONIG der Jugendforschung aufgibt, an den Jugendlichen als „Personen aus eigenem Recht“ interessiert zu sein 

und dies mit der gewissen Randständigkeit dieser Forschungsrichtung in Bezug auf die Erziehungs- und 

Bildungssysteme begründet, so kann man dies dahingehend auslegen, dass eine Jugendforschung in der Schule 

resp. die Schülerforschung die Aufgabe hat, Heterotopien zu ermitteln.  

Im Folgenden soll die hier formulierte Aufgabe einer Schülerforschung an einem eigenen Beispiel 

veranschaulicht werden:  

Im Jahr 2003 habe ich die sog. „Öhrchen-Installation“ zur Datenerhebung während des laufenden Unterrichts 

entwickelt. Die „Öhrchen-Installation“ arbeitet mittels eines Gegenstands, die sog. „Öhrchen-Plastik“: In die 

Ohrmuschel eines der Realität exakt nachgebildeten Öhrchens aus Silikon-Kautschuk, das etwa die Größe der 

Hand eines Kindes im Alter von neun bis vierzehn Jahren hat, ist ein MP3-Gerät 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 Wahrung der Anonymität der Aufnahmen sind die 

„Öhrchen-Plastiken“ mit kleinen Symbolen gekennzeichnet. Nach eigenem Gutdünken können, auch in 

Situationen, an denen viele Personen teilhaben, freiwillig, unreglementiert und weitgehend von anderen ungehört 

Monologe in die „Öhrchen-Plastik“ eingesprochen werden. Als Methode der Erhebung von verbalem 

Datenmaterial ist die „Öhrchen-Installation“ mit dem „Lauten Denken“23 vergleichbar. Die „Öhrchen-Plastik“ 

kann zugleich als ein mögliches Ventil und als ein Behältnis für all das dienen, was ihren Nutzer bzw. ihre 

Nutzerin im Stillen beschäftigt. Bei einem anweisungsfreien Gebrauch der „Öhrchen-Plastik“ liegt es auch in 

                                                           
23 Vgl. ERICSSON & SIMON 1993 und ERICSSON & SIMON 1994 
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dessen bzw. in deren Macht, Bedeutungen, so wie sie sich ihm oder ihr spontan aufdrängen, 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 beeinflussen, können so zum Ausdruck gebracht werden. Es 

können aber auch evaluative Aussagen über beliebige Sachverhalte oder zwischenmenschliche Beziehungen 

gemacht und unreglementiert symbolische Kämpfe ausgetragen werden. Die Tatsache, dass die Schüler(innen) 

dem Bedürfnis, Ichleistungen zu erbringen, mit dem Besprechen der „Öhrchen-Plastik“, wenn auch nicht real, so 

doch imaginär nachgehen können, führte bei manchen zu einer sehr willkommenen und ausgiebigen Nutzung 

derselben. Zum Teil wurde der Plastik sehr Intimes anvertraut.24  

Die gleich folgende Aufnahme entstammt einer Aufnahmereihe, die in der 6.Klasse einer Realschule in einem 

Vorort von Stuttgart im Januar 2006 an drei Schulvormittagen bei laufendem Unterricht erhoben wurde.25 Es ist 

die Elfte von insgesamt 27 Aufnahmen, die von einem Schüler in die „Öhrchen-Plastik“ eingesprochen wurden. 

Das gesamte Material umfasst 437 Aufnahmen, abzüglich der akustisch nicht verständlichen sind es im 

Durchschnitt 18,2 Aufnahmen pro Kind. Das Gesamtmaterial wurde mithilfe der Software ATLAS/ti kodiert.  

Die Analyse der Einzelaufnahme, bei der ich mich einer qualitativen, nämlich der dokumentarischen Methode26 

bediene, soll hier dazu dienen, die einer Jugendforschung in der Schule aufgegebene Ermittlung der Modi des in 

der Schule herrschenden Anpassungsdrucks, diverser schulferner Einflussgrößen und die Ermittlung sich 

eventuell ergebender Heterotopien aus der Perspektive der Schüler(innen) kurz zu veranschaulichen. Die 

Aufnahme wurde also nach dem Ersteindruck ausgewählt, dass hier all diese Orientierungsgrößen vorkommen. 

Die Methode habe ich gewählt, da sie darauf zielt, von der Art und Weise, wie etwas zur Sprache gebracht wird 

(mittels Intonation, paralinguistischer Ausdrücke etc.), auf die Orientierungsmuster und Orientierungsfiguren zu 

schließen, die einer Äußerung zugrunde liegt. 

 Ich beschränke mich hier auf die Darlegung meiner „formulierenden Interpretation“: 

 

Lila Herz (♂)  

 

Aufnahme 011 
 
Ja hallo, hier ist G. (.) der Reporter von der Robert - Koch- Realschule live vor Ort. Ich habe kein Bock auf 
NWA, das is das dümmste Fach der Welt. Ich hab keine Lust. Hast du das jetzt korrigiert?  Ja, ich hab da jetzt 
Lunge hingeschrieben. Das stimmt aber nicht nur. Da musste noch bisschen mehr machen.  Gut, dann guck, 

so, ich guck jetzt über die Amphibien (.) die sind so toll, die Amphiibien (.). Fische, Lurche, Vögel und 

Säugetiere unterscheiden sich in vier Merkmalen (.) aber (2) dabadabadadam.27 

 

                                                           
24 Die These, dass dies darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Form des „Öhrchens“ einen identifikatorischen Effekt mit sich bringt, 

habe ich in meinem Buch „Die Öhrchen-Installation“ – ein Erhebungsverfahren in der Kindheits- und Schülerforschung“ evaluativ geprüft, 

indem ich in einer empirischen Studie verschiedene Vermittlungsinstanzen herausgearbeitet habe, welche von den Schüler(inne)n mit der 

„Öhrchen-Plastik“ in Verbindung gebracht werden. 

25 Details zu den Umständen der Datenerhebung: KRAUS 2007, S.82f. 
26 Bspw. BOHNSACK 2003 

27 Kurzlegende der Transkriptionszeichen: 

(.)     Pause bis zu einer Sekunde 
(2)    Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert 

       Beginn eines Sprecherwechsels 

       Ende eines Sprecherwechsels 
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Indem Lila Herz die „Öhrchen-Plastik“ mit einer alltäglichen Begrüßung und namentlichen Vorstellung seiner 

Person adressiert, eröffnet er einen vom Schulgeschehen mehr oder weniger abgekehrten kommunikativen 

Raum. Dieser Raum ist darum eine Heterotopie, weil die unreglementierte Nutzung der „Öhrchen-Plastik“ sozial 

anerkannt ist. Lila Herz nutzt diesen kommunikativen Freiraum dazu, sich selbst (vermutlich mittels des Zitats 

eines RAP-Songs von Samy Deluxe)28 zum Sprachrohr des Regelsystems Schule zu machen, das dieser 

Heterotopie äußerlich ist. In seinen drei negativen Werturteilen über den NWA-Unterricht macht er einen 

Gegenhorizont auf. Die Kodifizierung des gesamten, an der Untersuchungsschule erhobenen Datenmaterials 

mittels „ATLAS/ti“ ergibt insgesamt 135 sich auf Schule beziehende negative Werturteile. Insofern teilt Lila 

Herz diesen Gegenhorizont mit seinen Peers. In der oben erwähnten Studie von BREIDENSTEIN wird die von 

Schüler(inne)n zum Ausdruck gebrachte „Langeweile“ als ein in der Schule „[…] interaktiv und kommunikativ 

äußerst prekäres Phänomen [befunden], dessen Handhabung in der Unterrichtssituation durch das Tabu der 

Explikation bei gleichzeitiger impliziter Anerkennung der Normalität der Langeweile gekennzeichnet 

scheint.“29 Somit handelt es sich um eine Heterotopie. Die Tatsache, dass die Langeweile in der hier 

analysierten Schüleräußerung „gepflegt“ und „kultiviert“ zum Ausdruck gebracht wird, lässt sich mit 

BREIDENSTEIN als ein Hinweis auf die Bereitschaft zu einer längerfristigen Teilnahme am Unterricht 

auslegen.30 Indem Lila Herz die unterrichtsbezogene Frage und Aufforderung einer Lehrerin nicht nur positiv, 

eifrig und vergnügt beantwortet, sondern zudem aus dem Schulbuch vorliest, was dort zum Unterrichtsthema 

steht, gibt er dem in der Schule kollektiv geltenden Leistungs- und Konformitätsdruck ungebrochen nach. Dies 

könnte man als einen Beweis der besagten These BREIDENSTEINS werten, dass die geäußerte Langeweile als 

die Bereitschaftserklärung ausgelegt werden kann, am Unterricht teilzunehmen. Abrupt und mit einem „aber“ 

eingeleitet, wird dieser Habitus jedoch sogleich wieder aufgegeben. Es erfolgt eine Art rhythmische 

Einstimmung, die in Anbetracht der Tatsache, dass andere Äußerungen von Lila Herz in ausgeprägter Weise 

vom RAP geprägt sind, als eine habituelle Einordnung in diese schulferne Musikkultur ausgelegt werden könnte. 

Mit diesem Verweis findet die Aufnahme ein Ende. 

 

Zusammenfassung und Ausblick  

Nachdem ich dargestellt habe, welchen Spannungen eine sozialkonstruktivistische Jugendforschung in der 

Schule ausgeliefert ist, und ihre Aufgabe dahingehend formuliert habe, diese Spannungen aus der Perspektive 

der Schüler(innen) zu beforschen, habe ich gezeigt, wie diese Aufgabe mithilfe der „Öhrchen-Installation“ 

bewältigt werden kann. An einem kleinen Beispiels sollte deutlich werden, dass an den in sie eingesprochenen 

Schüleräußerungen prinzipiell Modi des in der Schule herrschenden Anpassungsdrucks, diverse schulferne 

Einflussgrößen und Heterotopien aus der Perspektive der Schüler(innen) ermittelt werden können.  

Prospektiv erscheint es lohnend, die hier entfalteten theoretischen Hintergründe nochmals anhand der 

interaktionalen Rollentheorie (bspw. George Herbert MEADS) insbesondere in deren Verhältnis zur 

topologischen Diskurstheorie Michel Foucaults zu vertiefen. Zudem wären die Potentiale der „Öhrchen-

Installation“ für eine sozialkonstruktivistische Schülerforschung noch weiter auszuloten. Denkbar ist, dass diese 

                                                           
28 Diese Interpretation fußt darauf, dass andere Äußerungen von Lila Herz in ausgeprägter Weise vom RAP und hier von Musikern des 
Labels Aggro Berlin (bspw. Bushido, Sido und auch Samy Deluxe) geprägt sind. 

29 BREIDENSTEIN 2006, S.259 

30 BREIDENSTEIN 2006, S.86 
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als ein Erhebungsinstrument im Rahmen einer Längsschnittstudie fungieren könnte, um die Wirkungen 

bestimmter Settings auf habitueller, impliziter oder informeller Ebene auf der einen Seite oder auf 

metakognitiver Ebene auf der anderen Seite zu ermitteln..   
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